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Neue Wege im Informatik-
Studium mit ULI ?



Liebe Leserinnen, liebe Leser,                             

Totgesagte leben bekanntlich länger. Nach einer finanzbedingten
Sommerpause meldet sich der Karlsruher Transfer in alter Frische
zurück. In einem rasanten Endspurt haben wir es Dank der Unter-
stützung zahlreicher Alumni aus dem Alumni-Netzwerk geschafft,
diese Ausgabe zu finanzieren und all die Artikel abzudrucken, wel-
che schon seit dem Frühjahr 2003 bei uns schlummerten. Vielen
Dank daher an alle, die uns unterstützt haben!

Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe sind aktuelle Themen aus
dem Bereich der Volkswirtschaftslehre. Der erste Artikel stellt ei-
nen Beitrag von Dr. Ernst Ohmayer und dem leider zwischenzeit-
lich verstorbenen Prof. Dr. Karl-Heinz Ketterer dar, in dem sie die
Idee der Transaktionsbank vorstellen, welche den "Produktionsteil"
des Bankgeschäftes abwickelt und hier Synergie-Effekte freisetzen
kann. Dipl. Volkswirt Michael Brandmeier beschäftigt sich mit den
monetären und realwirtschaftlichen Herausforderungen einer EWU-
Ost-Erweiterung für die neuen Länder der Europäischen Union.
Ebenfalls mit der Thematik unseres zusammenwachsenden Euro-
pas handelt der Artikel von PD Dr. Karl-Martin Ehrhart et al., wel-
cher den EU-Emissionsrechtehandel mittels eines Unternehmens-
planspiels und experimentellen Untersuchungen betrachtet. Abge-
rundet wird dieser volkswirtschaftliche Schwerpunkt mit einer
Darlegung der Rettungsmaßnahmen des IWF im Fall Indonesien
1997/1998 von Dipl. Volkswirtin Sandra Striffler.

Die Themen unserer Rubrik Lehre widmen sich in dieser Ausgabe
dem Gedanken des ungebundenen Lernens. Zunächst gibt Ste-
phan Arapovic einen Überblick über das Nukath-Projekt, der Note-
book University Karlsruhe (TH). Von einem Projekt, welches die
Grenzen der Universität Karlsruhe überschreitet, handelt der Arti-
kel von Dipl. Informatikerin Dany Kemmler: ULI, dem Universitären
Lehrverbund Informatik an über elf Hochschulstandorten.

Natürlich haben wir auch wieder sehr interessante "externe" Be-
richte. Zunächst ein Bericht des Karlsruher Alumnus Dr. Stefan
Wörner über seinen Einstieg bei der Unternehmensberatung Bain
& Company. Frau Bürgermeisterin Heike Salisch berichtet über die
Entwicklung der Konversionsflächen in Knielingen und Neureut
und schließlich konnten wir Prof. h.c. Dr. Thomas Wolf, Vice Presi-
dent A.T.Kearney, Pharma & Health Care sowie Honorarprofessor
am AIFB, für ein Interview gewinnen.

Wir freuen uns, dass wir mit dieser Ausgabe wieder einen Brücken-
schlag zwischen der universitären Welt und der Wirtschaft schaf-
fen können und hoffen auch im nächsten Jahr auf Ihre Unterstüt-
zung. 

Wir wünschen all unseren Lesern ein erfolgreiches Jahr 2004.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Das Team des  
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n Deutschland wird eine neue
Bankenlandschaft vorausge-
sagt.1 Die heute vorherrschen-

de Universalbank befindet sich in einem tief
greifenden Strukturwandel. Dem steigen-
den Kostendruck und der sinkenden Renta-
bilität bei den Kreditinstituten kann nicht al-
lein mit Personal-Freisetzungen abgeholfen
werden. Die Universalbank, die alle Bank-
leistungen “aus einer Hand” anbietet, von
Beratung, Vertrieb, Kundenbetreuung bis
hin zu den vielfältigen Abwicklungsprozes-
sen, wird zu einem Umdenken kommen
müssen.

Herkömmlicherweise ist die Mehrzahl der
Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im
Abwicklungsbereich tätig und damit nicht in
der Dienstleistung direkt am Kunden. Es ist
also - grob gesprochen - der Abwicklungs-
teil, auch als Produktions- oder Transak-
tionsteil bezeichnet, der die Kosten und da-
mit die Ertragslage der Kreditinstitute we-
sentlich beeinflußt. Bei der Abwicklung
laufen viele Prozesse, die standardisiert
sind, also immer gleiche Abläufe haben und
die von hohen Mengen getrieben werden
(“wie am Fließband”). Deswegen können
hier die Vorteile der Massenfertigung zum

Zuge kommen. Insofern liegt es nahe,
dass es bei den  Banken in den Abwick-
lungsbereichen zu einer Angleichung an
industrielle Produktionsverfahren
kommt. Es wird zur Trennung zwischen
Vertriebsbank und Transaktionsbank
(der Produktionsteil) kommen. Die Ver-
triebsbank soll sich auf die wichtigsten
kundenorientierten Dienstleistungen, vor
allem Anlageberatung und Vermögens-
verwaltung, konzentrieren. Die Transak-
tionsbank hingegen verwirklicht mit der
entsprechenden Informations- und Kom-
munikationstechnologie kosten-
günstig die Massenproduktion.

VON PROF. DR. K.-H- KETTERER1 UND DR.
E. OHMAYER2

1 Institut für Wirtschaftspolitik und Wirt-
schaftsforschung
2 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

Industrielle Produktionsverfahren in einer Bank?

7

Die Transaktionsbank - ein
neuer Banktyp entsteht

I

Forschung Lehre          Wirtschaft VKW intern

1 Vgl. dazu [FAZ 2002]
2  Vgl. dazu [Crane/Bodie 1996]

Das Bankwesen, so wie man es bislang
kennt, wird sich schon in wenigen Jahren
grundlegend verändern. Dies hat auch gra-
vierende Auswirkungen auf die Morphologie
der Bankmärkte.

Die Transaktionsbank als neuer Bank-
typ

In einer klassischen Sichtweise wird der
Bankbegriff institutionell definiert, das be-
deutet, über die Produkte und Dienstleis-
tungen, die nur von einem Bankbetrieb an-
geboten werden können und nicht von an-
deren Unternehmenstypen. Diese Definition
knüpft an die grundlegenden Aufgaben an,
die ein Finanzsystem in einer modernen
Volkswirtschaft erfüllen muss. Man kann
fünf Grundbedürfnisse unterscheiden, die
eine Bank zu befriedigen hat:2

Aggregation von Mitteln, um der Finan-
zierungsfunktion von Großunternehmen
nachzukommen; z.B. Kapitalmarktgeschäf-
te und Handel.
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Transfer von Mitteln über Raum und Zeit,
das ist das Kredit- und Einlagengeschäft.

Risikomanagement; d.h. Diversifikation
und Absicherung. 

Abwicklung von Transaktionen, um den
Austausch von Gütern und Dienstleistungen
zu ermöglichen.

Information über Preise zur effizienten Al-
lokation; z.B. Zinsen und Wertpapierkurse.
Wichtig für diesen Bankbegriff ist, dass sich
die zugrunde gelegten Funktionen im Zeit-
ablauf ändern können. Technologische Ent-
wicklungen, Produktinnovationen und
Marktkräfte können die Ausprägungen die-
ser Grundfunktionen grundlegend beein-
flussen. Dies zieht damit auch eine Verän-
derung der Institution nach sich. Gruppiert
man die oben genannten Funktionen nach
den Schwerpunkten für die Wirtschaftlich-
keit im Bankbetrieb im aktuellen Umfeld, so
kommt man zu funktionalen Banktypen,
nämlich:3

Die “Vertriebsbank” mit dem Schwer-
punkt Mitteltransfer und Mittelaggregation.

Die “Transaktionsbank” mit dem Schwer-
punkt Transaktionsabwicklung und Informa-
tion.4

Präzisiert man den Begriff der Transak-
tionsbank, so kann man folgende Kernfunk-
tionen dieses Banktyps aufzählen:

Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs im
In- und Ausland, sowie der dazugehörigen
Kontenführung.

Die Abwicklung des Wertpapiergeschäfts
und der dazugehörigen Depotführung.

Die Abwicklung des dokumentären
Außenhandelsgeschäfts, etwa das Akkredi-
tivgeschäft.

Die Abwicklung des Kreditgeschäfts.
Die Abwicklung sonstiger Transaktions-

dienste der Bank wie E-Procurement und
Bill-Presentment&Payment.

Der so definierte Banktyp “Transaktions-
bank” steht hier im Vordergrund des Inter-
esses. Dieser Beitrag greift die aktuelle Dis-
kussion auf und untersucht die Schlüssel-
faktoren im Transformationsprozess der
Transaktionsbanken. Dabei ist vor allem die
Rolle der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie als maßgeblicher Treiber
von Bedeutung. Wesentliche Fragen dabei
sind:

Die Transaktionsbank wird über Funktio-
nen definiert. Nachdem es sich dabei um

Abwicklungsprozesse handelt, führt das zu
der Frage: Sind die Prozesse der Transak-
tionsbank tatsächlich mit industriellen Pro-
duktionsprozessen vergleichbar? 

Die Transaktionsbank entsteht dadurch,
dass die Universalbank zunächst ihre Ab-
wicklungsprozesse auslagert. Die Univer-
salbank tritt als Outsourcer und die Trans-
aktionsbank als Insourcer auf. Welche
Schlüsselfaktoren gibt es bei einem solchen
Out- und Insourcing? 

Bei der Suche nach Skalen- und Spezia-
lisierungseffekten kommen als Lösungen
sowohl Kooperationen als auch Fusionen in
Frage. Was sind dabei die Schlüsselfakto-
ren und wie ist der aktuelle Stand?

Industrielle Produktionsverfahren in
einer Transaktionsbank

Nach herkömmlichem Verständnis wird man
sagen, dass eine Bank aus organisatori-
scher Sicht nicht viel mit einem Industrie-
unternehmen gemeinsam hat. Die Univer-
salbank klassischen Stils vereinigt viele
Wertschöpfungsstufen unter einem Dach.
Das heißt, sie zeichnet sich durch eine star-
ke vertikale Integration aus. Dabei weist sie
eine ausgeprägte horizontale Diversifikation
bei ihrer Leistungserstellung auf. Starke
vertikale Integration heißt, dass die Univer-
salbank einen großen Teil der Wertschöp-
fungskette zur Leistungserstellung selbst
herstellt, so dass sie über eine enorme
Wertschöpfungstiefe verfügt. Horizontale
Diversifikation bedeutet, dass die Universal-
bank, als generalistischer Anbieter, zahlrei-
che Produkte anbietet und damit in vielen
Geschäftsfeldern tätig ist. Überspitzt formu-
liert kann man sagen: Die Universalbank
bietet allen alles an und erstellt alles selbst.
Erinnert man sich an die Automobilindustrie
der 70er Jahre, so hatte man damals eine
ähnliche Ausgangsposition. Aus diesem
Vergleich stammt der Satz: Hätte die heuti-
ge Autoindustrie noch die Fertigungstiefe
der Universalbanken, so würde sie die Rin-
der zur Lederproduktion für die Autositze
selbst züchten.

In einer Transaktionsbank hingegen sind
die Funktionen so weit eingeschränkt, dass
es sich um Abwicklungsprozesse handelt.
Zugegebenermaßen produzieren diese Ab-
wicklungseinheiten heute vielfach noch zu

hohen Kosten, arbeiten mit zu langen
Durchlaufzeiten und zu schlechter Qualität.
Die Prozesse der Transaktionsbank sind
aber auf alle Fälle standardisierbar, viele
Arbeitsschritte wiederholen sich in gleicher
Form und lassen sich in Module zerlegen.
Die dadurch mögliche Rekonfiguration der
Wertschöpfungskette bedeutet:

Eine Verringerung der Wertschöpfungs-
tiefe und damit eine geringere vertikale In-
tegration der Leistungserstellung.

Eine Konzentration auf Kernbereiche der
Leistungserstellung.

Eine vernetzte Leistungserstellung.
Eine Sortimentsbereinigung.
Die von der Autoindustrie entwickelten

Konzepte basierten auch auf einer grundle-
genden Rekonfiguration der Wertschöp-
fungskette und gingen unter den Begriffen
“lean production” in den 80er Jahren in die
Wirtschaftsgeschichte ein. Dabei wurden im
Wesentlichen Maßnahmen5 ergriffen, die
man auch auf die Transaktionsbanken über-
tragen kann. 

Verbesserung der Prozesse durch
Kostensenkung

Um diesen Zweck zu erreichen, steht die In-
formations- und Kommunikationstechnolo-
gie als Mittel im Vordergrund. Damit können
die Prozesse der Transaktionsbank

vom Beleg auf eine elektronische Verar-
beitung umgestellt werden.

Fehler, manuelle Eingriffe, Korrekturen,
Recherchen und dergleichen können verrin-
gert werden.

Prozesse können signifikant verkürzt
werden.

Vor allem muss eine alte und wartungsin-
tensive Technik ersetzt werden. Dazu sind
aber erhebliche Investitionen in Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien
notwendig. Erschwert werden diese Investi-
tionsentscheidungen durch den Verfall der

8
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3 In der derzeitigen Literatur sind diese Banktypen wenig
behandelt, so dass die Begriffe insbesondere in der Pra-
xis zwar häufig, aber leider ungenau verwendet werden.
Weitgehend gefestigt haben sich die Begriffe "Vertriebs-
bank" und "Transaktionsbank". Häufig wird ein dritter Ty-
pus "Produktbank" und/oder "Produktionsbank" ange-
führt, die aber bislang eine ausreichende theoretische
Fundierung vermissen lassen.
4 Das Risikomanagement wird im Zuge von Basel II als
eigenständige Organisationseinheit geführt. 
5 Vgl. dazu [Bouzy/Dab 2002]
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Margen im Transaktionsgeschäft. So rei-
chen die Kostenersparnisse aus den ver-
besserten Prozessen häufig nicht aus, um
die Investitionskosten, bei sinkenden Mar-
gen, zu refinanzieren. Die Folgen konnte
man in den Zeiten des “E-Commerce-Hy-
pes” gut beobachten. So drängten viele Di-
rektbanken, Direktbroker und dergleichen
auf den Markt. Alle verfügten aber nur über
ein Front-End-System und ein Call-Center.
Die Abwicklung hingegen wurde in der Re-
gel den traditionellen Banken angetragen,
da dieser Aufwand gescheut wurde.

Es lässt sich festhalten, dass in der
Transaktionsbank die Prozesse mittels gro-
ßer Investitionen in Informations- und Kom-
munikationstechnologie so zu gestalten
sind, dass 

die Straight-Through-Processing-Rate
(kurz: STP-Rate), die besagt, wie viel Pro-
zent der Transaktionen in einem Prozess
vollautomatisch verarbeitet werden kann,
stark nach oben geht. Im Idealfall geht sie
gegen 100%, wobei jedes weitere Prozent
bei hohen STP-Raten überproportional stei-
gende Kosten verursacht 

und die Prozessdurchlaufzeiten verkürzt
werden.

Die Informations- und Kommunikations-
technologie ist so auszulegen, dass sie
nicht wartungsintensiv ist. Trotz unvermeid-
bar hoher Anfangsinvestitionen müssen die
laufenden Kosten überschaubar sein.

Parallel zur Verbesserung der Prozesse
ist die Organisationsstruktur der Transak-
tionsbank an die geänderten Abläufe anzu-
passen. Im Vordergrund stehen dabei

Zentralisierungen auf Abwicklungszen-
tren um Skaleneffekte zu nutzen, 

Modularisierung der Prozesse und der
Arbeitseinheiten,

Konzentration von ähnlichen oder glei-
chen Tätigkeiten in einem Kompetenzzen-
trum, und

Konzentration von Expertenwissen, um
einen Poolingeffekt herzustellen. 

Anpassung der Kapazitäten auf die
Nachfrage

Hier kommt die Kapazitätsplanung analog
zur Industrie zum Zuge. So sind die Kapa-

zitäten der Transaktionsbank der Nachfrage
anzupassen, was nicht ganz so selbstver-
ständlich ist, wie es klingt. Derzeit ist dies
nämlich in Banken - auch in Transaktions-
banken - noch weitgehend Neuland. So
werden die Kapazitäten zwar angepasst,
aber vornehmlich über den Personalbe-
stand, das heißt über den im Bankgewerbe
üblichen Auf- und Abbau von Stellen. Dies
bringt es freilich mit sich, dass die Kapazitä-
ten einerseits nicht schnell genug ange-
passt werden können und andererseits zu
unverhältnismäßig hohen Kosten. Notwen-
dig ist ein Konzept mit folgenden Eigen-
schaften:

Zunächst muss die Transaktionsbank die
Mengen genau ermitteln, insbesondere wel-
cher Teil langfristig stabil und welcher Teil
volatil ist. 

Ferner muss die Transaktionsbank ihre
Treffsicherheit bei Prognosen über künftige
Mengenentwicklungen schärfen. 

Sind diese Zahlen bekannt, so sind die
langfristig stabilen Mengen mit “Stammper-
sonal” abzudecken, während der volatile
Teil von flexiblen Kräften abgearbeitet wird
(Zeitarbeiter, Aushilfen, Modelle mit einer
schnell veränderbaren, erfolgsabhängigen
Entlohnung). 

Darüber hinaus ist das Stammpersonal in
kleinen, flexiblen Einheiten zu organisieren,
um den nicht genau vorhersehbaren Verän-
derungen begegnen zu können.

Nicht zuletzt erfordert eine derart indus-
trialisierte Transaktionsbank eine andere
Mitarbeiterqualifikation. So sind vermehrt
Ingenieure, Logistikexperten und Qualitäts-
manager erforderlich, während der klassi-
sche Bankkaufmann in den Hintergrund
rückt.

Outsourcing und Insourcing

Die Abläufe in einer Transaktionsbank sind,
wie schon mehrfach ausgeführt, industriel-
len Prozessen vergleichbar, verbunden mit
den Skaleneffekten, welche die Stückkos-
ten senken. Entschließt sich eine Universal-
bank unter Kostenaspekten den Transak-
tionsbereich teilweise oder ganz vom Ver-
trieb zu trennen, lässt sich dies auch als
Auslagerung oder Outsourcing bezeichnen.
Die Mutterbank ist dann Outsourcer, die
Transaktionsbank Insourcer. Es liegt auf der

9

6 Vgl. dazu [BAKred 2001]
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Hand, dass einer der wichtigsten Schritte
zur Rekonstruktion der Wertschöpfungsket-
ten in Kreditinstituten die Spezialisierung
durch Out- und Insourcing ist. 

Über den Erfolg oder Misserfolg eines
Out- bzw. Insourcings entscheiden die Ant-
worten auf die folgenden Fragen: Ist die
Out- und Insoucing-Konstruktion

rechtlich unbedenklich?
wirtschaftlich vorteilhaft?
technisch machbar?

Rechtliche Aspekte des Out- und Insour-
cing bei Banken

Im Bereich der Kreditinstitute sind für
Auslagerungen drei gesetzliche Regelun-
gen und die dazu gehörigen Grundsätze
von Bedeutung:

§ 6 Abs. 2 KWG - Grundsatz ordnungs-
gemäßer Geschäftsführung

§ 25a Abs. 1 KWG - Grundsatz ord-
nungsgemäßer Organisation

§ 25a Abs. 2 KWG - Regelungen für die
Auslagerungen von Unternehmensberei-
chen

präzisiert wird dies im Rundschreiben6

des (ehemaligen) Bundesaufsichtsamts für
das Kreditwesen [kurz: BAKred] vom
11/2001.

Grundsätzlich ist nach dieser Definition
jede Tätigkeit einer Transaktionsbank aus-
lagerbar. Von einer Auslagerung spricht
man nur dann, wenn es sich um eine Ausla-
gerung einer wesentlichen Tätigkeit an ein
anderes Unternehmen auf Dauer oder län-
gere Zeit handelt. Im Umkehrschluss heißt
dies, dass keine Auslagerung im rechtlichen
Sinne vorliegt, wenn Tätigkeiten ausgela-
gert werden, die als “nicht wesentlich” für
das Bankgeschäft angesehen werden. Frei-
lich ist zu sehen, dass der Begriff “nicht we-
sentlich” juristisch unterschiedlich ausgelegt
werden kann. Es handelt sich um einen
rechtlich noch nicht abschließend geregel-
ten Bereich. 

Eindeutig ist aber, dass eine Auslagerung
die Geschäftsleitung des auslagernden Kre-
ditinstituts nicht von ihren Pflichten gegenü-
ber der Bankenaufsicht (BAFin) bezüglich
des ausgelagerten Prozesses entbindet.
Das bedeutet, dass die Auslagerung so zu
gestalten ist, dass die Geschäftsführung
diesen Pflichten auch tatsächlich nachkom-
men kann. Ferner müssen die oben ge-
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nannten Grundsätze durch den Insourcer
erfüllt werden und dies muss vertraglich ab-
gesichert sein. Dieses bedeutet, dass be-
stimmte Tätigkeiten, wie Leitungsfunktio-
nen, interne Revision und dergleichen auch
nach der Auslagerung beim Outsourcer für
die ausgelagerten Prozesse vorzuhalten
sind.

Ökonomische Aspekte des Out- und In-
sourcings bei Banken 

Ob sich eine Auslagerung des Transak-
tionsteils einer Bank auch wirtschaftlich
rechnet, soll an Hand eines Beispiels erläu-
tert werden. Dieses arbeitet zwar mit gerun-
deten Zahlen, aber die Werte kommen der
Realität sehr nahe. Zunächst sind folgende
grundsätzliche Überlegungen anzustellen:

Um wie viel muss ein Tansaktions-Inso-
urcer billiger produzieren, als der Outsour-
cer, damit die Auslagerung ökonomisch
sinnvoll ist?

Was sind dabei unsichere Größen, d.h.
worauf ist aus ökonomischer Sicht bei ei-
nem Auslagerungsprozess besonders zu
achten?

Was sind die wesentlichen Vorteile des
Insourcers gegenüber dem Outsourcer, die
ihn wirtschaftlich günstiger machen?

Die Kernaussage der Tabelle 1 ist: Ein
Insourcer, also die Transaktionsbank, muss
eine Leistung zwischen 33% und 49% billi-
ger produzieren, als der Outsourcer, also
die Mutterbank. Geht man beim Outsourcer
von einer Kostenbasis von 100 Geldeinhei-
ten [GE] aus, ist unterstellt, dass der Out-
sourcer mindestens 15% Einsparung erzie-
len möchte. Diese Annahme basiert auf ak-
tuellen Untersuchungen in diesem Umfeld,
in denen gezeigt wird, dass deutsche Ban-
ken mindestens 15% Produktivitätsverbes-
serung erzielen müssen, um aktuelle Ver-
schlechterungen der Margen auffangen zu
können.7 Aus diesen Erkenntnissen hat sich
in den letzten Monaten die Realisierungs-
schwelle für Rationalisierungsprojekte bei
etwa 15% eingependelt.  

Bei der Behandlung der rechtlichen As-
pekte wurde festgestellt, dass bestimmte

Dienstleistungen trotz Auslagerung beim
Outsourcer vorgehalten werden müssen.
Hier kann man auf Erfahrungswerte zwi-
schen 5% und 10% zurückgreifen. In der
Tabelle ist als gerundeter Mittelwert 8 % an-
gesetzt, was der Realität sehr nahe kommt.
Damit errechnet man die externen Kosten
(netto ohne Mehrwertsteuer), welche der
Outsourcer maximal für eine Auslagerung
aufwenden wird, mit 77 GE. 

Besonders bedeutsam und aktuell auch
kontrovers diskutiert ist die Frage der Mehr-
wertsteuer. Nachdem eine Bank im Endver-
brauchergeschäft nicht oder nur  einge-
schränkt Mehrwertsteuer ansetzt, kann sie
die gezahlte Vorsteuer nicht oder nur einge-
schränkt geltend machen. Bezahlt ein Out-
sourcer damit Mehrwertsteuer für die aus-
gelagerte Dienstleistung an den Insourcer,
kann er diese Aufwendungen nicht weiter-
geben. Aus diesem Grunde steht die Mehr-
wertsteuer in der Berechnungstabelle in der
Zeile direkt unterhalb der 77 GE. Die Belas-
tung muss tatsächlich entweder vom Out-
sourcer oder vom Insourcer getragen wer-
den.8 Entscheidend ist nun die Frage, ob für
die Dienstleistung Mehrwertsteuer bezahlt
werden muss oder nicht. Aus der Größen-
ordnung 16% erkennt man unschwer, dass
diese Frage häufig über Erfolg oder Misser-
folg einer Auslagerung entscheidet. Gewiss
wird auch hier jeder Einzelfall von den Be-
hörden separat geprüft und entschieden,
allerdings hat sich folgender Punkt nach
derzeitiger Rechtssprechung als bedeut-
sam erwiesen: Gute Chancen auf Mehr-
wertsteuerbefreiung sind dann gegeben,
wenn eine ganze Prozesskette vollständig
ausgelagert wird und der Insourcer damit
weitgehend in den Geschäftszweck des

Outsourcers eintritt (und vice versa).  
Zur Verdeutlichung der Problematik mö-

gen zwei Beispiele dienen:
Lagert eine Universalbank nur den tech-

nischen Betrieb der Abwicklung an ein ex-
ternes Rechenzentrum aus, so wird dies in
der Regel mehrwertsteuerpflichtig sein, da
der Rechenzentrumsbetrieb nur ein kleiner
Teil der Prozesskette ist und das Rechen-
zentrum nicht in den Geschäftszweck der
Bank eintritt.

Lagert aber eine Universalbank bei-
spielsweise die komplette Abwicklung des
Auslandszahlungsverkehrs, von der Annah-
me vom Kunden bis hin zum Clearing, an ei-
ne Transaktionsbank aus, so übernimmt
diese voll die Rolle einer Bank. Eine derarti-
ge Auslagerung hat größere Chancen auf
Mehrwertsteuerbefreiung.
Geht man im letzten Schritt davon aus, dass
ein Insourcer eine Gewinnspanne von 10%
zum wirtschaftlichen Überleben braucht,
kommt man, je nach Erfolg oder Misserfolg
bei der Mehrwertsteuerbefreiung, auf maxi-
male Gestehungskosten beim Insourcer
zwischen 51% und 67%, verglichen mit den
Kosten des Outsourcers. Daraus lassen
sich zwei Ergebnisse ableiten.

Erstens. Eine Produktivitätsverbesserung
von 49% durch Outsourcing ist höchst sel-
ten realisierbar. Diese Marke wird in der Re-
gel nur dann erreicht, wenn es sich um hoch
spezialisierte Teilprozesse handelt. Ein Bei-
spiel dafür ist der Teilprozess Scannen von
Belegen, den die meisten Banken heute
schon extern vergeben haben. Bei denjeni-
gen Prozessen, die näher am Bankgeschäft
liegen, sind die 49% nun wirklich unrealis-
tisch. Anders ausgedrückt: So schlecht
kann der Outsourcer gar nicht sein, dass ein

Tabelle 1: Kosten des Out- und Insourcings je 100
Geldeinheiten

Kosten des Transaktionsteils der Bank vor Auslagerung 100
- Erwartete Einsparungen durch Auslagerung 15
- In der Mutterbank verbleibende Kosten zum Betrieb der

ausgelagerten Prozesse (nach Auslagerung) 8
= Externe Kosten, welche die Mutterbank maximal für die

Auslagerung aufwenden wird 77
- Mehrwertsteuer 0 - 16
- Gewinnspanne des Insourcers (Transaktionsbank) 10
= Maximale Gestehungskosten des Insourcers (Transaktionsbank) 51-67

7 So berechnet [JP Morgan 2000] beispielsweise die
Sensitivität aus Margenverfall bei deutschen Großban-
ken zwischen 17% und 23% ihrer Vorsteuergewinne.
8 Könnte man sie als Vorsteuer ansetzen, könnte man
rechnerisch den Ausgangswert von 100 auf 116 erhö-
hen.
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Insourcer um 49% produktiver sein soll. Da-
mit ist eine Auslagerung in der Regel wirt-
schaftlich nicht mehr sinnvoll darstellbar,
wenn die Auslagerung mehrwertsteuer-
pflichtig ist. 

Zweitens. Selbst 33% Produktivitätsfort-
schritt ist sehr ambitioniert. Hier stellt sich
die Frage nach den Schlüsselfaktoren, mit
denen ein Produktivitätsunterschied zwi-
schen In- und Outsourcer erreichbar ist. Zu-
nächst sind die Skaleneffekte zu nennen,
die sich aus der besseren Auslastung der
Produktionskapazitäten durch höhere Men-
gen und fallenden Grenzkosten ergeben.
Nicht zu vernachlässigen sind aber auch
solche Skaleneffekte, die ein “Großer” bei
den Einstandskosten erzielt, wie zum Bei-
spiel Rabatte bei Großeinkauf und Standar-
disierung der eingekauften Produkte.

Ferner erreicht der Insourcer aufgrund
besserer Technologie eine wirtschaftlichere
Produktion. Bei Transaktionsbanken zeigt
sich das vor allem in hohen STP-Raten.
Diese sind erfahrungsgemäß bei Zahlungs-
verkehrsprozessen erreichbar und bei Kun-
denapplikationen wie Electronic-Banking
oder Cash-Management. Sind hingegen
manuelle Prozessschritte erforderlich, tre-
ten Fehler auf, oder ist der Standardisie-
rungsgrad gering, sinkt die STP-Rate.

Außerdem fallen die geringeren Perso-
nalkosten ins Gewicht, etwa durch Hausta-
rifverträge, die mit den Arbeitnehmervertre-
tern durchaus verhandelbar sind. Es entste-
hen auch geringere Sachkosten durch
einen günstigeren Standort. Eine Transak-
tionsbank, die ohnehin keinen direkten Kon-
takt mit den Endkunden hat, kann sich bei
der Wahl ihres Standorts nach Kostenge-
sichtspunkten richten. 

Kooperationen und Fusionen von
Transaktionsbanken

Viele Kreditinstitute, darunter auch Groß-
banken und Landesbanken, sind bereits da-
zu übergegangen, einzelne Transaktions-
dienstleistungen auszulagern, etwa im Zah-
lungsverkehr oder in der
Wertpapierabwicklung. Es gibt eine Reihe
von Anbietern solcher Dienstleistungen, die
- von der Betriebsgröße her gesehen - als
vergleichsweise “klein” anzusehen sind.
Dabei wird es aber nicht bleiben. Die “gro-

ße” Transaktionsbank, mit einem umfassen-
den Leistungsangebot, gibt es zwar gegen-
wärtig noch nicht. Aber es ist abzusehen,
dass kleine Anbieter sukzessiv aus dem
Markt ausscheiden werden. Folglich wird es
in der ersten Stufe der Marktentwicklung
dazu kommen, dass die größeren Anbieter
von Transaktionsdienstleistungen das Ge-
schäft der kleineren schrittweise überneh-
men. 

Aber selbst für die größeren Anbieter
stellen vor allem die hohen Investitionen in
IT-Technologie eine immense Herausforde-
rung dar. Dies wird in der zweiten Stufe da-
zu führen, dass größere Transaktionsban-
ken kooperieren oder fusionieren. Koopera-
tionen oder Fusionen sind die beiden
äußersten Enden der Auslagerung, da hier
alle Transaktionsbankprozesse komplett,
entweder auf einen der Partner, oder auf ei-
ne neue Transaktionsbank ausgelagert wer-
den. Insofern gelten auch für Kooperationen
und Fusionen die rechtlichen, wirtschaft-
lichen und technischen Aspekte des Out-
und Insourcings. 

Technische Aspekte bei Kooperationen
und Fusionen von Transaktionsbanken

Bei Kooperationen und Fusionen handelt
es sich aus technischer Sicht in der Regel
um Migrationsprojekte. Grundsätzlich gibt
es dazu drei Varianten:

Die Partner bauen zusammen eine neue
Systemplattform und überführen ihre Pro-
zesse auf diese. Der Vorteil der Variante
liegt in der Möglichkeit, die neue Plattform
konsequent nach den industriellen Kriterien
zu bauen. 

Es wird versucht das Beste aus den
Plattformen der Partner zu verwenden (ge-
mischte Lösung). Vorteil dieser Möglichkeit
ist, dass es keine “Gewinner” und “Verlierer”
gibt. Technisch ist diese Variante aber die
schlechteste, da die Komplexität der entste-
henden Lösung enorm ist. 

Die Prozesse des einen Partners werden
komplett auf die bestehende Systemplatt-
form des anderen Partners übernommen.
Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass
man seitens der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie eine klare Vorgehens-
weise hat. Die Prozesse der Zielplattform
nehmen die zusätzlichen Transaktionen auf.
Als Nachteil wird allerdings erachtet, dass

es aus Sicht derjenigen, die für die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien die
Verantwortung tragen, einen “Gewinner”
und einen “Verlierer” gibt, mit all den daraus
erwachsenden Befindlichkeiten, so subjek-
tiv diese auch sein mögen. 

Unabhängig davon, welche der drei Vari-
anten gewählt wird, ist die Zielplattform so
auszulegen, dass 

der ausgelagerte Prozess unter Einbe-
ziehung der Eingangs- und Ausgangschnitt-
stellen, unter Produktivbedingungen, auf
qualitativ hohem Niveau abgewickelt wer-
den kann;

alle rechtlich notwendigen Erfordernisse
(z.B. bezüglich getrennter Datenhaltung) er-
füllt werden;

ein hohes Maß an Standardisierung, trotz
unterschiedlicher Mandanten, erreicht wird;

die Systeme seitens der Mengen skalier-
bar sind, ohne unnötig Ressourcen vorhal-
ten zu müssen;

die Systeme für Neuentwicklungen und
Erweiterungen offen sind;

auch bei ihm Teilprozesse, die keine
Kernkompetenz darstellen, durch intelligen-
te Realisierung der Schnittstellen und mo-
dularem Aufbau, ausgelagert werden kön-
nen. 

Ökonomische Aspekte bei Kooperatio-
nen und Fusionen von Transaktionsban-
ken

Untersucht man die, nach der techni-
schen Betrachtung verbleibenden Varianten
unter ökonomischen Gesichtspunkten, gibt
es folgende Vor- und Nachteile:

Ein Systemneubau hat den Vorteil, dass
die laufenden Produktionskosten auf dem
neuen System gering sein werden. Ein Pro-
blem dieser Variante ist, dass bereits die Mi-
gration selbst ein ressourcenintensives Pro-
jekt ist (Geld und Zeit). Davor aber noch ei-
ne komplett neue Systemplattform zu
entwickeln und zu realisieren, ist angesichts
der Höhe der notwendigen Investitionen,
ökonomisch kaum sinnvoll darstellbar.

Die gemischte Lösung hat den Nachteil,
dass mit der entstehenden komplexen Platt-
form die vollen Vorteile der industriellen Pro-
duktion kaum auszuschöpfen sind. Damit
schafft man zwar gemessen an den Trans-
aktionszahlen eine größere Lösung, kann
die Transaktionen aber nicht kostengün-
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stiger abwickeln. Somit scheidet auch diese
Variante aus.

Damit verbleibt nur noch die Möglichkeit
unter den Ausgangsplattformen die beste
zu wählen, die Prozesse zu überführen und
die schlechtere Plattform abzuschalten.
Diese Variante erreicht zwar nicht sofort den
Idealzustand der industriellen Produktions-
verfahren, ist aber die einzig praktikable Lö-
sung. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass angesichts der technischen Komple-
xität von Fusions- und Kooperationsvorha-
ben bei Transaktionsbanken und deren öko-
nomischer Beurteilung im Prinzip nur eine
Lösung in Frage kommt, nämlich eine
schnelle Entscheidung für eine einzige
Plattform, die einer der Fusions- oder Ko-
operationspartnern als Zielplattform ein-
bringt.

Ausblick - zur Morphologie der künfti-
gen Bankmärkte

Der Kosten- und Rationalisierungsdruck
wird bei allen Kreditinstituten anhalten. Eine
Bank, die sich im Wettbewerb behaupten
will, wird auch künftig nicht daran vorbei-
kommen, günstiger und in größeren Men-
gen zu produzieren. In der Vergangenheit
galten hier Fusionen als probates Mittel,
dies zu erreichen. Eine Vielzahl der Fusio-
nen war allerdings, gemessen an der lang-
fristigen Wertentwicklung der Unternehmen,
nicht vorteilhaft.9 Bislang gibt es keinen ge-
sicherten positiven Zusammenhang zwi-
schen Größe und Rentabilität. Dies gilt auch
für die Universalbank, die ihre “Größe” vor
allem durch hohe vertikale Integration und
eine horizontale Diversifikation erreicht. So-
mit werden Fusionen zwischen Universal-
banken in den Hintergrund rücken. Der
Schwerpunkt wird sich künftig auf die funk-
tionale Trennung von Vertriebs- und Trans-
aktionsbank verlagern. 

Bei diesen Auslagerungen der Abwick-
lungsprozesse in Transaktionsbanken wird
eine zunehmende Angleichung an Indus-
triestrukturen stattfinden. Die Prozesse wer-
den durch die Informations- und Kommuni-
kationstechnologie reorganisiert. Sind dann
die Anwendungen für Kunden erst einmal

entwickelt, lassen sich diese in nahezu be-
liebigen Mengen und zu sinkenden Grenz-
kosten vervielfältigen. Dies führt notwendi-
gerweise zu einem Verdrängungsprozess
bei den Anbietern von Transaktionsdienst-
leistungen. Die entstehenden (wenigen)
Transaktionsbanken erbringen die Dienst-
leistungen für Standardprodukte und die da-
zugehörigen Abwicklungsprozesse hoch-
gradig automatisiert für mehrere Vertriebs-
banken. Fallen die Grenzkosten in ihrem
gesamten Verlauf, dann kommt es zu einem
Konzentrationsprozess, der unter Umstän-
den so lange anhält bis nur noch ein einzi-
ger Anbieter von Transaktionsdienstleistun-
gen übrig bleibt. Dann kann ein einziger An-
bieter die gesamte Marktnachfrage zu
insgesamt niedrigeren Kosten befriedigen,
als mehrere Anbieter, die jeweils Teilmen-
gen der Nachfrage übernehmen. Das ist ei-
ne Situation, die üblicherweise als natürli-
ches Monopol bezeichnet wird. 

Haben Unternehmen erst einmal mono-
polähnliche Strukturen angenommen, ergibt
sich die Frage, wie denn überhaupt noch
Wettbewerb durchgesetzt werden soll. Ge-
rade bei einem natürlichen Monopol wird
herkömmlicherweise angenommen, dass
ein Unternehmen nicht mehr der üblichen
Kontrolle durch den Wettbewerb unterliege
und ungestört seine Monopolgewinne reali-
sieren kann. Als probates Mittel, dies zu ver-
hindern, galt lange Zeit eine besondere
staatliche Regulierung. Mittlerweile scheint
sich aber die Auffassung durchgesetzt zu
haben, dass diese besondere staatliche Re-
gulierung nicht die beste Lösung ist. Staatli-
che Regulierung bedeutet den Ausbau der
Bürokratie, welche Kosten verursacht und
für die, von ihr hervorgebrachten Ergeb-
nisse, nicht gerade stehen muss. 

Beliebte Beispiele für außerordentlich ho-
he Anfangsinvestitionen um Dienstleistun-
gen anzubieten sind etwa die Errichtung ei-
nes Schienennetzes für Transportmittel
oder eines Leitungssystems für die Tele-
kommunikation. Es wäre hier eine volkswirt-
schaftliche Verschwendung gewesen, aus
Wettbewerbsgründen den Markteintritt von
weiteren Anbietern voranzutreiben. Beide
Bereiche galten deswegen lange Zeit als
Monopole, die staatlich zu regulieren sind,
um einen Missbrauch der Marktmacht zu
verhindern. Inzwischen wurde eine andere

Lösung gefunden, nämlich die Trennung
von Netz und Betrieb. Diese ermöglicht es
zusätzlichen Anbietern, die bisherigen
Monopolisten zur Produktion unter Wettbe-
werbsbedingungen zu zwingen, ohne dass
die neuen Anbieter die außerordentlich ho-
hen fixen Kosten des Markteintritts zu tra-
gen haben. 

Für die (zukünftigen) großen Transak-
tionsbanken braucht nicht notwendiger-
weise eine Trennung von Netz und Betrieb
ins Auge gefasst zu werden, um sie davon
abzuhalten, Monopolgewinne einzufahren.
Es setzt sich nämlich so allmählich die Er-
kenntnis durch, dass selbst einige wenige
große Anbieter nicht über eine unbe-
schränkte Marktmacht verfügen können.
Versuchen diese nämlich ihre Machtposition
allzu exzessiv zu gebrauchen, so können
potenzielle neue Anbieter hinzutreten. Die
einzige staatliche Aufgabe besteht dann
darin, dafür zu sorgen, dass ein Marktzutritt
neuer Anbieter prinzipiell möglich ist. Es ist
durchaus denkbar, dass Neu-Anbieter auch
in Zukunft auf einen Teilmarkt für Transak-
tionsdienstleistungen von Banken eindrin-
gen und sich gegebenenfalls ohne Verlust
wieder zurückziehen können (hit and run-
Aktion). Allein schon die potenzielle Konkur-
renz wird die etablierten Anbieter unter den
Transaktionsbanken unter Druck setzen. Es
gibt wenig begründeten Anlass für die Be-
fürchtung, ein Konzentrationsprozess unter
den Transaktionsbanken ginge zu Lasten
der Bankkunden.

Literatur

[Bouzy/Dab 2002] Bouzy, L.D., Dab, D.: Streamlining
Payments Backoffice. New York 2002.
[Bundesverband Deutscher Banken 2002] Bundesver-
band Deutscher Banken: Neue Strukturen für die Zu-
kunft - Wandel in der Kreditwirtschaft. Berlin 2002.
[BAKred 2001] Bundesaufsichtsamt für das Kreditwe-
sen: Rundschreiben 11/2001 - Auslagerung von Berei-
chen auf ein anderes Unternehmen gemäß § 25a Abs.2
KWG. Bonn 2001.
[Crane/Bodie 1996] Crane, D.B., Bodie, Z.: The Trans-
formation of Banking - Form follows Funktion. Harvard
Business Review. 03-04.1996.
[FAZ 2002] Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Neue Bank-
enlandschaft vorausgesagt". 18.09.2002.
[Hackethal 2003] Hackethal, A.: Das Aufbrechen der
Wertschöpfungskette in der Bankenbranche. Frankfurt
2003.
[KPMG 2002] KPMG: Transaction in Germany - Success
or Failure? Frankfurt 2002.
[JP Morgan 2000]. JP Morgan Securities Limited. Online
Finance Europe. London 2000.9 Vgl. dazu [KPMG 2002]

Forschung Lehre          Wirtschaft VKW intern



Nr. 2914

Über den Einstieg bei Bain & Company

Nicht ganz alltäglich

VON DR. STEFAN WÖRNER
Bain & Company Germany,  Inc. 

etztens an einem Wochenende,
als ich bei Freunden zu Besuch
war und zwischendurch mit mei-

nen Team-Kollegen im Büro telefonieren
musste, fragten sie mich: "Findest du dei-
nen Job eigentlich normal?" Ich war über-
rascht, denn nach fast zwei Jahren Bera-
tung hatte ich mir diese Frage noch nie ge-
stellt. So ziemlich nichts an dem Job ist
normal oder alltäglich (weder die Arbeitsin-
halte oder die Arbeitszeiten noch das Ge-

halt), das ist ja gerade das Reizvolle. Viel-
leicht interessieren sich deshalb so viele für
diese Beschäftigung. Für all jene schreibe
ich diesen Bericht und hoffe, er gibt ein paar
interessante Einblicke. Alle anderen finden
ihn vielleicht wenigstens noch amüsant. Der
Artikel spiegelt meine Erfahrungen und Re-
flexionen über den Einstieg und die Arbeit in
einer faszinierenden Branche und einem
faszinierenden Unternehmen wider.

Der Bewerbungsprozess gliedert sich in
einen formellen (Bewerbungsmappe) und
informellen (Interviews) Teil. Worauf es
beim formellen Part ankommt, könnt ihr in
vielen anderen Artikeln oder auch Stellen-
anzeigen der Beratungen nachlesen. Des-
wegen gehe ich hier nicht zu sehr ins Detail.
Zentral sind gute Noten, interessante (Aus-
lands-)Praktika bei bekannten Unterneh-
men sowie sehr gute Englisch-Kenntnisse.

Zudem sollten die Studieninhalte und die
Praktika zueinander passen und nicht nach
"Verlegenheitslösungen" ausschauen. Die
Weichen für eine erfolgreiche Bewerbung
können schon früh während des Studiums
gestellt werden. Dabei könnt ihr auch gerne
ein Semester länger investieren. Wesentlich
ist, dass interessante Praktika und Aus-
landserfahrung ein Profil ergeben, das sich
vom Durchschnitt klar abhebt.

Für den informellen Teil habe ich ein paar
nützliche Tipps. Art, Dauer und Anzahl der
Interviews sind bei den Beratungen ver-
schieden. Knackpunkt sind die "Fälle" (ca-
ses), die ihr lösen müsst. Das sind oft ver-
kürzte "echte" Beratungsprojekte, für die ihr
basierend auf der gegebenen Ausgangsla-
ge einen Lösungsweg skizzieren müsst.
Das solltet ihr vor den Interviews exzessiv
üben! Das Internet ist voll beispielhafter Auf-

L
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gaben mit Beispiellösungen. Schaut auf den
Homepages der Beratungen und Invest-
mentbanken oder googelt danach. Bücher
wie "Der Weg in die Unternehmensbera-
tung" (das ich allerdings nie gelesen habe)
geben zusätzliche Hilfestellung. 

Löst die Fälle im Interview Schritt für
Schritt. Es geht nicht unbedingt um hohe
Geschwindigkeit, sondern eher um Präzi-
sion (beides zusammen ist natürlich per-
fekt). Solltet ihr mal durcheinander kommen
oder einen Fehler bemerken, lasst euch da-
durch nicht aus der Ruhe bringen. Das ist
eine ausgezeichnete Möglichkeit, Belast-
barkeit in einer angespannten Situation zu
zeigen! Weiterer Bestandteil der Interviews
sind manchmal noch Denksport- und
Schätzaufgaben, die ihr aber auch gut üben
könnt. Beispiele dazu finden sich ebenfalls
in den oben genannten Quellen. Die Vorbe-
reitung auf die Interviews sollte sogar Spaß
machen, denn vor ähnlichen Situationen
steht ihr dann als Unternehmensberater
auch in der Praxis! Neben den objektiven
Kriterien ("Löst die Bewerberin den Fall?")
spielen sicher auch subjektive Kriterien
("Kann sich der Interviewer gut vorstellen,
mit dem Bewerber zusammen zu arbei-
ten?") eine wichtige Rolle. 

Verstellt euch nicht, um besonders zu ge-
fallen. Die Interviewer haben alle Erfahrung

und bemerken Schauspielerei. Was leider
noch weniger beeinflussbar ist, ist eure Ta-
gesform (und die des Interviewers). Ein Be-
werbungsprozess ist eben auch kein alltäg-
licher Vorgang. Deswegen lasst euch von
Absagen bitte nicht entmutigen. Grundsätz-

lich sind die Karlsruher WiWis bei Top-Be-
ratungen wie Bain gesucht. Dabei ist ein gu-
tes TH-Diplom sicherlich ein echtes Quali-
tätssiegel!

Die Arbeit bei Bain ist ebenfalls nicht alltäg-
lich. Ich musste in den ersten Monaten fol-
gendes neu lernen:

Anfängliche Über-Kommunikation. Wenn
du in einem Beratungsunternehmen be-
ginnst, bist du erst mal ein neuer "Indianer"
- die "Häuptlinge" auf dem Projekt kennen
dich nicht. Sie wollen ständig wissen, an
was du gerade arbeitest, ob es dabei Pro-
bleme gibt und was die nächsten Schritte
sind. In der ersten Zeit empfiehlt es sich, ein
tägliches update mit diesen Punkten an den
Projektleiter zu mailen. Das kostet etwas
Zeit, hat aber den Sinn, ihm den Überblick
zu erhalten und keine Ineffizienzen im Team
entstehen zu lassen. 

Vertrauensvoller Klientenkontakt. Beim
ersten Klientenkontakt war ich ziemlich auf-
geregt, obwohl ich die Art Auftraggeber und
die Branche bestens kannte. Man möchte
eben nichts falsch machen, gerade weil
man sich beobachtet fühlt. Im Projekt trägt
man als Associate Consultant oder Consul-
tant meist Daten und Informationen zusam-
men, analysiert und interpretiert sie. Diese
Schritte und Ergebnisse gegenüber dem

Klienten klar und professionell zu vermitteln
ist eine der interessantesten Erfahrungen
der Arbeit. Diese Fähigkeit entwickelt man
leider nur in der Praxis. 

Treffsichere Kommunikation. Unterlagen
in Powerpoint sind meist unser Endprodukt

(daneben oft Excel-Modelle). Die Klienten
erwarten Perfektion - sowohl was Inhalte
unserer Arbeit als auch die Form betrifft.
Deswegen nutzt Bain ein eigenes Modul in
Powerpoint, den Powerpoint Wizard. Selbst
wenn ihr Powerpoint schon kennt, müsst ihr

den Wizard noch lernen. Außerdem finde
ich das "slide-writing", also die punktgenaue
Formulierung der Analyse-Schritte und -Er-
gebnisse mit Graphiken und Text an-
spruchsvoll. Wahrscheinlich geht es vielen
von euch ähnlich, da wir es ja im Studium
nicht so sehr geübt haben. 

Intensive Arbeitzeit. Die Arbeitszeiten
sind in einer Beratung traditionell höher als
in vielen anderen Unternehmen. Zwar habe
ich auch während des Studiums und der
Dissertation lange gearbeitet, doch hinzu
kommt bei uns die Anforderung, immer
höchste Qualität ab zu liefern. Das bedeutet
intensive Eigen- und Fremdkontrolle samt
ständigem Überprüfen der Analysen und
der Ergebnisse.

Der Job wird sehr gut vergütet - auch das ist
nicht alltäglich. Ich lasse mich an dieser
Stelle nicht über den genauen Umfang der
materiellen Anreize aus, denn nur des-
wegen tut sich wahrscheinlich sowieso nie-
mand diesen Job an. Was ich aber zusätz-
lich besonders finde, ist die Pflicht, sich
ständig weiter zu qualifizieren. Mehrere
Trainingseinheiten (intern und extern) ste-
hen jedes Jahr auf dem Programm. Manche
sind sogar weltweit organisiert. Anfang März
war ich zum Beispiel für eine Woche bei ei-
nem Training in Miami - zusammen mit 120
Bainies aus aller Welt. Meine Münchener
Kollegen und ich haben das sehr genossen.

»Schafft meine
Arbeit wirklich
Wert für den
Klienten ?«

Abbildung: Weltweite Niederlassungen von Bain & Company, Inc.
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Branchen: Biotech, Financial Services, Private Equity, Industrie; Funktional: Strategie, M&A, Ope-
rational Improvement, Organizational Design

Für Einsteiger mit Hochschuldiplom fördern
wir darüber hinaus die akademische Weiter-
entwicklung durch Freistellung und Finan-
zierung einer Promotion oder eines MBA.

Meine Kollegen sind ebenfalls nicht all-
täglich. Die Art und Interessen der Bainies
sind sehr vielfältig (vielleicht unterschied-
licher als anderswo). Sie lassen sich wirk-
lich nur schwer in einer Kategorie zusam-
men fassen. Trotzdem haben fast alle eine
"Bain-Denke", die sich vielleicht am ehesten
mit "Ergebnisorientierung" beschreiben
lässt ("Schafft meine Arbeit wirklich Wert für
den Klienten? Bewirkt sie etwas?"). Die
meisten meiner Kollegen pflegen einen di-
rekten, offenen Kommunikationsstil und na-
türlich sind wir alle hoch intelligent, meis-
tens jedenfalls (J.-R.P.:"Hurra, ich bin Vater
geworden!" H.H.: "Was ist es denn?" J-R.P.:
"Ein Baby!"). 

Was ich besonders bemerkenswert finde
ist die Tatsache, dass Bain selbst unterneh-
merisch das praktiziert, was wir in ähnlichen
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Lebenslauf

Situationen unseren Klienten empfehlen
würden: Wir investieren derzeit antizyklisch
in neue MitarbeiterInnen (sowohl erfahrene
Partner als auch AbsolventInnen) und wer-
den in Zeiten verlangsamten Branchen-
wachstums unseren Marktanteil im
deutschsprachigen Raum steigern. In 2004
werden wir 70-80 neue Associate Consul-
tants und Consultants einstellen. Auch dies

ist sicherlich nicht alltäglich.
Wenn du neugierig auf Bain geworden

bist, würde mich das sehr freuen. Vielleicht
bekommen wir ja schon bald deine Bewer-
bung für ein Praktikum oder eine Festan-
stellung. Solltest du im Vorfeld irgendwelche
Fragen haben, stehen meine Kollegen vom
Recruiting oder ich selbst natürlich jederzeit
zur Verfügung.                                     
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Monetäre und realwirtschaftliche
Herausforderungen einer EWU-Ost-Erweiterung
für die neuen Länder der Europäischen Union

n den Veröffentlichungen über die Chancen
und Risiken einer EWU-Mitgliedschaft der
10 Länder in Mittel- und Osteuropa, die im
Laufe des Jahres 2004 nach Abschluss des
Ratifizierungsverfahrens die Vollmitglied-

schaft in der Europäischen
Union erhalten, werden vor al-
lem die Vorteile einer Übernah-

me des Euros als “Leitwährung” in den Re-
formstaaten Mittel- und Osteuropas bzw.
das optimale Wechselkursregime vor einem
EWU-Beititt betont (Ohr 2001, Jochem/Sell
2001). 

Für die Beurteilung der Folgewirkungen
für die Beitrittsländer, die mit der EU-Mit-
gliedschaft eine Teilnahme an der Europäi-
schen Währungsunion anstreben, findet
vorwiegend nur die Betrachtung der nomi-
nellen Beitrittskriterien Beachtung (Rietz-
ler/Lommatzsch 2001, Gros 2000). Einige
Studien versuchen darüber hinaus auch Be-
stimmungsgrößen für realwirtschaftliche
Konvergenz zur Beurteilung des Stands re-
alwirtschaftlicher Konvergenz heranzuzie-
hen (Eikenberg 2001). Die monetären und
realwirtschaftlichen Herausforderungen ei-
nes EWU-Beitritts finden im Zusammen-
hang mit der Analyse der Kriterien für die
Optimalität eines Währungsraums Beach-
tung (Ohr 2001, 436-441). Auch neuere Ver-
öffentlichungen zur Theorie optimaler Wäh-
rungsräume wägen in Form einer Kosten-
Nutzen-Analyse Vor- und Nachteile einer
Teilnahme an einer Währungsunion in ma-
kroökonomischer Betrachtung gegeneinan-
der ab mit Annahmen über das Ausmaß der
Lohn- und Preisrigiditäten (De Grauwe
2001, 77-93). Diese führen zu einer unter-
schiedlichen optimalen Höhe der außen-
wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen

den Beitrittsländern und den Ländern der
Währungsunion (De Grauwe 2003,  Duwen-
dag et al. 1999, 11-28).

Monetäre und realwirtschaftliche Her-
ausforderungen eines EWU-Beitritts
für die Beitrittsländer

In dieser Arbeit werden die stabilitätspoliti-
schen Anforderungen betont, die das Bei-
trittsland vor der vollständigen Aufgabe der
geld- und währungspolitischen Autonomie
zugunsten der unwiderruflichen Einführung
der Gemeinschaftswährung in den mittel-
und osteuropäischen Beitrittsländern erfül-
len muss: positive Stabilitätseffekte durch
den Disziplinierungszwang der Konver-
genzkriterien und negative Wirkungen auf-
grund divergierender Finanzierungsstruktu-
ren und monetärer Transmissionswirkun-
gen. Die durch unterschiedliche Preis- und
Lohnflexibilität begründeten Formen struk-
tureller Heterogenität in einer Währungs-
union können zum Auslöser für divergente
Entwicklungen werden, wenn die Preis- und
Lohnflexibilität bzw. die Faktormobilität nicht
hinreichend groß ist, um den Mangel an

innergemeinschaftlicher Wechselkursflexi-
bilität auszugleichen (Ohr 2001, 441).

Zu den monetären Herausforderungen
eines EWU-Beitritts zählt eine fortgeschrit-
tene Integration der Finanz- und Kapital-
märkte, die sicherstellt, dass monetäre Im-
pulse ähnliche realwirtschaftliche Effekte in
den Beitrittsländern auslösen werden. Ne-
ben diesen monetären Anpassungsprozes-
sen, die sich nach dem Beginn der Mitglied-
schaft in der Europäischen Union und der
Teilnahme an einem Festkurssystem (EWS
II) in Vorbereitung auf einen EWU verstär-
ken werden, gilt es auch die vorhandenen
realwirtschaftlichen Disparitäten zwischen
den Beitrittsländern und den EU-Ländern zu
berücksichtigen.

Von den Vertretern der Theorie optimaler
Währungsräume entwickelten Ansätzen
wird es für die Abgrenzung der Optimalität
eines Währungsraumes für erforderlich ge-
halten, dass die Faktormobilität (Mundell
1961), der Offenheitsgrad einer Volkswirt-
schaft (McKinnon 1963) oder der Grad der
Produktdiversifizierung (Kenen 1969) als
Kriterien für die Optimalität eines Wäh-
rungsraumes herangezogen werden. Doch

I

DIPL. VOLKSWIRT MICHAEL BRANDMEIER
Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschafts-
forschung

Tabelle 1: Konvergenz in der Preisentwicklung in den EU-
Beitrittsländern
Veränderung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahr in Prozent

EU-Beitrittsland 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Estland 19,8 9,5 8,8 3,1 3,9 5,6 3,6

Litauen 24,6 8,9 5,0 0,7 0,9 1,3 0,4

Polen 19,9 15,0 11,8 7,2 10,1 5,3 1,9

Ungarn 23,5 18,5 14,2 10,0 10,0 9,1 5,2

Slowenien 9,9 8,3 7,9 6,1 8,9 8,6 7,5

Tschechische Republik 9,1 8,6 9,7 1,8 3,9 4,5 1,4

Referenzwert 2,5 2,7 2,2 2,1 3,2 3,5 3,0

Durchschnitt der EWU 2,2 1,6 1,1 1,1 2,1 2,3 2,3
Der Referenzwert zur Beurteilung der Konvergenz in der Preisentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum von April 1999
bis März 2000 und ist als ungewogenes arithmetisches Mittel der jährlichen Inflationsraten Schwedens, Österreichs und
Frankreichs plus 1,5 Prozentpunkte berechnet worden.
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zeigen empirische Untersuchungen darü-
ber, ob die Europäische Währungsunion an-
hand dieser Kriterien eine optimale Wäh-
rungsunion darstellt, dass auch eine Nicht-
erfüllung dieser Kriterien nicht im
Widerspruch steht mit einer preisstabilen
Entwicklung in der Europäischen Wäh-
rungsunion (Bayoumi, Eichengreen 1997,
Caporale, Pittis, Prodromidis 1999).

Deshalb schließt sich die Frage an, wel-
che konkreten Anforderungen die Beitritts-
länder erfüllen sollten, damit die Geldpolitik
der Europäischen Zentralbank in allen Län-
dern in gleicher Weise zum einen den mo-
netären Rahmen für gleichgerichtete Wir-
kungen geldpolitischer Beschlüsse zum an-
deren aber auch ein realwirtschaftliches
Umfeld vorfindet, dass das notwendige Maß
an Konvergenz in der wirtschaftlichen Ent-
wicklung aufweist,
damit die Wettbe-
werbsfähigkeit der
Beitrittsländer er-
halten bleibt, auch
wenn ihre geld-
und fiskalpoliti-
schen Autoritäten
ihre Autonomie
ganz bzw. teil-
weise zugunsten
der Europäischen

Zentralbank auch aufgrund der Regeln des
Stabilitäts- und Wachstumspakts einbüssen
werden.

Für den Verzicht auf Wechselkursanpas-
sungen ist es unabdingbar, dass keine
strukturellen Leistungsbilanzdefizite von er-
heblichem Umfang bestehen, für die eine
Finanzierung über Kapitalimporte erforder-
lich ist, wie auch dass eine hinreichend gro-
ße Preis- und Lohnflexibilität auf den Güter-
und Faktormärkten existiert, die der vorhan-
denen Tendenz zu realer Aufwertung in den
Beitrittsländern entgegenwirken könnte.
Diese durch einen stabilen nominellen
Wechselkurs bewirkte reale Aufwertung
schwächt die Wettbewerbsposition der
Unternehmen in den Beitrittsländern im Ver-
gleich zu anderen Unternehmensstandorten

in Europa. Eine zusätzliche negative Wir-
kung für die Wachstumsaussichten der Län-
der geht von einer sinkenden Attraktivität für
ausländische Investitionen aus.

Internationaler Standortwettbewerb bein-
haltet nach Scharrer (2001, 145), dass es
gelingt, “neue Direktinvestitionen aus dem
Ausland anzuziehen, bereits bestehende
Produktionsstandorte ausländischer Unter-
nehmen zu sichern, heimische Unterneh-
men von der Verlagerung bestehender Pro-
duktionen in Ausland abzuhalten und zu-
sätzliche Produktionsstätten dieser
Unternehmen möglichst für das Inland zu
gewinnen”. Die Aufnahme in die EWU bietet
für die Beitrittsländer Wachstumschancen
durch den Wegfall von Transaktionskosten
und der Kosten für die Absicherung gegen
Wechselkursverluste sowie den Abbau von
Risikoprämien für Investitionen. Nach Über-
nahme des EU-Rechts in nationales Recht
kann ein Reputationsgewinn der Beitritts-
länder erwartet werden, der zusätzlich
durch das Investieren von EU-Fördergelder
(PHARE-Programm) zur Heranholung stark
benachteiligter EU-Regionen zu einer Ver-
besserung der öffentlichen Infrastruktur und
der Investitionsbedingungen für Produktio-
nen in den Beitrittsländern führen wird.

Diesen unbestreitbaren Vorteilen einer
EU-Mitgliedschaft für die Beitrittsländer be-
steht für sie als Teilnehmer der Europäi-
schen Währungsunion der Zwang, die Kon-
kurrenzfähigkeit im internationalen Stand-
ortwettbewerb zu sichern, ohne auf das
Wechselkursinstrument sowie einer auf das
Beitrittsland bezogenen Geldpolitik für die
Dämpfung realwirtschaftlicher Schocks zu-
rückgreifen zu können. 

Die mit dem Stabilitäts- und Wachstum-
spakt verbundenen Restriktionen für die

Tabelle 2: Solide öffentliche Finanzen
Haushaltsdefizit, -überschuss des Staates in Prozent vom laufenden Bruttoinlandsprodukt
(BIP), Referenzwert: maximal 3 Prozent vom laufenden BIP
EU-Beitrittsland 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Estland 0 -1,6 2,6 -0,4 -4,0 -0,4 0,2 1,3p
Litauen -1,6 -2,8 -0,7 -3,1 -5,7 -2,6 -2,2 -2,0p
Polen -2,0 -2,3 -2,4 -2,3 -1,5 -1,8 -3,0 -4,1p
Ungarn -6,6 -3,2 -5,4 -8,0 -5,6 -3,0 -4,7 -9, 2p
Slowenien 0 0,3 -1,2 -2,3 -2,2 -3,3 -2,8 -2,6p
Tschechische Rep. -1,1 -1,7 -2,1 -4,5 -3,7 -4,0 -5,5 -3,9p

Gesamtstaatliche Verschuldung in Prozent vom laufenden Bruttoinlandsprodukt (BIP),
Referenzwert: maximal 60 Prozent vom laufenden BIP
EU-Beitrittsland 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Estland 8,1 6,0 6,5 5,1 4,8 5,8p
Litauen … 17,1 23,4 24,3 23,4 22,7p
Polen 46,3 41,6 42,7 37,2 37,3 41,8p
Ungarn 90,2 61,9 61,2 55,5 53,4 56,3p
Slowenien 23,6 25,1 26,4 27,6 27,5 28,3p
Tschechische Republik 18,5 13,7 14,3 16,6 23,3 27,1p

Tabelle 3: Wechselkursentwicklung: Wichtige Indikatoren für
Wechselkursspannungen
Dreimonatsdurchschnitt 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2001 2001
bis Ende März Juni Sept. Dez. März Juni Sept. Dez. März Juni
Dänemark 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01
Polen 0,50 0,24 0,24 0,21 0,11 0,11 0,04 0,10 0,04 0,29
Ungarn 0,46 0,42 0,51 0,36 0,57 0,82 0,63 0,58 0,51 0,52
Tschechische Rep. 0,62 0,27 0,31 0,34 0,24 0,27 0,21 0,33 0,30 0,24

Wechselkursvolatilität ist die auf Jahresrate hochgerechnete monatliche Standardabweichung der täglichen prozentualen Veränderungen des Wechsel-
kurses gegenüber dem Euro in Prozent.
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Impulse der Europäischen Zentralbank in
den Beitrittsländern ist ein hohes Maß an
Kapitalmarktintegration Voraussetzung. In
diesem Beitrag soll ein Überblick über mög-
liche Problemfelder für die monetäre Inte-
gration gegeben werden.

Problemfelder der monetären Integra-
tion der EU-Beitrittsländer

Zu den nachfolgend betrachteten Problem-
feldern für monetäre Integration zählen die
durch die Aufgabe des Wechselkursinstru-
ments reduzierte Möglichkeit der Abfede-
rung negativer, realer Schocks, die einzelne

Nr. 2920

Fiskalpolitik tragen das Manko in
sich, dass bei fehlenden staatlichen
Budgetüberschüssen in Phasen dy-
namischen Wachstums, die 3-Pro-
zent-Budgetdefizitgrenze gemessen
am Bruttoinlandsprodukt zu Einspa-
rungen im Haushalt und zur Nicht-
Ausschöpfung von EU-Hilfen in kon-
junkturellen Schwächephasen führen
kann, falls die Wirkung der automati-
schen Stabilisatoren keinen ausrei-
chenden Beitrag zur notwendigen
Haushaltskonsolidierung leistet.

Die Beitrittsländer sind aber wegen
des Aufbaus eines volkswirtschaft-
lichen Kapitalstocks zum einen auf
dynamisches wirtschaftliches Wachs-
tum der Volkswirtschaft angewiesen,
das ein hohes Maß an internationaler
Wettbewerbsfähigkeit voraussetzt,
zum anderen auf einen möglichst
wechselkursneutralen Zufluß an ausländi-
schem Kapital, damit eine “spannungsfreie”
Mitgliedschaft im EWS II nach einem Beitritt
zur Europäischen Union möglich ist.

Internationale Wettbewerbsfähigkeit bei
Teilnahme an einem festen Wechselkurs-
system ist insbesondere dann schwierig für
die Beitrittsländer sicherzustellen, falls ne-
gative reale Schocks aufgrund deren Wirt-
schaftsstruktur diese Länder stärker treffen
als andere Volkswirtschaften in der EWU.
Die Dämpfung realwirtschaftlicher Schocks
hängt ab von Annahmen über Preisrigiditä-
ten auf den Güter- und Faktormärkten. Für
die Effektivität der Wirkung geldpolitischer

Länder einer Währungsunion aufgrund ihrer
Wirtschaftsstruktur und ihrer außenwirt-
schaftlichen Verflechtungen stärker treffen
können und die Tendenz zur realen Aufwer-
tung in den Beitrittsländern.

Problemfeld 1: Reale Konvergenz folgt
nicht zwangsläufig auf nominelle Kon-
vergenz
Insbesondere die Abhängigkeit von der Ent-
wicklung des Devisenkurses Euro je Dollar
kann dazu führen, dass sich die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit in den Beitritts-
ländern verschlechtert, wenn sich die Auf-
wertung des Euros gegenüber dem Dollar
auf die eigene Währung des Beitrittslandes
im Rahmen des Europäischen Währungs-
systems (EWS II) überträgt und aufgrund
der Maastrichtkriterien ein Realignment auf
Wunsch des EWU-Beitrittslandes nicht
mehr zulässig ist, wenn das Beitrittsland
das Aufnahmekriterium einer zweijährigen
“spannungsfreien” Teilnahme am EWS II er-
füllen möchte. Auch die anderen nominellen
Beitrittskriterien des Maastrichtvertrages
(siehe Tabelle 1 und 2) lassen nicht den
Schluss zu, dass der Erreichung der nomi-
nellen Konvergenz in der Vergangenheit die
Sicherstellung einer konvergenten Entwick-
lung realwirtschaftlicher Variablen nach ei-
nem EWU-Beitritt folgen wird (Eikenberg
2001).

Die Wechselkursvolatilität ist in den
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mittelosteuropäischen Ländern Polen, Un-
garn und Tschechien um das 10fache höher
(vgl. Tabelle 3). Nur in Polen war die durch-
schnittliche Standardabweichung der pro-
zentualen täglichen Wechselkursänderung
im dritten Quartal 2000 und im ersten Quar-
tal 2001 nur doppelt so hoch als in Däne-
mark im gleichen Zeitraum. Insgesamt kann
aufgrund dieses Konvergenzindikators auf
starke Spannungen bei der Teilnahme die-
ser Länder am Wechselkurssystem II ge-
schlossen werden. 

Dies ist ein Argument gegen eine einsei-
tige Verpflichtung der Länder auf das Ziel
der Wechselkursstabilität und der Teilnah-
me am Wechselkurssystem II, dessen
“spannungsfreie” 2jährige Teilnahme eine
Voraussetzung für die Teilnahme an der Eu-
ropäischen Währungsunion für Mitglieds-
länder der Europäischen Union ist.

Mit dem EWU-Beitritt ist die unwiderrufli-
che Festlegung eines Umtauschverhältnis
zwischen Euro und der Währung des Bei-
trittslandes verbunden. Das Risiko von
Wechselkursschwankungen reduziert sich

auf null, doch stellt sich das Problem, dass
ein fest vorgegebener Wechselkurs nur
dann glaubwürdig ist, wenn er in Überein-
stimmung mit den Rahmenbedingungen ist:
Sinkende strukturelle Leistungsbilanzdefizi-
te, die die Abhängigkeit des Beitrittslandes
von kurzfristigen Kapitalimporten aufgrund
von Portfolioüberlegungen internationaler
Anleger reduzieren, gehören dazu, wie
auch die Umsetzung von Strukturreformen
im Gesundheits- und Rentensystem, da die-
se langfristig wirkende Instabilitäten für das
staatliche Budgetdefizit auslösen können,
und letztlich ist die Stabilität und Effizienz
der Kapitalmärkte eine weitere wichtige Vor-
aussetzung für die Stabilität der Devisen-
kurse der Beitrittsländer gegenüber ande-
ren Währungen. Einen kleinen Überblick
über den Verlauf der nominellen Kursent-
wicklung in fünf Beitrittsländern gibt die Ab-
bildung 1.

Aus beiden Kursentwicklungen in Abbil-
dung 1 spiegelt sich für Ungarn das Wech-
selkursregime der Wechselkursanbindung
an den Euro mit gleitender Abwertung. Slo-
wenien und die Slowakei lassen ihre Wäh-
rungen kontrolliert floaten (ohne vorgegebe-
nen Wechselkurspfad), während Polen und
Tschechien kein bestimmtes Kursniveau

herbeiführen.1

Aus der Abbildung 2 ist die Tendenz zur
realen und nominellen Aufwertung der
tschechischen Krone gegenüber einem
Korb anderer Währungen durch die stei-
gende Kurve des nominalen effektiven
Wechselkurses (NEER) wie auch des rea-
len effektiven Wechselkurses (REER) ab-
lesbar. In die Berechnung des REER wie
des NEER fließen Verbraucherpreise ein. In
der gemeinsamen Darstellung von NEER
und REER ist erkennbar, dass sich in der
ersten Phase der wirtschaftlichen Transfor-
mation von 1993 bis 1995, die von zweistel-
ligen Inflationsraten geprägt war, in der End-
phase der Transformation (ab 1998) in Po-
len und Ungarn eine - bezogen auf die
anderen Währungen der Beitrittsländer - re-
lativ höheren Abwertung des nominalen
Wechselkurses eintrat. Mit Ausnahme der
Slowakei,  deren Währung keine reale Auf-
wertung gegenüber 1995 aufwies, und der
Tschechischen Krone, die sich sowohl no-
minal als auch real aufwertete, ist für die re-
alen Wechselkurse der anderen Beitrittslän-
der in der Tendenz eine gegenläufige Ent-
wicklung zwischen der Entwicklung der
nominalen und realen Wechselkurse fest-
stellbar.

1 Für eine detaillierte Beschreibung der Wechselkurs-
systeme in den EU-Beitrittsländern der Luxemburg-
Gruppe siehe Ketterer, Brandmeier (2003, 178-180))
und Kösters et al. (2003, 190-196)

Abb. 2: Entwicklung des nominellen und realen effektiven Devisenkurses gegenüber US-Dollar
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Problemfeld 2: Tendenz zur realen Auf-
wertung in den Beitrittsländern
Obstfeld/Rogoff (1996, 199) weisen dem re-
alen Wechselkurs eine zentrale Rolle für die
Fähigkeit einer offenen Volkswirtschaft zu,
sich an (real)wirtschaftliche Schocks anzu-
passen. Den realen Wechselkurs definieren
Obstfeld/Rogoff (1996, 200) als “die relati-
ven Kosten für ein Referenz-Güterbündel
bezogen auf die Kosten für ein Güterbündel
in einem anderen Land nach Umrechnung
mittels gemeinsamer Bezugsgröße (nume-
raire)”. Von einer realen Aufwertung im
Land 1 wird im folgenden gesprochen,
wenn das Preisindexverhältnis P1/P2 steigt.
Dieser Anstieg bedeutet für das Land 2 eine
reale Abwertung. Eine reale Aufwertung für
ein EU-Beitrittsland tritt somit ein, wenn das
Preisniveau z.B. im Beitrittsland stärker
steigt als im EWU-Durchschnitt.

Die Tendenz zur realen Aufwertung, die
zu einem weiteren Problemfeld auf dem
Weg zur monetären Integration der Beitritts-
länder zählt, kann ausgelöst werden z.B.
durch:

Balassa-Samuelson-Mechanismus
Kapital-Akkumulation im Sektor für han-

delbare Güter
Expansive Geld- und Fiskalpolitik

2 Der Begriff Kapital ist hier weit gefasst. Er  schließt so-
wohl Modernisierungen der Produktionstechnik (Maschi-
nen, Anlagen), des Produktionsverfahrens (know-how im
Sinne des Erwerbs von Lizenzen) als auch Aufwendun-
gen des Unternehmens in die Aus- und Weiterbildung ih-
rer Mitarbeiter ein. Beides führt zu einem Anstieg der Ar-
beitsproduktivität.

Unter dem Balassa-Samuelson-Effekt
wird die Übertragung von Erhöhungen von
Preisen handelbarer zu nicht-handelbarer
Güter verstanden, wenn die für die ur-
sprüngliche Preiserhöhung verantwortliche
Produktivitätserhöhung im Sektor handelba-
rer Güter größer ist als bei nicht-handelba-
ren Gütern (Balassa 1964). Die daraus re-
sultierende zusätzliche Preiserhöhungsten-
denz führt zur realen Aufwertung der
Währung der Beitrittsländer, wenn diese die
Inflationsrate im Euroraum übersteigt. Wie
kann es zu unterschiedlichen Produktivi-
tätsfortschritten kommen?

Die Kapital-Akkumulation im Sektor für
handelbare Güter, verstärkt durch den Zu-
strom ausländischer Direktinvestitionen in
das Transformationsland, erhöht die Kapi-
talintensität der Produktion in diesem Sek-
tor und die Arbeitsproduktivität in diesem
Sektor.2 Diese höhere Arbeitsproduktivität
im Sektor für handelbare Güter ermöglicht
höhere produktivitätsorientierte Lohnab-
schlüsse in diesem Sektor im Vergleich zum
Sektor für nicht handelbare Güter (Krajny-

ák, Zettelmeyer 1998, 16). 
Der Balassa-Samuelson-Effekt beruht

auf der Annahme, dass Produktivitätsstei-
gerungen im Sektor handelbarer Güter zu
höheren Löhnen als im Sektor nicht-handel-
barer Güter führt. De Grauwe und Skudelny
(2000, 1) stellen für die Periode 1971 - 1995
im Sektor handelbarer Güter im Vergleich
zum Sektor nicht handelbarer Güter in den
Ländern der EWU ein höheres durch-
schnittliches Produktivitätswachstum fest.
Dies belegen auch Sinn und Reuter (2001)
am Beispiel von Holland und Spanien, die
eine um 1,5 Prozentpunkte höhere Infla-
tionsrate, und für Finnland und Irland, eine
Inflationsrate um 2,5 Prozentpunkt über der
Rate von Deutschland als Effekt des Balas-
sa-Samuelson-Effekts für tolerabel halten.
Für die EU-Beitrittsländer wird z.B. für Po-
len und Ungarn eine um bis zu 5 Prozent-
punkte höhere Inflationsrate als die Ziel-
marke für Preisstabilität in der EWU von 2
Prozent für tolerierbar gehalten, um Defla-
tion in einem Mitgliedsland zu vermeiden,
ohne dass Sinn und Reuter (2001, 14) da-
von allein eine Gefährdung der Preisstabi-
lität in der Europäischen Währungsunion er-
warten.

Die Tendenz zur realen Aufwertung in
den Transformationsländern wird - vor ei-
nem EWU-Beitritt - begünstigt, wenn eine
expansive Geld- und Fiskalpolitik durch
geldpolitische Impulse (Leitzinssenkungen)
einerseits oder durch (Kredit oder EU-Pro-
gramme) finanzierte Infrastrukturprojekte
und anderer öffentlicher Güter andererseits,
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu-
sätzlich ankurbeln würde. Stabilitätsför-
dernd wirken hingegen Reformen für den
Arbeitsmarkt, die qualifikatorischem und re-
gionalem Mismatch von Angebot und Nach-
frage nach Arbeitskräften beseitigen, und
den dadurch bedingten Anstieg der Nomi-
nallöhne über den Produktivitätsfortschritt

Tabelle 4: Produktivitätsunterschiede außerhalb von Euroland
Land Arbeitsproduktivität im Sektor Differenz

handelb. Güter nicht handelb. Güter
Dänemark 4,10 2,00 2,10
Großbritannien 3,07 1,81 1,26
Schweden 6,56 1,28 5,28
Türkei 3,34 2,78 0,56
Polen 10,27 3,89 6,38
Ungarn 11,07 0,82 10,25
Tschechien 6,44 1,58 4,86
Estland 7,67 1,89 5,78
Slowenien 7,28 1,80 5,48

Quelle: Tabelle 2 aus Sinn/Reutter (2000, 12) Beobachtungsperiode: Dänemark 1991-1997, Polen, Ungarn 1994-1997,
Tschechien 1995-1998, Estland 1994-1998, Slowenien 1996-1999, Datenquellen: OECD Economic Outlook, World
Bank Development Indicators, OECD National Accounts, OECD Annual Labour Force Statistics, IMF country reports und
Slovenian Economic Mirror

Tabelle 5: Balassa-Samuelson-Effekt: Relative Aufwertung in
Mittel- und Osteuropa in Prozent
Schätzung IMF (2001) UNO (2001) Coricelli/Jazbec
Reale Aufwertung durch
Produktivitätsgewinne 1,4 - 2,0 2,0 - 2,2 0,7 - 1,2

Quelle: Deutsche Bundesbank, Oktober 2001, S. 25
Anmerkung: Die in der Tabelle 2 wiedergegebenen Werte der zitierten Studien stellen nicht explizit die geschätzte rea-
le Aufwertung dar, die sich aus der um Inflationsdifferenzen bereinigten nominalen Aufwertung ergibt, sondern beruht auf
Berechnungen der Deutschen Bundesbank unter Verwendung der geschätzten Koeffizienten.
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hinaus begrenzen. Reformen im Finanzsek-
tor, die zu einer vertiefenden Integration der
Kapitalmärkte in einer erweiterten EWU füh-
ren, ermöglichen den Zufluss ausländischer
Investitionen auch in Branchen, deren Pro-
duktion zu einem geringeren Anteil expor-
tiert wird.

Realwirtschaftlicher Anpassungsbe-
darf für die EU-Beitrittsländer

Ein besonderer Blick gilt zum Abschluss
den Folgerungen, die sich aus der Analyse
ergeben, und die die Relevanz von realwirt-
schaftlichen Wettbewerbsindikatoren im
Vergleich zu der Erfüllung nomineller Bei-
trittskriterien zur Europäischen Währungs-
union betonen. Dazu werden mögliche
Wettbewerbsindikatoren dahingehend
untersucht, in wie weit sie aus theoretischer
und empirischer Sicht geeignet sind, das
notwendige Maß an realwirtschaftlicher
Konvergenz zwischen den (noch) EU-Bei-
trittsländern und den Mitgliedern der Euro-
päischen Währungsunion anzuzeigen. 

Zusammenhang zwischen realer Aufwer-
tung und Wettbewerbsfähigkeit
In den Untersuchungen über die Höhe der
realen Aufwertung wird überwiegend auf die
Tendenz zur Erhöhung des Preisverhältnis-

Tabelle 6: Anteile je Faktorintensitätengruppe (FI-Gruppe) an den gesamten exportierten und
importierten verarbeiteten Produkten der EU-123 in Prozent

EU-Import EU-Export
FI-Gruppe 1988 1991 1994 1997 1998 1988 1991 1994 1997 1998
Ostmitteleuropa (Tschechien + Slowakei + Ungarn + Polen)
Hightech-Industrien 11,37 11,99 9,37 11,91 12,06 25,80 19,20 18,78 18,40 17,50
humankapitalintensiv 10,85 11,79 13,46 15,80 15,25 32,26 26,02 27,26 23,39 22,33
arbeitsintensiv (qualifiz. AN) 28,07 31,75 38,17 39,69 39,27 11,41 23,06 21,69 23,55 21,32
kapitalintensiv (unqualifiz. AN) 36,57 31,60 30,20 26,33 23,67 24,58 21,69 24,19 27,38 27,51
kapital- u. humankapitalintensiv 10,16 10,38 7,14 5,20 4,15 5,63 7,92 7,09 6,36 5,27
Extra-EU-Handel
Hightech-Industrien 23,30 25,08 24,36 25,92 20,87 21,93 23,32 24,14
humankapitalintensiv 19,34 19,48 20,42 20,73 22,57 23,18 23,11 23,86
arbeitsintensiv (qualifiz. AN) 16,02 18,63 18,87 19,57 22,10 21,63 21,47 21,43
kapitalintensiv (unqualifiz. AN) 26,06 23,03 24,33 23,01 25,05 23,53 22,33 21,59
kapital- u. humankapitalintensiv 11,69 10,08 9,67 8,66 7,59 7,74 7,58 7,14

Quelle: Eurostat Luxembourg, eigene Berechnungen

ses zwischen handelbaren und nicht han-
delbaren Gütern abgestellt. 

Die Tendenz zur realen Aufwertung ver-
größert sich noch, wenn zinssatzinduzierte,
kurzfristige Kapitalimporte in die EU-Bei-
trittsländer fließen.

Für Transformationsökonomien wird in
der Literatur ferner unterstellt, dass das Ni-
veau der Preise niedriger ist als in der Eu-
ropäischen Union (Krajnyák, Zettelmeyer
1998, Havlik 1996).  Das relativ niedrige
Preisniveau in den Transformationsökono-
mien ist bedingt durch die vergleichsweise
geringere Ausstattung der Volkswirtschaft
mit dem Faktor Kapital, so dass die ge-
samtwirtschaftliche Produktion Güter mit
geringerer Kapitalintensität und zu relativ
geringeren Lohnkosten herstellt. Die relativ
arbeitsintensiv produzierten Güter werden
wegen des vergleichsweise kostengünsti-
gen Einsatzes des Faktors Arbeit zu niedri-
geren Herstellkosten produziert und zu-
meist als Vorprodukte zur Weiterverarbei-
tung in die Europäische Union exportiert
(verlängerte Werkbank). Die Unterneh-
mensstandorte für diese Art der Produktion
sind sehr stark abhängig von der relativen
Höhe der Lohnstückkosten und des realen
Wechselkurses (oder die Terms of Trade) im
Vergleich zu anderen Transformationsöko-
nomien. 

Wettbewerbsvorteile können mittels einer
Vielzahl von Indikatoren gemessen werden.

Nach der OECD-Studie von Durand, Mada-
schi, Terribile (1998, 14) stellt der reale
Wechselkurs eine geeignete Größe zur Be-
urteilung der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit dar, da er die Entscheidung für
ausländische Direktinvestitionen mit beein-
flusst. Zu Beginn der 80er und 90er Jahre
war der reale Wechselkurs eine wichtige Er-
klärungsvariable zur Erklärung der amerika-
nischen und japanischen Direktinvestitionen
(Aristotelous und Fountas 1996).

Zu Beginn des Transformationsprozes-
ses lagen die Wettbewerbsvorteile der EU-
Beitrittsländer in dem Segment der gering-
wertigen, mit relativ hohem Anteil niedrig
qualifizierter Arbeitskräfte produzierter Gü-
ter bedingt durch die Unterschiede in der
Faktorausstattung und der damit verbunde-
nen Produktion mit niedriger Kapitalinten-
sität zu niedrigen Lohnstückkosten. Im Zuge
der Öffnung und Ausweitung des Außen-
handels und der Unternehmenskooperation
mit den EU-Ländern, insbesondere mit
Deutschland, stieg mit dem Fortgang der
wirtschaftspolitischen Reformen (Außen-
handels-, Wechselkurs- und Preisliberalisie-
rung, der Privatisierung staatlich gelenkter
Unternehmen und Kombinate) der Anteil
und die Preise für höherwertige Güter, für
die ein höherer Einsatz an Kapital und oder
von höher qualifizierten Arbeitskräften erfor-
derlich ist (vgl. Tabelle 6).

Korrespondierend mit der Erhöhung3 Die EU-12 sind die EU-Länder ohne die ehemaligen
EFTA-Länder Österreich, Schweden und Finnland.
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der Intensität des Faktors Humankapital in
den Exporten und Importen der Europäi-
schen Union aus und nach Ostmitteleuropa,
der sich den Intensitäten des Handels der
EU ohne Binnenhandel (Extra-EU-Handel)
angleicht, findet ein Zustrom an ausländi-
schen Direktinvestitionen statt, durch des-
sen Initialwirkung weitere Investitionen in
Aus- und Weiterbildung angestoßen und
durch den sich die Kapitalausstattung in
Ostmitteleuropa weiter erhöht.

Zusammenfassung und Schlussfolge-
rungen

Mit der Aufnahme von 10 mittel- und osteu-
ropäischen Beitrittsländer in die Europäi-
sche Union erreicht Europa ein wichtiges
Etappenziel auf dem Weg zur politischen,
wirtschaftlichen Integration ganz Europas,
das nur dann zu großer wirtschaftlicher Pro-
sperität und politischer Stabilität in den Bei-
trittsländern führen wird, wenn die Chancen
zur Erreichung tieferer Integrationsstufen
genutzt und die Risiken dabei beachtet wer-
den. Zweifel bleiben zum einen, ob die mit
dem EU-Beitritt angelegte Teilnahme an der
Europäischen Währungsunion nach Erfül-
lung nominaler Beitrittskriterien eine ausrei-
chende Gewähr dafür bietet, dass die ver-
größerte Währungsunion die realwirtschaft-
lichen Divergenzen wegen unter-
schiedlicher Wirtschaftsstrukturen nicht ver-
stärken und den Erfolg der gemeinsamen
Geldpolitik für Europa nicht dadurch diskre-
ditiert wird. Der wirtschaftliche Aufholpro-
zess in Mittel- und Osteuropa sollte sich
nicht wegen der Einhaltung nominaler Krite-
rien verzögern oder wegen der Verschlech-
terung der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit in den Beitrittsländern sogar Gefahr
laufen aufgehalten zu werden. Wettbewerb-
sindikatoren wie z.B. der reale Wechselkurs
oder die Lohnstückkosten beeinflussen so-
wohl die Außenhandelsentwicklung als
auch den Zufluss von ausländischen Direkt-
investitionen, die durch die oft dadurch be-
wirkte Steigerung der Arbeitsproduktivität
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in
den Beitrittsländern leisten. Exportorientier-
te kleine Volkswirtschaften wie Tschechien
sind sowohl bei kapital- und arbeitsintensi-
ver Produktion (mit dem Einsatz von relativ
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unqualifizierten Arbeitskräften) als auch bei
humankapitalintensiver Produktion auf den
Wettbewerbsvorteil durch den niedrigeren
Anteil der Arbeitskosten an den Produk-
tionskosten bei gleicher Produktivität ange-
wiesen. Ein zu erwartender Preisanstieg bei
den Faktorkosten in den Beitrittsländern
nach der Aufgabe der nationalen Währung
und des Wechselkursinstruments zugun-
sten der Einführung des Euros als gesetzli-
ches Zahlungsmittel in den Beitrittsländern
könnte in gleicher Weise zu anhaltenden Ar-
beitsplatzverlusten führen, wie die reale
Aufwertung in den ostdeutschen Bundes-
ländern nach ihrem Beitritt zur deutsch-
deutschen Währungsunion gezeigt hat.     
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lltag an der Universität Karlsru-
he: An öffentlichen Plätzen sur-
fen Studierende drahtlos mit ih-

rem Notebook im Internet oder tauschen mit
ihren Pocket PCs untereinander Daten aus.
Mit der Teilnahme am “Notebook Universi-
ty”-Projekt des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) möchte die
Universität Karlsruhe die Arbeit, die Lehre
und das Lernen mittels mobiler Hardware
überall und jederzeit auf dem Campus er-
möglichen.

Das BMBF fördert ein Dutzend Univer-
sitäten bei der Forschung auf dem Feld der
mobilen Datenübertragung. Diese umfasst
die Aspekte Technik, Organisation und E-
Learning. Seit Herbst vergangenen Jahres
ist die Fridericiana mit dem Projekt NU-
KATH/ Notebook University Karlsruhe TH
(www.nukath.uni-karlsruhe.de) an dem Vor-
haben beteiligt, das bis Ende 2003 befristet
ist. Professor Dr. Peter Deussen von der
Fakultät für Informatik und Professor Dr.
Wilfried Juling, Direktor des Rechenzen-
trums und ebenfalls Mitglied der Fakultät für
Informatik, leiten das Karlsruher Projekt. Sie
wollen herausfinden, wie man mit der mobi-
len Kommunikationstechnologie auf dem
Campus der Zukunft studiert und arbeitet
sowie welche technische Infrastruktur und
Organisationsformen erforderlich sind.

Die Universität Karlsruhe besitzt beste
Voraussetzungen für dieses Projekt. Als
Technische Hochschule hat sie erfahrene
Institute und Forschungszentren auf dem
Gebiet der Hard- und Softwaretechnik vor-
zuweisen. Mit dem drahtlosen Netzwerk
DUKATH, welches das Rechenzentrum

en Technologie profitieren können. Dabei
steht die Entwicklung von Basisdiensten,
auf die alle zurückgreifen könnten, im
Vordergrund. Ein Notebook-Verleihservice
könnte zum Beispiel bei der Wahl der Gerä-
te beraten, an einer Softwaretankstelle
könnte der Nutzer oder eine ganze For-
schungsgruppe Programme herunterladen.
Professor Juling kann sich für die Zukunft
sogar ein Dienstleistungspaket vorstellen,
das Instituten und Studienzentren auf ihre
Bedürfnisse ausgerichtete Hard- und Soft-
warepakete sowie Betreuung und Beratung
anbietet.

Die neuen Möglichkeiten könnten aber
auch die Lehre bereichern. Aufgaben, die in
einem Seminar vorgestellt werden, könnten
per Funknetz abgerufen und zu jeder Zeit
und an jedem Ort individuell bearbeitet wer-
den. Eine weitere Möglichkeit wäre auch die
Benachrichtigung über Veranstaltungshin-
weise oder Seminaränderungen per SMS.
Auch die Bildung von Online-Lerngruppen,
die mobil miteinander kommunizieren,
könnte durch NUKATH gefördert werden. 

Dies wäre auch von Vorteil für die Men-
schen, die nicht ständig an der Universität
präsent sein können. Studierende Mütter
oder behinderte und chronisch kranke Men-
schen zum Beispiel könnten orts- und zei-
tunabhängig an der Uni-versität arbeiten.
So beinhaltet das Projekt NUKATH auch so-
ziale Aspekte. Das Studienzentrum für Seh-
geschädigte etwa beschäftigt sich mit die-
sen Fragen.

Dass die mobile Kommunikationstechno-
logie die Zukunft bestimmen wird, dessen
ist sich Professor Deussen sicher. Die heu-
tige Jugend wachse schon selbstverständ-
lich mit dem Handy auf, dem europaweit am
meisten genutzten mobilen Kommunika-
tionsgerät. Und gerade diese Generation
werde in der nahen Zukunft auf die Flexibi-
lität und die Mobilität in der Kommunikation
nicht verzichten wollen.

VON STEPHAN ARAPOVIC
Studienzentrum Journalismus und Technik
der elektronischen Medien - SZJ

A

Lehren und Lernen
jederzeit und an jedem Ort

Universität bereitet sich auf die Zukunft vor

frühzeitig auf den Weg gebracht hat, ist sie
zudem eine der Vorreiterinnen in der prakti-
schen Nutzung der Wireless LAN-Technolo-
gie in Deutschland. Circa 3000 Teilnehmer
surfen heute per Funknetz auf dem Campus
und sogar im Stadtkern Karlsruhe. Dies
spricht auch für die technische Zuverlässig-
keit des Netzes, die das Rechenzentrum mit
einer großen Anzahl von Zugangspunkten
gewährleistet.

An dem Projekt sind zahlreiche Fakultä-
ten beteiligt - nicht nur jene für Informatik,
Elektrotechnik und Informationstechnik,
sondern auch die für Geistes- und Sozial-
wissenschaften, Architektur und Wirt-
schaftswissenschaften. Laut Professor
Deussen richten die Fakultäten unter-
schiedliche Bedürfnisse an die Lehre und
das Lernen - “und dem muss Rechnung ge-
tragen werden können”. Auch das Re-chen-
zentrum ist mit dem verantwortlichen Be-
trieb des uniweiten Funknetzes DUKATH
und mit einem eigenen Teilprojekt ebenso
ein wichtiger Partner im Gesamtprojekt wie
die Universitätsbibliothek.

Einigen Fakultäten könnte die mobile Da-
tenübertragung erhebliche Vorteile bringen.
Ein Biologe auf Exkursion zum Beispiel
könnte seine Beobachtungen mit einem Ta-
schencomputer den anderen Teilnehmern
sofort mitteilen oder seine Untersuchungen
direkt an das Institut weiterleiten. Dort könn-
ten sie dann sofort für ein Seminar über-
nommen werden. Diese und andere Mög-
lich-keiten wollen die Verantwortlichen des
Projekts NUKATH für möglichst alle Fakul-
täten und Institute herausfinden. Die so ge-
wonnene Flexibilität und Mobilität führe zu
einer Qualitätssteigerung in Forschung und
Lehre, sagt Professor Juling.

Neben der Forschung beschäftigt sich
NUKATH mit dem Aufbau einer Organisa-
tionsstruktur, die es möglich macht, dass al-
le Institutionen der Universität von der neu-
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Institut für Entscheidungstheorie und
Unternehmensforschung: Teilprojekt
VI.5: Aufbau von Evaluationsdiensten
für mobile Lernumgebungen 

Optimierung durch Analyse
Das Projekt Nukath möchte eines Tages
möglichst alle Institute und Fakultäten der
Universität einschließen können. Damit alle
von den Vorteilen der mobilen Kommunika-
tionstechnologie auf dem Campus profitie-
ren können, muss sich die Notebook Uni-
versität an deren Bedürfnissen ausrichten.
Das Institut für Entscheidungstheorie und
Unternehmensforschung der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften versucht dies
herauszufinden und zu spezifizieren. Bei ei-
nem Projekt dieser Größenordnung keine
leichte Aufgabe.

Unter der Leitung des Professors Geyer-
Schulz beschäftigt sich das Institut mit na-
hezu allen Aspekten des modernen Marke-
tings. 

Im Rahmen von NUKATH sollen hier Um-
fragen, Untersuchungen und Interviews
zum Thema "mobile Lernumgebungen"
durchgeführt werden. Aufgrund dieser Er-
gebnisse will man die Qualität der Lern-
möglichkeiten eines Funknetzwerkes si-
chern und darüber hinaus verbessern.

Die Effizienz einer mobilen Lernumge-
bung soll mit Hilfe von Experimenten in ver-
schiedenen Lernsituationen sowie der Er-
forschung von Lernprojekten festgestellt
werden. Dabei spielt die Marktforschung ei-
ne entscheidende Rolle. So werden bei-
spielsweise nach Übungen und Seminaren
Onlinebefragungen durchgeführt, um die
Qualität der Veranstaltungen unmittelbar
festzustellen. Online-Umfragen und Inter-
views sollen helfen, das Verhalten der Be-
nutzer zu erkennen und daraufhin eine Ana-
lyse ermöglichen. 

Somit sollen Lernszenarien, die sich als
besonders erfolgreich erweisen, verstärkt

gefördert werden und neue Lernumgebun-
gen speziell auf die individuellen Bedürf-
nisse der Studierenden zugeschnitten sein.

Institut für Angewandte Informatik und
Formale Beschreibungsverfahren:
Aufbau eines Verleihsystems für mo-
bile Geräte und einer "Softwaretank-
stelle"

Die Softwaretankstelle
Auf dem Campus der Zukunft soll der Nut-
zer freien Zugang zu Software und mobilen
Geräten haben. Das Teilprojekt "Aufbau ei-
nes Verleihsystems für mobile Geräte und
einer Softwaretankstelle" entwickelt eine
Ausleihe für verschiedenste tragbare Gerä-
te. Außerdem sollen die Geräte über das
Funknetzwerk mit Programmen, Daten und
Informationen versorgt werden. 

Das Projekt des Instituts für Angewandte
Informatik und Formale Beschreibungsver-
fahren (AIFB) beschäftigt sich mit der Su-
che nach einem Konzept, Notebooks und
andere mobile Geräte nach einem mög-
lichst sinnvollen System zu verleihen. Dabei
sollen die Programme, die benötigt werden,
von der Ausleihstelle bereits im Voraus in-
stalliert und entsprechend konfiguriert wer-
den. Aber auch Studenten mit Privatgeräten
sollen die Möglichkeit haben, das Funknetz-
werk zu nutzen.

Damit jeder die "Softwaretankstelle" nut-
zen kann, wird sie sich nicht auf ein einzel-
nes Betriebssystem beschränken. Es sollen
Windows, Linux sowie weitere Systeme
unterstützt werden. Jeder kann Programme
selbstständig über das Funknetzwerk auf
seinem Gerät installieren. Auch Updates
sollen zur Verfügung gestellt werden. Damit
sind alle Programme stets auf dem neues-
ten Stand. 

Wenn die Geräte zurückgegeben wer-
den, soll es möglich sein, alle privaten Da-

ten zu speichern und zu behalten. Auch
kann das Gerät mit den identischen Einstel-
lungen wieder ausgeliehen werden. Man
kann sich zudem mit allen Informationen
über die Zugangsmöglichkeiten vor Ort ver-
sorgen.

Um dieses Projekt möglichst sinnvoll und
effektiv aufzubauen, wird untersucht, wie
groß der Verwaltungsaufwand und die Kos-
ten für ein solches System sind. Auch auf
rechtliche Aspekte, wie beispielsweise Da-
tenschutz oder Urheberrecht, wird viel Wert
gelegt. 

Studienzentrum für Sehgeschädigte
(SZS): E-Learning - Chancen und Bar-
rieren für Sehgeschädigte

Studieren ohne multimediale Barrieren 
Studieren ohne richtig sehen zu können -
ein schwieriges Unterfangen. An der Uni-
versität Karlsruhe setzt man sich schon lan-
ge mit den speziellen Anforderungen seh-
geschädigter Studierender auseinander.
Seit 1993 gibt es das Studienzentrum für
Sehgeschädigte (SZS). Im Rahmen des
NUKATH-Projektes erprobt das Studien-
zentrum wie multimediale Lehr- und Lern-
materialen in der Ausbildung von sehge-
schädigten Studierenden eingesetzt werden
können.

Moderne Technik eröffnet sehgeschädig-
ten Studierenden neue Horizonte. Gleich-
zeitig aber kann multimediales Lernen auch
für neue Barrieren im Studium sorgen. Das
Interesse des Teilprojekts ELBA liegt darin,
diese Chancen und Barrieren des E-Lear-
ning zu untersuchen. Die Aspekte der Mobi-
lität und der Übertragbarkeit auf Projekte
anderer Institutionen stehen hierbei im
Vordergrund. Im Einzelnen wird untersucht,
wie die speziellen Bedürfnisse der Zielgrup-
pe aussehen, wie sich die Lernmöglichkei-

Für ein gesundes 
Gründerklima in Karlsruhe
Die Projekte
11 Projekte sind am Programm Nukath beteiligt. Auf den folgenden Seiten können sie alles
Wissenswerte über 6 ausgewählte Projekte erfahren.

VON MOYA NEILSON
Studienzentrum Journalismus und Technik
der elektronischen Medien - SZJ
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ten für blinde und sehgeschädigte Studie-
rende durch die neue Technik verändern
und welche Schritte notwendig sind, um
Barrieren abzubauen. 

Die Ergebnisse von ELBA werden am
Ende der Untersuchung in einem Handbuch
zusammengefasst. Darin werden Empfeh-
lungen enthalten sein, die auf die techni-
schen Einzelheiten des E-Learnings einge-
hen. Des Weiteren sollen die sozialen As-
pekte wie Beratung, Betreuung und
Kommunikation dargestellt werden. Auch
die pädagogische Form der Vermittlung und
das Handbuch insgesamt soll allen Interes-
sierte damit näher gebracht werden, damit
die Ergebnisse des Teilprojekts in die weite-
re Untersuchung mit einfließen können. 

Institut für Angewandte Informatik und
Formale Beschreibungsverfahren
(AIFB): Untersuchung von Anwendun-
gen mobiler Systeme im Umfeld uni-
versitären Lebens und Arbeitens

Lehre über das Funknetzwerk auf dem
Prüfstand
Das Institut für Angewandte Informatik und
Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) ist
für die Informatikausbildung im Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen zuständig. Das
Teilprojekt "AmSuLa" beschäftigt sich mit
den Fragen, die durch die Einrichtung eines
Funknetzwerks aufgeworfen werden.

Das Funknetzwerk der Universität Karls-
ruhe (DUKATH) bietet uneingeschränkten
Zugang ins Internet, zu Datenbanken und
Servern. Mit dem Projekt AmSuLa versucht
das Institut die Chancen eines drahtlosen
Datenzugangs zu erforschen.

Ziel ist es, die durch ein Funknetzwerk
neu entstehenden Nutzungsmöglichkeiten
abzuschätzen. Aus diesem Grund versucht
das Institut herauszufinden, auf welche Art
und Weise sich das Netzwerk für die Stu-
dierenden möglichst sinnvoll nutzen lässt.
Dies bezieht sich in erster Linie direkt auf
das Lernen und die Forschung. Aber auch

sonstige Einsatzmöglichkeiten an der Uni-
versität sollen untersucht werden.

Das Institut erforscht ebenfalls die Nut-
zungsmöglichkeiten für Unternehmen und
Privatpersonen außerhalb der Universität.
Ziel ist es, herauszufinden, ob sich ein Fun-
knetzwerk auch in anderen Bereichen des
Lebens als sinnvoll herausstellen könnte.

Universitätsbibliothek: Erschliessung
und Bereitstellung multimedialer Ob-
jekte über das Zugangssystem der
Universitätsbibliothek

Die mobile Multimediabibliothek
Die digitale Technik hat schon längst Einzug
in die alten Bücherregale gefunden. Auch
die Bibliothek der Universität Karlsruhe (TH)
bereitet sich auf die mobile Generation vor.
Sie plant einen Rund-um-die-Uhr-Zugang
auf Multimedia-Objekte.

Seit einiger Zeit kann man über das Inter-
net auf das Digitale Video- und Audioarchiv
der Universitätsbibliothek Karlsruhe (DIVA)
zugreifen. Dort stehen digitale Videos aus
verlags- und campuseigener Produktion so-
wie Hörfunkbeiträge zur Verfügung. Auch
Präsentationen aus Vorlesungen und Semi-
naren sind dort für das Netz aufbereitet.

Im Rahmen des NUKATH-Projektes ent-
wickelt die Universitätsbibliothek eine digi-
tale Plattform für alle Multimediaobjekte.
Über das Internet soll der Nutzer Zugriff auf
Mediendateien haben sowie auch die Mög-
lichkeit haben, eigene Multimediaprojekte
zur Verfügung stellen zu können. Anmel-
dung und Erfassung soll dann über Web-
Formulare erfolgen.

Doch die Autoren sollen bei der Produk-
tion ihrer Multimediabeiträge nicht alleine
gelassen werden. Es ist geplant, den Auto-
ren beratend und unterstützend zur Seite zu
stehen, damit eine optimale Integration der
Dateien in die Dienste der Universitätsbi-
bliothek vollzogen werden kann.

Das heutige Angebot der Universitätsbi-
bliothek geht weit über das Verleihen von
Büchern hinaus. Mit dem Einzug der Note-

book-University, wird die Arbeit mit multime-
dialen Dateien optimiert. Die Universitätsbi-
bliothek wird für die digitale Zukunft vorbe-
reitet sein.  

Institut für Industrielle Bauproduktion:
Interdisziplinäre Kooperationsmodule
in mobilen Netzen

Fächerübergreifendes Lernen im Netz
An Bauprojekten müssen oft mehrere Te-

ams zusammenarbeiten. Dies erfordert oft
zuverlässige Kommunikationsverbindun-
gen. Das Institut für Industrielle Bauproduk-
tion der Fakultät für Architektur arbeitet an
studentischen Online-Netzwerken, die es
den Studenten ermöglichen sollen, selbst-
ständig miteinander zu kommunizieren, und
das fachübergreifend.

Bereits seit 1997 gibt es die am Institut
entwickelte Internetplattform www.netzent-
wurf.de, die von Architekturfakultäten und
Instituten aus ganz Deutschland genutzt
wird. Hier werden gemeinsame Studienpro-
jekte für Architekturstudierende online ent-
wickelt und betreut.

Im Rahmen des NUKATH-Projekts sol-
len solche studentischen Internetportale
weiter ausgebaut und entwickelt werden.
Ziel dieser Netzwerke ist, dass die Studie-
renden lernen, selbstständig über Netzwer-
ke zu kommunizieren. Über Online-Tutorien
können sie sich beispielsweise sowohl mit
ihrem Betreuer als auch mit anderen Stu-
denten austauschen, ohne dass diese sich
am selben Ort befinden müssen. 

Durch diese Form des webbasierten Ler-
nens wird die Kommunikationsfähigkeit und
die Selbstständigkeit der Studenten geför-
dert und die Zusammenarbeit und Wissens-
vermittlung fächerübergreifend erleichtert.
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Neue Wege im Informatik-
Studium mit ULI?
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a, es ist zwar richtig, dass Uli [1]
der Name meines besten Freun-
des und Trauzeugen ist. Und es

ist auch richtig, dass sich dieser zusammen
mit mir durch das Karlsruher Informatik-Stu-
dium gekämpft hat - doch um ihn geht es
hier leider nicht. Aber wer oder was ist denn
dann dieser ominöse ULI überhaupt Der
"ULI", um den es hier in diesem Artikel
geht, steht für das Projekt Universitärer
Lehrverbund Informatik [2]. Das klingt im er-
sten Moment schon recht gewaltig und um-
fassend ... und das ist es auch! Denn ULI ist
ein interessantes Projekt, welches gänzlich
neue Wege geht und sich in vielem von viel-
leicht ähnlichen Projekten absetzt. 

Die Idee zu ULI war schon früh geboren.
Einige der späteren ULI-Kooperationspart-
ner waren bereits beim Projekt VIROR (Vir-
tuelle Hochschule Oberrhein) [3] beteiligt
und konnten dort wertvolle Erfahrungen
sammeln. Ziel von VIROR ist der Aufbau ei-
nes multimedialen Lehrprogramms in ver-
schiedenen Fächern, so dass man an vier
Universitäten unabhängig von Ort und Zeit

VON DIPL.-INFORM. DANY KEMMLER
Institut AIFB, Universität Karlsruhe

zugleich studieren kann. Doch gerade die-
se Fächervielfalt barg in der Praxis einige
Probleme. Daher beschäftigt sich ULI ge-
zielt auch nur mit einem Gebiet, der Infor-
matik. Zusätzlich geht ULI noch einen
Schritt weiter als es VIROR tut. Nicht nur die
Orts- und Zeitunabhängigkeit des Informa-
tikstudiums steht hier im Vordergrund, son-
dern speziell die Alleinerziehenden und die
parallel zum Studium Berufstätigen sollen
durch das Angebot verbesserte Studienan-
gebote erhalten. Gerade diese beiden Ziel-
gruppen sind durch das klassische Prä-
senzstudium unverschuldet benachteiligt im
Vergleich zum herkömmlichen Vollzeitstu-
denten. 

Die Entwicklung und der Erfolg von
ULI

Das Licht der universitären Welt erblickte
ULI im Frühjahr/Sommer 2001. Als damali-
ge Geburtshelfer standen nicht weniger als
18 Informatik-Lehrstühle von 10 verschie-
denen deutschen Universitäten sowie einer
schweizer Hochschule zur Verfügung (Gra-
fik 1). Auch mit sehr hochkarätigen 
Paten kann der neue Spross aus dem Be-
reich der multimedialen Lehrprojekte auf-
warten: ULI wird vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) [4] im
Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundes-
regierung im Bereich "Neue Medien in der
Bildung" gefördert (Grafik 2). Also alles in al-
lem hervorragende Aussichten für den Start
in ein erfolgreiches ULI-Projekt-Leben.

Wie das auch nicht viel anders bei einem
jungen Menschenkind ist, so tat sich auch
ULI bei den ersten Schrittchen in sein neu-

es Leben nicht ganz leicht. Das erste Se-
mester, in welchem ULI erstmals "Alltags-
luft" schnupperte, war das Wintersemester
2001/02. Erfahrungsgemäß ist der Bekannt-
heitsgrad bei solchen Projekten zu Beginn
der Projektlaufzeit noch nicht allzu groß.
Daher lag das Hauptaugenmerk im ersten
ULI-Arbeitssemester auf dem Testen der
zur Verfügung stehenden Werkzeuge und
der Arbeitsumgebung WebAssign [5], die
von der FernUni Hagen zur Verfügung ge-
stellt wurde. Ein weiterer sehr wichtiger
Punkt war die Kooperation der einzelnen
ULI-Einrichtungen untereinander. Viele der
am Projekt beteiligten namenhaften Univer-
sitäten sind alt eingesessen und haben da-
her feste historisch gewachsene Verwal-
tungs- und Organisationsstrukturen. 

Auf zwei Arbeitstreffen wurden erste Ver-
einbarungen und Beschlüsse gefaßt, wichti-
ge Alltagserfahrung ausgetauscht und wei-
tere Ideen aufgegriffen. Es zeigte sich aber
auch, daß im Verlaufe des Projekts noch
harte Nüsse zu knacken waren. Speziell
das Thema gegenseitige Anerkennung und
Integration der angebotenen ULI-Vorlesun-
gen an den jeweiligen Partner-Universitäten
entpuppte sich als wesentlich schwieriger
als es bei der Projekt-Konzeption erwartet
worden war. Dennoch war die Stimmung
der ULI-Beteiligten äußerst positiv, da es
sich zeigte, daß die in VIROR gemachten
Erfahrungen z. B. im Bereich Technik und
Aufzeichnung in großem Maße  hilfreich wa-
ren. Jeder blickte mit Spannung auf das
nächste Semester im Sommer 2002.

Eine Neuerung zum Sommersemester
2002 war die auf den Arbeitstreffen be-
schlossene zentrale Anmeldung der so-
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Jahres 2001 sowie in 2002 die
Bemühungen zum Einsatz ei-
nes universitätsweiten Einsatz
eines sogenannten Learning
Management Systems (LMS)
vorangetrieben worden. In der
ULI-Konzeption war der Ein-
satz von WebAssign und des-
sen spätere Integration in die
Lernumgebung Virtuelle Uni-
versität (LVU) [6] der FernUni
Hagen vorgesehen worden. In
der Zeit der Projekt-Planung
war dies eines der wenigen er-
probten und auf dem Markt er-
hältlichen Systeme. Zwischen-
zeitlich hatte sich aber in die-
sem Marktbereich einiges
getan und so zeichnete sich
ab, daß einige der an ULI be-
teiligten Universitäten in naher
Zukunft ein eigenes campus-
weites LMS installieren wür-
den. Um das Problem im Be-
reich ULI noch "kniffliger" zu
machen, handelte es sich bei
den ausgewählten und ge-
planten LMS'e natürlich nicht
um WebAssign und die LVU.
Da jedes der Software-Ge-
samtkonzepte, WebAssign
und die LVU eingeschlossen,

komplette Eigenentwicklungen
meist kommerzieller Art sind,

gibt es weder Schnittstellen noch Konvertie-
rungsmöglichkeiten untereinander.

Auf dem ULI-Arbeitstreffen im Herbst

gestellt. Trotz einer relativ hohen Dropout-
Quote war das Echo bei den Beteiligten
durchweg positiv, wie durch entsprechende
Evaluationen und Befragungen am Ende
des Semesters festgestellt wurde. Dennoch
war noch viel zu tun - gute Ideen sowie kon-
struktive Kritik gab es genug.

Auf den Arbeitstreffen 2002 standen be-
sonders die Themen Betreuung, Anerken-
nung sowie eine noch engere Kooperation
im Vordergrund. Die während des Sommer-
semesters gemachten Erfahrungen an den
beteiligten Lehrstühlen waren sehr ähnlich,
so daß verstärkt die aufgefallenen Kritik-
punkte, Probleme und verbesserungswürdi-
gen Punkte angegangen wurden. 

Ziemlich unerwartet tauchte jetzt aber ein
neuer "harter Brocken" am ULI-Himmel auf.
Speziell in den großen ULI-Partner-Univer-
sitäten waren besonders zum Ende des

genannten ULI-Studenten.
Jetzt konnten sich die Studie-
renden an der FernUni Ha-
gen zu den gewünschten
Kursen und Vorlesungen an-
melden. Hagen war ausge-
wählt worden, da dort durch
die 50.000 regulären Fern-
studenten bereits eine geeig-
nete Organisations-Struktur
sowie die Erfahrung für die
Erfassung und Betreuung im
Rahmen des ULI-Projekts
vorhanden war. 

Das ULI-Kursangebot ist
im Sommersemester 2002
stark erweitert worden. Nicht
nur aus den bei Projekt-Kon-
zeption vorgesehenen festen
ULI-Kursen und -Vorlesun-
gen konnte gewählt werden,
sondern ein Großteil der ULI-
Partner hatte sogar weitere
Lehrangebote in den ULI-
Kurskatalog eingestellt. Vor
dem Beginn des Semesters
hatte die Projektleitung mit
Sitz an der Universität Frei-
burg verstärkt Werbung be-
trieben und das Projekt der
interessierten Öffentlichkeit
vorgestellt. Bei den Partner-
Universitäten wurde ebenfalls
durch das Verteilen von Infor-
mationsmaterial und dem Aushängen von
Postern vor Ort auf das Angebot aufmerk-
sam gemacht, interessierte Studierende
von den Mitarbeitern beraten und durch
Presse-Erklärungen in entsprechenden Me-
dien auf ULI hingewiesen.

Als Ergebnis konnte bei allen ULI-Institu-
ten und -Lehrstühlen erstmals ein spürbares
Interesse seitens der Studierenden ver-
zeichnet werden. Besonders bei den größe-
ren im Projekt beteiligten Universitäten gab
es die ersten Anmeldungen. Allerdings han-
delte es sich damals noch nicht um echte
Offline-Veranstaltungen. Meist wurden die
Kurse, die auch als Präsenz-Vorlesungen
zeitgleich im Sommersemester liefen, durch
geeignete Technik aufgezeichnet, teils nur
mit Ton, teils als komplette Videostreams,
anschliessend aufbereitet und dann über
das Internet zum Download zur Verfügung
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Abbildung 1: Die ULI-Projektpartner in Deutschland und der
Schweiz

Abbildung 2: ULI wird gefördert im
Zukunftsinvestitionsprogramm der
Bundesregierung im Bereich "Neue
Medien in der Bildung"
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2002 hatte die Universität Freiburg bereits
das kommerzielle LMS ClixCampus [7] der
Firma IM-C [8] campusweit im Testbetrieb,
Karlsruhe stand kurz vor einer Entschei-
dung und in Mannheim war der Selektions-
prozess fast abgeschlossen. Durch diese
unerwartete Entwicklung, vor der man bei
der Durchführung eines so großen Projek-
tes wie ULI nie gefeit ist, mußten schnellst
möglich Lösungsansätze erarbeitet werden.
Trotzdem war auch das Sommersemester
erfolgreich im Rahmen der gesteckten Er-
wartungen und die positive Stimmung inner-
halb der Projekt-Partner spornte weiter
an.

Einer der vorgebrachten Kritikpunkte
seitens der Betreuer sowie der ULI-Studie-
renden war das ungewollte Durcheinander
bei der Anmeldung und fehlende Anmelde-
und Kursinformationen auf den ULI-Web-
seiten. Im  Wintersemester 2002/03 wurde
als Versuch und Reaktion auf die Kritik-
punkte erstmals eine fast automatisierte
Anmeldung über das Internet ange-
boten. Auch die Kursbeschreibun-
gen wurden zentral mittels eines
einheitlichen Web-Fragebogen er-
faßt und auf dem ULI-Webserver zur Verfü-
gung gestellt. Die Betreuer der ULI-Veran-
staltungen vor Ort erhielten autmatisch ge-
nerierte Anmeldelisten mit allen
Kursbelegern und die benötigten Kontakt-
und Verwaltungsinformationen. Durch die
bisherigen Erfahrungen wurde die Betreu-
ung der ULI-Fernstudierenden noch verbes-
sert und intensiviert. An einigen ULI-Univer-
sitäten wurden ebenfalls erste Erfahrungen
mit den neu campusweit eingesetzten
LMS'en gesammelt. Einige der Kurse, die
auch im Rahmen von ULI angeboten wur-
den, sind komplett als Fernkurse anstatt als
Präsenz-Veranstaltungen angeboten bzw.
gleich als ULI-Fernkurs konzipiert worden. 

Auf dem letzten ULI-Arbeitstreffen Mitte
März 2003 in der Lutherstadt Wittenberg
konnte wie schon in den vorangegangenen
Semestern ein durchweg positives Resu-
mee des Wintersemesters 2002/03 gezo-
gen werden. Die Anmeldezahlen bei allen
Projekt-Partnern lagen teilweise über den
Erwartungswerten. Zur weiteren Verbesse-
rung der Betreuung der ULI-Studierenden
wurde ein spezieller Workshop durchge-
führt, in dem die verantwortlichen wissen-

ren der Universitäten gegeben sind, schie-
nen sich diese innerhalb des Projektes teil-
weise "aufzulösen". Bis man diesen Effekt
auch über das ULI-Projekt hinaus in ande-
ren Bereichen spürt, werden noch viele Jah-
re vergehen, evtl. wird man diese Be-
schränkungen auch nie ganz abschaffen
können. Dennoch hat das ULI-Projekt ge-
zeigt, dass mit vernünftigen Massnahmen
und einer guten und abgestimmten Koope-
ration solche organisatorisch vorgegebenen
Hürden nicht gleichzeitig auch unüberwind-
bare Hindernisse sein müssen.

Inzwischen hat das Sommersemester
begonnen und das Interesse an ULI ist nach
wie vor vorhanden. Eine endgültige Zahl an

Anmeldungen für dieses Semes-
ter ist noch nicht zu nen-

nen, da es sich aus
den Erfahrungen

der letzten Semester gezeigt
hat, dass es viele Nachmeldun-

gen gibt, auch wenn die offizielle Anmelde-
frist schon lang verstrichen ist. Die bisheri-
gen Zahlen an Anmeldungen, bezogen auf
Karlsruhe, sind aber vergleichbar zum letz-
ten Semester gemäss des momentanen
Zeitpunkts.

ULI im praktischen Einsatz in Karslru-
he

Einer auf dem Gebiet des E-Learning be-
reits erfahrener Projektteilnehmer innerhalb
von ULI sitzt in Karlsruhe. Genauer, Prof.

H. Schmeck, am Institut AIFB (Institut für
angewandte Informatik und formale Be-
schreibungsverfahren) [9], engagiert sich
schon sehr lange auf diesem Gebiet. An sei-
nem Lehrstuhl laufen verschiedene, eben-
falls auch sehr erfolgreiche Projekte im Be-
reich des multimedialen Lehrens und Ler-
nens. Neben dem oben bereits erwähnten
VIROR-Projekt arbeiten Mitarbeiter in sei-
ner Gruppe auch noch am WWR-Projekt
(Wissenswerkstatt Rechenstysteme) [10]
sowie den Teilprojekten AmSuLa (Anwen-
dung mobiler System im Umfeld universitä-
ren Lebens und Arbeitens) [11] und der
Software-Tankstelle [12] innerhalb des uni-
versitätsweiten Nukath-Projektes (Notebook
University) [13]. Prof. H. Schmeck war einer
der ersten in Karlsruhe, der die vielen Mög-
lichkeiten, die das World Wide Web bie-

schaftlichen Mitarbeiter viele wichtige Tipps
und Tricks erfahren konnten. Wie auf den
vergangenen Arbeitstreffen wurden auch
verstärkt Erfahrungen ausgetauscht, die
Kooperation zwischen den einzelnen Lehr-
stühlen weiter intensiviert und ausgebaut
sowie gegenseitige Hilfestellungen gege-
ben.

Auffällig und besonders angenehm war
gerade beim vergangenen Treffen
die doch inzwischen schon fast
als "familiär" zu beschrei-
bende

Atmosphäre der beteiligten Projektpartner
untereinander. Innerhalb der ULI-Projekt-
gruppe, speziell bei den wissenschaftlichen
Mitarbeitern, sind die durch die verschiede-
nen Universitäten automatisch vorgegebe-
nen Abgrenzungen der einzelnen Gruppen
und Lehrstühle kaum noch erkennbar. Die
Zusammenarbeit erfolgt beinahe so, als ob
man ein grosser "verteilter" Lehrstuhl ist. Ty-
pisches Beispiel war eine hervorragende
Kooperation zwischen Hannover, Mann-
heim und Karlsruhe. Dort, wo im normalen
studentischen und organisatorischen Leben
die natürlichen Grenzen durch Bürokratie
und teils verkrusteten Verwaltungsstruktu-
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tet, sinnvoll für die Lehre nutzte. Schon früh
wurden Vorlesungsmaterialen und Informa-
tionen im Internet verfügbar gemacht.
Zwischenzeitlich werden sogar schon seit
einigen Semestern Vorlesungsaufzeichnun-
gen dort zum Download bereit gestellt. Seit
dem Wintersemester 2002/03 wird auch
verstärkt das LMS ClixCampus eingesetzt,
welches nun campusweit
eingeführt worden ist.

Seit dem Startschuss zu
ULI war Karlsruhe einer der
sehr aktiven ULI-Partner
innerhalb des Projektes. Es
werden fest zwei Vorlesun-
gen angeboten: die in eng-
lisch gehaltene Vorlesung
"Algorithms for Internet Ap-
plications" (AIA), eine 2-
stündige Vertiefungsvorle-
sung, sowie die ebenfalls 2-
stündige "Angewandte
Informatik II" (AI2). 

In den ersten zwei Se-
mestern innerhalb des ULI-Projektes gab es
eigentlich keinen echten Unterschied zwi-
schen einem sogenannten ULI-Studieren-
den und einem Karlsruher Präsenzstudie-
renden. Beide Hörergruppen luden sich die
aufgezeichneten Vorlesungen und Materia-
lien über eine spezielle Vorlesungs-Websei-
te herunter. Eine gesonderte Behandlung
für ULI-Studierende war zu dem Zeitpunkt
noch nicht erforderlich, da in der Anfangs-
phase der Bekanntheitsgrad von ULI noch

fehlte und daher auch nur wenige Studie-
rende diesen Service nutzten. Im Sommer-
semester 2002 waren es immerhin aber
schon 15 echte Anmeldungen für AIA und
ebenfalls 15 für AI2. 

Erfahrungsgemäss ist die Drop-out-Quo-
te bei kostenlosen Tele-Fernanstaltungen
immer sehr hoch. Dies zeigte sich dann
auch im ULI-Projekt. Viele der Projekt-Part-
ner hatten wie Karlsruhe steigende Anmel-
dezahlen, aber zu diesem Zeitpunkt er-
reichte bei keinem der anderen Lehrstühle
nur ein ULI-Studierender das Vorlesung-
sende. Lediglich Karlsruhe konnte echte Er-

folge vermelden. Zwar war die Drop-out-
Quote auch hier sehr hoch, von den 15 an-
gemeldeten ULI-Studierenden in AIA über-
lebte keiner die erste Hälfte des Semesters,
jedoch bei AI2 nahmen immerhin 7 Teilneh-
mer bis zur Vorlesungshälfte teil, danach
sprangen 3 ab, und 4 führten die Vorlesung
zu Ende. Alle 4 wollten auch die Klausur am

Ende der Vorle-
sung mitschrei-
ben. Einer der
Teilnehmer mus-
ste dieses Vor-
haben aber lei-
der aufschieben,
da er bereits
Vollzeit im Beruf
stand, somit ei-
nen normalen
Arbeitstag hatte
und sich abends
um seine Familie
kümmern mus-
ste. Diese Ent-

scheidung ist ihm aber nach eigener Aussa-
ge ziemlich schwer gefallen, da er unter
normalen Bedingungen auf jedenfall an der
Klausur teilgenommen hätte. Besonders
das letzte Beispiel zeigte, dass ULI auch
genau bei den Zielgruppen angenommen
wurde, für die das Projekt speziell ausge-
richtet ist.

Die verbleibenden 3 Teilnehmer kamen
alle samt aus Hannover und wurden dort bei
organisatorischen und bürokratischen Pro-

blemen vor Ort vom dortigen ULI-Betreuer
unterstützt. Dieser half auch bei der Klau-
sur, die zeitgleich zu Karlsruhe in Hannover
durchgeführt wurde. Trotz der anfangs be-
schriebenen Probleme der Zusammenar-
beit zwischen den Universitäten durch die
historisch gewachsenen Strukturen zeigte
sich schnell, dass die Kooperation trotzdem
im kleinen Rahmen hervorragend klappte.
Auch der Erfolg insgesamt konnte sich se-
hen lassen. In der Klausur im SS 2002
schnitten die ULI-Studierenden unter den
Besten ab. Alle bestanden mit einer glatten
1.0 die Klausur. Dies war insoweit auch ein

doppelter Erfolg, da die Karlsruher ULI-Stu-
dierenden aus Hannover die einzigen im
ganzen Projekt waren, die eine Klausur
oder Prüfung abgelegt hatten.

Die Hannoveraner Studierenden hatten
ganz regulär an der Vorlesung AI2 teilge-
nommen. Sie luden sich die Materialien
vom Web, bildeten eine Dreier-Arbeitsgrup-
pe und reichten ebenso wie die hiesigen
Präsenzstudierenden ihre freiwilligen
Übungsblätter zu den festgesetzten Termi-
nen ein. Allerdings schickten sie ihre Lösun-
gen per Email als PDF. Ein Tutor war im
Vorfeld speziell für die ULI-Studierenden
ausgewählt worden, der sich intensiv mit
den eingereichten Lösungen beschäftigte.
Die Präsenzstudierenden konnten zu ange-
botenen Tutorien im zweiwöchtentlichen
Rhythmus gehen und dort Tipps und Lö-
sungsvorschläge zu den Übungsblättern
und Vorlesungsinhalten erhalten. Diese
ganzen Möglichkeiten haben Fernstudie-
rende nicht. Daher hatten wir uns bemüht,
die eingereichten Lösungen intensiv zu kor-
rigieren, genauer auf Fehler einzugehen
oder optimierungsfähige Stellen besonders
herauszuarbeiten und aufzuzeigen. Wenn
Fragen oder Probleme seitens der Hanno-
veraner Studierenden auftraten, wurde
schnell reagiert und intensiv betreut. Dies
führte dazu, dass ein fast freundschaftliches
Verhältnis zwischen ULI-Studierenden und
dem ULI-Betreuer entstand, welches eine
ausgezeichnete Arbeitsgrundlage bildet und
einen weiteren Ansporn bedeutet. Am Ende

des SS 2002 war das Echo aus Hannover
dementsprechend positiv, was uns hier in
Karlsruhe natürlich sehr freute.

Das vergangene Semester, Winterse-
mester 2002/03, war nicht nur hier in Karls-
ruhe noch erfolgreicher wie das vorange-
gangene SS 2002, sondern auch wieder
projektweit Spitzenreiter. Es wurde diesmal
nur die AIA-Vorlesung angeboten, aber bis
Semesteranfang hatten sich 24 Studieren-
de über ULI eingeschrieben. 12 von ihnen
nahmen aktiv an der Vorlesung und dem
Übungsbetrieb teil. Es gab wieder einen
speziell für die ULI-Studierenden abgestell-
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ten Tutor, der die Blätter ähnlich wie schon
im vergangenen Sommersemester behan-
delte. Diesmal hatten wir nicht nur ULI-Stu-
dierende aus Hannover sondern auch noch
aktive Studierende aus Mannheim und
Leipzig. Auch mit ihnen fand ein reger
Emailaustausch statt und es wurde wie im
Sommersemester versucht, einen mindes-
tens genauso hohen Betreuungsstandard,
trotz der grösseren Studierendenzahl, bei-
zubehalten. Das Resultat kann sich sehen
lassen! Mehr als ein Drittel der angemelde-
ten Teilnehmer nahmen an der abschlies-
senden Klausur teil: 2 der Studierenden
schrieben die Klausur zeitgleich zu Karlsru-
he in Mannheim, 7 in Hannover. Bis auf we-
nige Ausnahmen schnitten auch hier die
ULI-Studierenden wieder unter den Besten
ab. Die Kooperation mit den Partner vor Ort
in Mannheim und Hannover war vorbildlich. 

Dieses Sommersemester 2003 haben
sich bisher 12 Studierende für beide Vorle-
sungen angemeldet. In den letzten Semes-
tern stieg diese Zahl nach Beginn des Se-
mesters noch kurzfristig an, daher bleibt ab-
zuwarten, wieviele Nachmeldungen es noch
in den kommenden Wochen geben wird.
Angespornt durch  die positiven Erfahrun-
gen in den vergangenen Semestern wird
erstmalig auch eine Vorlesung in der vhb
(virtuelle Hochschule Bayern) [14] sowie in
winfoline (Bildungsnetzwerk Wirtschaftsin-
formatik) [15] angeboten.

Und welchen Vorteil bringt ULI für die
Studierenden?

Gerade in der heutigen Zeit sind viele Stu-
dierende darauf angewiesen parallel noch
Geld zur Finanzierung des Studiums zu ver-
dienen oder nutzen die Zeit während des
Studiums zum Erfahrungen sammeln
durchs Jobben. Andere befinden sich in
(Auslands)-Praktika etc. Es gibt die Gruppe
der Alleinerziehenden sowie Studierende,
die generell lieber im Eigenstudium den
Vorlesungsstoff bearbeiten, anstatt im
manchmal überfüllten Hörsaal zu sitzen. Es
gibt ausserdem Universitäten, die bestimm-
te Schwerpunktgebiete im Rahmen des dort
angebotenen Studiums haben, dafür aber
andere Bereiche in der Informatik aus Lehr-
kräftemangel bzw. Mittelmangel gar nicht
abdecken können. Überall hier steht ULI

hilfreich zur Seite. Der berufstätige Studie-
rende kann sich nach seinem eigenen Zeit-
plan mit der Vorlesung beschäftigen ohne
umständliches Vereinbaren von Vorle-
sungsterminen und Anwesenheitszeiten im
Beruf. Der Studierende im Praktikum kann
trotz der Abwesenheit an der Vorlesung teil-
nehmen, sei es in Grenoble, San Fransisco
oder Hongkong, ohne dabei ein Semester
zu verlieren. Die freie Zeiteinteilung gilt hier
auch besonders für den alleinerziehenden
Vater oder Mutter, das erweiterte Angebot
im Lehrplan einer ULI-Partneruniversität ist
zusätzlich ein mehr als angenehmer
Nebeneffekt, der aber nicht zu unterschät-
zen ist. 

Ähnlich wie die Studierenden in Hanno-
ver, Mannheim oder Leipzig, die an den Vor-
lesungen von Prof. H. Schmeck hier in
Karlsruhe teilgenommen haben, ist es um-
gekehrt Karlsruher Studierenden nun mög-
lich, ihrerseits Vorlesungen an den anderen
Universitäten im Projekt zu belegen und
dort falls gewünscht auch prüfen zu lassen.
Auf lange Sicht, je nach Fortbestand von
ULI über die Projektförderzeitdauer hinaus,
ist es angestrebt, eine gegenseitige Aner-
kennung der ULI-Kurse und -Vorlesungen
zu erreichen. Je nach Universität haben wir
das teilweise jetzt schon, andere tun sich
zur Zeit da noch etwas schwerer. Durch ho-
he Qualitätsstandards der angebotenen
Kurse und Vorlesungen in ULI möchte man
aber erreichen, dass die Anerkennung in
naher Zukunft kein grösseres Problem mehr
darstellt.

Wie geht es weiter mit ULI?

Der Förderzeitraum von ULI läuft je nach
ULI-Partner im Herbst bzw. gegen Ende des
Jahres 2003 aus. Allerdings sind in der Pro-
jektlaufzeit gute Erfolge erzielt worden und
wichtige Erfahrungen gemacht worden. Die
Akzeptanz seitens der Studierenden ist
nach wie vor steigend. In Anbetracht der
leeren Kassen der öffentlichen Hand und
der Landes- und Bundesregierung steht ei-
ne über den Projektzeitraum hinaus gehen-
de finanzielle Förderung zur Zeit in den
Sternen. Dennoch wäre es mehr als scha-
de, das was man in vergleichsweise kurzer
Zeit erreicht hat, einfach hinzuwerfen. Da-
her sind inzwischen diverse Bestrebungen

in Gang gekommen, ULI auch unabhängig
von einer finanzieller Förderung durch die
öffentliche Hand weiterhin am Leben zu er-
halten und zu einem festen Bestandteil im
universitären Leben auszubauen. Es gibt
verschiedene Modelle, die von den Haupt-
projektpartnern zur Zeit eifrig diskutiert wer-
den, angefangen von einem eigenen Fern-
studiengang der sich auf die angeschlosse-
nen Universitäten im ganzen Bundesgebiet
erstreckt bis hin zu einem gezielten Ergän-
zungsdienst, wie wir es teilweise zur Zeit
schon als Nebeneffekt zur eigentlichen Pro-
jektzielsetzung haben. Welches der einzel-
nen diskutierten Modelle letzendlich das
Rennen machen wird, wird sich in der na-
hen Zukunft zeigen. Eines jedenfalls ist klar,
ULI einfach zu Grabe zu tragen und die tol-
len Projekterfolge lediglich als ein paar tro-
ckene Web- oder PDF-Seiten der Nachwelt
zu erhalten wäre die am wenigstens favori-
sierte Lösung aller, einschliesslich der Stu-
dierenden.
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twa ein Jahr ist es her, dass das
internetbasierte Emissionshan-
delsplanspiel SET UP zu Ende

ging. Es ermöglichte zwölf Unternehmen
aus Baden-Württemberg, den in Europa ge-
planten Handel mit CO2-Emissionsrechten
in einer Simulation kennen zu lernen. An
das Planspiel und dessen Auswertung
schloss sich im Jahr 2003 eine umfangrei-
che experimentelle Untersuchung ausge-
wählter Designelemente des geplanten
Handelssystems an. Die laufende Auswer-
tung der Experimente erlaubt schon einen
ersten Einblick in die Resultate. Dieser Bei-
trag zeigt, dass die Rahmenbedingungen
eines Emissionsrechtehandels - wie z. B.
die des geplanten EU-Systems - zum einen
vor einer Einführung noch intensiveren
Tests unterzogen werden sollten; zum an-
deren sollten auch nach dem Start beglei-
tende Analysen und flankierende Informa-
tionsoffensiven sicherstellen, dass sich die
erhofften Effizienzgewinne weitestgehend
realisieren.

Der EU-Emissionsrechtehandel
auf dem Prüfstand

Unternehmensplanspiel und experimentelle Untersuchungen

VON PD DR. KARL-MARTIN EHRHART1,
DIPL. WI.-ING. CHRISTIAN HOPPE1, DR.
JOACHIM SCHLEICH2 UND DIPL. WI.-ING.
STEFAN SEIFERT3

1 Institut für Wirtschaftstheorie und Opera-
tions Research, Lehrstuhl VWL III
2 Fraunhofer Institut für Systemtechnik und
Innovationsforschung, Karlsruhe
3 Lehrstuhl für Informations-BWL und Takon
GmbH, Karlsruhe

E

Manager an der Universität: Vorberei-
tung auf den Emissionsrechtehandel

Besuchern des Rechenzentrums zeigte sich
im Juni 2002 ein seltenes Bild: Anstelle von
Studenten sitzen bei hochsommerlichen
Temperaturen und drückender Schwüle Ma-
nager im Rechner-Pool gespannt vor ihren
Bildschirmen. Die Frauen und Männer grü-
beln, tippen und klicken, Krawattenknoten
werden zum x-ten Mal gelockert. Es ist nicht
nur die Hitze, die ihnen den Schweiß auf die
Stirn treibt. Wie viele Emissionsrechte wer-
den sie zu welchem Preis ersteigern kön-
nen? Werden sie diese in der nächsten Pe-
riode benötigen oder gewinnbringend am
Markt verkaufen können? Sollen sie sich zu
eigenen Emissionsminderungen entschlie-
ßen?

Mit diesen und ähnlichen Fragen sahen
sich Vertreter von zwölf baden-württember-
gischen Unternehmen im Planspiel "Simu-
lation eines Emissionshandels für Treib-
hausgase in der Unternehmenspraxis", kurz
SET UP, konfrontiert. Es wurde im Auftrag
des Ministeriums für Umwelt und Verkehr
Baden-Württemberg von Februar bis Okt-
ober 2002 an der Universität Karlsruhe
durchgeführt - einerseits mit dem Ziel,
Unternehmen auf den kommenden Handel
mit Emissionsrechten, der im Jahr 2005 be-
ginnen soll, vorzubereiten: In einer realitäts-
nahen Simulation hatten diese die Aufgabe,
umfassende Strategien sowohl für den Kauf
und Verkauf von Emissionsrechten als auch
für eigene Investitionen in Emissionsminde-
rungen zu entwickeln. Andererseits sollte
die Simulation Rückschlüsse auf die Güte

des EU-weit geplanten Handelssystems er-
lauben.

In relativ kurzer Zeit - in weniger als ei-
nem Jahr - wurde das Planspiel vom Fraun-
hofer Institut für Systemtechnik und Innova-
tionsforschung (ISI) in Karlsruhe, dem Insti-
tut für Wirtschaftstheorie und Operations
Research (WIOR) sowie der Takon GmbH,
einer spieltheoretischen Beratungsgesell-
schaft in Karlsruhe, entwickelt und durchge-
führt. Während die Projektverantwortung
und Koordination sowie die technische Be-
treuung der Teilnehmer beim ISI lagen und
Takon die Software entwickelte, bestanden
die Aufgaben des WIOR vor allem darin,
das Projekt wissenschaftlich zu betreuen:
U. a. wurde ein didaktisch und ökonomisch
interessantes Auktionsverfahren für die auf-
kommensneutrale Versteigerung von Emis-
sionsrechten entwickelt. Das Design des
Planspiels wurde hinsichtlich seiner Aus-
wertbarkeit an den Maßstäben der Experi-
mentellen Wirtschaftsforschung, die neben
der Spieltheorie und der Entscheidungsthe-
orie Lehr- und Forschungsschwerpunkt am
Lehrstuhl VWL III ist, ausgerichtet.

Die enge Kooperation mit dem ISI und ei-
ner privaten Beratungsgesellschaft erwies
sich sowohl für die Praxis also auch für die
Wissenschaft als äußerst fruchtbar. Neben
der Umsetzung methodischer Erfordernisse
wurden aus ökonomischen Modellen abge-
leitete Referenzverläufe sowie die erforder-
liche Praxisorientierung beim Design des
Planspiels gleichermaßen berücksichtigt.
Umgekehrt warf die Auswertung der Simu-
lationsläufe wichtige Fragen für die weitere
universitäre Forschung auf. Neben mehre-
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menbedingungen, wie Gesamtzuteilung,
Behandlung von Neuemittenten oder Stillle-
gungen, fest. Außerdem enthält er Informa-
tionen zur Anzahl von Emissionsberechti-
gungen, die jeder Anlage (gratis) zugeteilt
werden.

Aufbau des Planspiels

Im Rahmen des Planspiels SET UP wurden
die Teilnehmer auf mehreren Workshops
zunächst über die Pläne der Bundesregie-
rung und der Europäischen Union zum Han-
del mit CO2-Emissionsrechten informiert.
Darauf aufbauend wurden Fragen einer er-
folgreichen individuellen Teilnahme am
Emissionsrechtehandel erörtert. Schwer-
punkte waren die konkrete Erfassung von
Anlagen und Maßnahmen zur Emissions-
minderung ebenso wie die Erstellung von
Strategien zur Abstimmung von Handelsak-
tivitäten und eigenen Minderungsmaßnah-
men. Die für das Planspiel eigens entwi-
ckelte Internetplattform stellte zur Erfassung
der Unternehmensdaten, mit denen später
das Planspiel ablief, ein Schema zur struk-
turierten Beschreibung und ökonomischen
Bewertung von Anlagen und Minderungs-
maßnahmen zur Verfügung. Wie eingangs

es ja letztlich notwendig, dass einige Unter-
nehmen gegenüber einem Bezugsjahr (in
der politischen Diskussion meist 1990) we-
niger emittieren. Da es ökologisch keine
Rolle spielt, an welchem Ort emittiert bzw.
die Emissionen gemindert werden, sollten
nur die global günstigsten Maßnahmen zur
Emissionsminderung von den entsprechen-
den Unternehmen umgesetzt werden. In
der (statischen) Theorie erreicht ein Emis-
sionsrechteregime genau dieses Ziel. Ande-
re umweltpolitische Instrumente wie Abga-
ben, Subventionen oder Auflagen sind ent-
weder ineffizient oder wegen Informations-
beschaffungsproblemen weniger praktika-
bel. Zentrale Nachteile, die die Anwendung
des Emissionsrechtehandels zunächst in
Frage stellen, sind Transaktionskosten bei
der Einführung des neuen Instruments, die
noch nicht ausreichende theoretische und
experimentelle Forschung auf dem Gebiet
dynamischer Emissionshandelsmodelle
und eine Reihe weiterer konkreter politi-
scher Ausgestaltungsfragen. Die konkrete
Ausgestaltung des Emissionshandelssys-
tems vollzieht sich im sogenannten Natio-
nalen Zuteilungsplan. Jeder Mitgliedsstaat
legt darin die konkreten nationalen Rah-

ren Beiträgen zum Planspiel, die zum Teil
schon veröffentlich sind (u. a. Schleich et al.
2002, 2003a, 2003b, Ehrhart et. al. 2003a,
2003b), werden zur Zeit weitere Veröffentli-
chungen mit Ergebnissen der dem Plan-
spiel folgenden experimentellen Untersu-
chungen am WIOR vorbereitet.

Politischer Hintergrund und Vorteile
des Emissionshandels

Zum Schutz des Klimas wurden im Abkom-
men von Kyoto 1997 länderspezifische
Höchstmengen für die Emission bestimmter
Treibhausgase aus Industriestaaten festge-
legt. Im Vergleich zu 1990 wurde für den
Zeitraum von 2008 bis 2012 eine Gesamt-
minderung der Treibhausgasemissionen
dieser Staaten um durchschnittlich 5,2% be-
schlossen. Die EU hat sich zu einer Minde-
rung um 8% verpflichtet, auf Deutschland
entfällt im Rahmen des sogenannten EU-
Burden-Sharing-Agreements eine Reduk-
tionsverpflichtung von 21%. Um die ange-
strebten Minderungsziele möglichst kosten-
günstig zu erreichen, hat die
EU-Kommission im Oktober 2001 den Ent-
wurf einer Richtlinie zum EU-weiten Handel
mit CO2-Emis-
sionsrechten auf
Unternehmensebe-
ne vorgestellt. Die-
ser Richtlinienent-
wurf diente als
Grundlage für SET
UP. Mittlerweile ha-
ben auch Minister-
rat und Parlament
zugestimmt, so-
dass die Richtlinie
im Oktober diesen
Jahres offiziell in
Kraft getreten ist.4

Der Emissionsrech-
tehandel wird zu
Recht als vielver-
sprechende Politik-
option gesehen:
Zur Reduzierung
der globalen Emis-
sionsmenge an
Treibhausgasen ist

Abbildung 1: Beispiel der Positionierung eines Anbieters

4 Vgl. EU (2003).
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illustriert, erhielten die Teilnehmer auf den
Workshops auch die Möglichkeit, sich in
Proberunden mit fiktiven Daten mit der Han-
delsplattform vertraut zu machen.

Nach vorbereitenden Workshops an der
Universität Karlsruhe wurde das eigentliche
Planspiel dezentral über das Internet durch-
geführt. In der ersten Phase wurden die
Unternehmensdaten, wie z. B. die spezifi-
schen Emissionen oder die Produktions-
mengen der von den Unternehmen betrie-
benen (realen) Anlagen, erfasst.  Abbildung
1 zeigt beispielhaft die Bildschirmmaske zur

Eingabe von Anlageneigenschaften.
In der Summe emittieren diese Anlagen

rund 10% der baden-württembergischen In-
dustrieemissionen. Weiter konnten zu jeder
dieser Anlagen potentielle Maßnahmen
identifiziert werden, die eine Reduktion der
CO2-Emissionen erlauben. Neben techni-
schen Spezifika, wie der Veränderung des
Primärenergieverbrauchs oder der Laufzeit
der Maßnahme, wurden ebenso betriebs-
wirtschaftliche Größen wie das Investitions-
volumen oder die Veränderung der Be-
triebskosten pro Jahr bzw. pro Outputeinheit
erfasst. Alle diese Daten wurden über das
Internet in eine zentrale Datenbank einge-
tragen.

Die zweite Phase umfasste die eigentli-
che Handelssimulation, in der die Jahre
2005 bis 2013 "simuliert" wurden. Zu Be-
ginn eines jeden "Jahres" im Planspiel
konnten die Teilnehmer über die Realisie-

rungen von Minderungsmaßnahmen ent-
scheiden. Anschließend bestand die Mög-
lichkeit, Emissionsrechte zu handeln. Die
Teilnehmer konnten Kauf- und Verkaufge-
bote für Emissionsrechte abgeben. Die
Handelsplattform des Planspiels ermittelte
den Marktpreis und führte die entsprechen-
den Transaktionen aus. Auf den Konten der
Teilnehmer wurden dann die Kosten für
durchgeführte Maßnahmen sowie Einnah-
men und Ausgaben für ver- und gekaufte
Emissionsrechte verbucht.

Aus Sicht der wissenschaftlichen Aus-

wertbarkeit sollte die Planspielumgebung
von SET UP ein "geschlossenes" System
darstellen, in dem alle beobachtbaren Grö-
ßen wie die gehandelten Mengen oder die
sich am Markt herausbildenden Preise al-
lein aus der Interaktion der Teilnehmer ent-
stehen. Dies war in anderen in Deutschland
durchgeführten Planspielen nicht Schwer-
punkt der Betrachtung.5 Neben der Erzie-
lung von Lerneffekten für die Teilnehmer
war es damit erstmals möglich, ein Plan-
spiel auch zur Bewertung des geplanten
Handelssystem einzusetzen und mögliche
Schwachstellen zu identifizieren.

Ergebnisse des Planspiels

Da sich das Planspiel SET UP an einem
Richtlinienentwurf der EU aus dem Jahr
20016 sowie dem damaligen Stand der poli-
tischen Diskussion in Deutschland orientier-

te, wurden aufgrund der Ergebnisse des
Planspiels einige wesentliche Merkmale
dieser Richtlinie scharf kritisiert.

Im Planspiel durchliefen die Unterneh-
men den Simulationszeitraum von 2005 bis
2013 nicht nur einmal, sondern zweimal
hintereinander. Im zweiten Durchgang wur-
den einige neue Designelemente wie Ter-
minmärkte und Auktionen zur Erstzuteilung
von Zertifikaten hinzugefügt. Die Teilnehmer
konnten also nicht nur auf die Erfahrungen
aus dem ersten Durchgang bauen, sondern
hatten zusätzliche Informationen über sys-

temweite Knappheiten zur
Verfügung. Um die Beobach-
tungsbasis zu vergrößern und
die Reproduzierbarkeit von
Ergebnissen zu prüfen, wurde
das Planspiel zusätzlich mit
einer Kontrollgruppe von Stu-
denten durchgeführt. Diese
Kontrollgruppe verfügte über
exakt dieselben Informationen
und spielte mit identischen
Daten wie die Unternehmens-
gruppe, hatte zu dieser aber
keinen Kontakt.

Durch die zwei Durchfüh-
rungen mit beiden Teilnehmer-
gruppen standen für die Aus-
wertung insgesamt vier einzel-
ne Beobachtungen

(abkürzend U1, U2, S1, S2 benannt) zur
Verfügung. Diese wurden zum einen ein-
zeln analysiert; zum anderen war es mög-
lich, sowohl die beiden Designvarianten als
auch die beiden Gruppen miteinander zu
vergleichen. Weiterhin wurde ein theoreti-
scher Referenzpunkt (Opt) berechnet, der
den kosteneffizienten globalen Minderungs-
verlauf widerspiegelt. Die Ergebnisse wur-
den nach dem Schema in Abbildung 2 auf-
bereitet.

Betrachtet man die Auswertungen der
einzelnen Durchführungen, so ist festzustel-
len, dass der Emissionshandel im Planspiel
nicht automatisch zu effizienten, d.h. kos-
tenminimalen Ergebnissen führte. Zu den
wichtigsten Auffälligkeiten gehört die Bil-
dung einer Preisblase am Emissionsrechte-

5 Vgl. hierzu bspw. das "Hessen-Planspiel" (Meyer et al.
2001) und "Emissionshandel Nord" (Energiestiftung
Schleswig-Holstein 2003).
6 Vgl. KOM (2001).
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markt, die sich ab dem Jahr 2008 aufbaut
und erst 2010 bzw. 2011 wieder abflacht.
Abbildung 3 zeigt eine solche Preisblase im
Vergleich zu der Preisentwicklung, wie sie
sich im theoretischen Optimum ergeben
sollte.

Ursache für die Entstehung der Preisbla-
se ist das vorgesehene Verbot, Emissions-
rechte von 2007 nach 2008 zu übertragen.7

Verstärkt wurde dieses Phänomen durch ei-

ne relativ großzügige Vergabe von Emis-
sionsrechten in den Jahren 2005 bis 2007.
Das Überangebot von Emissionsrechten
sowie deren Verfall Ende 2007 führten zu
sehr niedrigen Preisen in diesem Zeitraum.
Diese niedrigen Preise lieferten den Teil-
nehmern falsche Signale für weitere Inves-
titionen in Minderungsmaßnahmen. Folglich
war es ihnen in den Jahren ab 2008 kaum
möglich, die Emissionsvorgaben zu erfüllen
und die Preise für Emissionsrechte explo-
dierten - gefolgt von Investitionen in zu vie-
le und zu teure Minderungsmaßnahmen. So
wurde gegen Ende des Planspiels das vor-
gegebene Minderungsziel wiederum über-
erfüllt. Die Preisblase wurde in drei von vier
Durchgängen beobachtet. Nur im zweiten
Durchgang mit der studentischen Kontroll-
gruppe (S2) wurden die Auktionen und Ter-
minmärkte besser zur Informationsbildung
genutzt und die Preisblase blieb aus.

Nur im Durchgang S2 erzielten die Teil-
nehmer somit ein dem theoretischen Opti-
mum ähnliches Ergebnis. In den anderen
Durchgängen waren starke Kostenabwei-

chungen von den minimalen Kosten zu be-
obachten - das Instrument hat seine im
Grundmodell theoretisch vorhergesagte ef-
fizienzsteigernde Wirkung nicht voll entfal-
ten können.

Wichtige Designdetails, die in einer Poli-
tikempfehlung zur Überprüfung und Überar-
beitung herausgestellt wurden, sind die
Bankingrestriktion, die Schärfe der globalen
Emissionsminderungsziele (entspricht der

Zahl der ausgegebenen Emissionsrechte)
für die ersten Jahre sowie der Sanktions-
mechanismus, der bei einer Unterdeckung
an Emissionsrechten bei den betroffenen
Unternehmen angewandt wird.8

Wissenschaftliche Experimente zum
kommenden Emissionshandel an der
Universität Karlsruhe

Nachdem im Planspiel wiederholt beobach-
tet wurde, dass beim verwendeten Design
des Handelssystems für Emissionsrechte

Ineffizienzen auftreten können, wurde im
Experimentallabor des WIOR näher unter-
sucht, wie Bankingrestriktionen und unter-
schiedliche Verteilungen in den Anfangs-
ausstattungen der Teilnehmer auf die Ent-
wicklung eines Emissionsrechtemarktes
wirken. Motiviert wurden diese Untersu-
chungen durch die Bedeutung der Ergeb-
nisse des Planspiels für die gesellschaft-
lichen Kosten der Emissionsminderung. Be-

sondere Aufmerksamkeit wurde
der Entstehung von Preisblasen
und deren Wirkung auf die In-
strumenteneffizienz zuteil. Ziel
war weiterhin, eine Art Entschei-
dungsregel abzuleiten, die den
Einfluss verschiedener indivi-
dueller "Auslöser" für die Durch-
führung von Minderungsent-
scheidungen erklärt.

In der Vergangenheit wurden
vor allem in den USA und Kana-
da eine Reihe von Experimen-
ten durchgeführt, um die dort
beim Ausstoß von Schwefel-
und Stickoxiden einzusetzen-
den Emissionshandelssysteme

zu testen.9 Diese zeigen, wie sich die allge-
meine Charakterisierung der experimentel-
len Methode dem untersuchten Kontext an-
passt: Ursprünglich eignen sich Experimen-
te einerseits, um theoretische Aussagen
aus ökonomischen Modellen zu überprüfen
oder explorativ zu neuen Erkenntnissen zu
gelangen, die analytisch z.B. wegen zu ho-
her Komplexität nicht naheliegend ableitbar
sind. Nun finden Experimente auch in Form
der so genannten Testbedding-Methode
statt: Zu realisierende Systeme werden vor
ihrer realen Implementierung experimentell
geprüft. Methodisch lässt sich hierbei eine
mindestens dreidimensionale Kategorisie-
rung vornehmen: Erstens muss zwischen
kontrollierbaren Laborexperimenten und
teuren, i.d.R. unpraktikablen Feldexperi-
menten unterschieden werden. Zweitens ist
zwischen einer detailgetreuen Abbildung
der realen Parameter und einer vereinfa-
chenden, die Versuchspersonen kognitiv
weniger fordernden Ausgestaltungen abzu-
wägen. Drittens stellt sich die Frage, ob der
reale Kontext in Laborexperimenten darge-
stellt werden soll oder ob abstrakte Formu-
lierungen zu Gunsten besserer Kontrollier-

7 Die politische Motivation für eine potentielle Einschrän-
kung des so genannten "Banking" liegt darin, dass die
Ziele aus dem Kyoto-Protokoll erst ab dem Jahr 2008
gelten. Werden sehr viele Rechte aus der Zeit davor in
diesen Kyoto-Zeitraum übertragen, besteht die Gefahr,
dass einzelne Mitgliedsstaaten ihr Kyoto-Ziel verfehlen,
da die übertragenen Rechten den Ausstoß einer ent-
sprechenden Menge an Emissionen im Kyoto-Zeitraum
erlauben.
8 Vgl. hierzu Schleich et al. (2002).
9 Vgl. die Überblicke von Sturm/Weimann (2001) und
Muller/Mestelmann (1998).
10 Loewenstein (1999) problematisiert die "external vali-
dity" von experimentellen Beobachtungen.

Abbildung 3: Preisblase und Kostenverlauf im Optimum im Vergleich
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barkeit von Wertvorstellungen vorgezogen
werden sollten. All diesen methodischen
Entscheidungen sieht sich ein Experimen-
tator ausgesetzt, wenn er die Gültigkeit sei-
ner Ergebnisse - es herrscht keine einhelli-
ge Lehrmeinung - auf das erwartete Verhal-
ten eines konkreten zu implementierenden
Systems übertragen will.10 Die grundsätz-
lichen Anforderungen der experimentellen
Methode an Beobachtbarkeit, Quantifizier-
barkeit der Beobachtungen, Kontrollierbar-
keit und Reproduzierbarkeit sind dabei
nach wie vor zu erfüllen.

So wurden im Jahr 2003 insgesamt 24
Gruppen zu je 8 studentischen Teilnehmern
eingeladen, den Emissionshandel in einem
Systemumfeld zu testen, das dem des
Planspiels zwar ähnelte, aber im Hinblick
auf die statistische Auswertung, die Kon-
trollierbarkeit und der Reproduzierbarkeit
strengeren Anforderungen genügen musste
als das Planspiel. Mit jeweils sechs Grup-
pen à acht Teilnehmern wurden vier unter-
schiedliche Treatments (Ausgestaltungsva-
rianten) durchgeführt. Die vier Treatments
unterschieden sich in zwei Dimensionen:
einerseits in der Verteilung der Anfangsallo-
kation an Rechten, andererseits im Vorhan-
densein oder Ausbleiben einer Bankingres-
triktion.

Die Daten werden zur Zeit noch ausge-
wertet, ausgewählte erste Beobachtungen
lassen sich aber schon festhalten: Am inter-
essantesten ist das systematische Wieder-
auftauchen der Preisblase nach einem
Bankingverbot. Dabei musste für die Aus-
wertung definiert werden, wie die Intensität
einer Preisblase zu beschreiben ist und wie
diese Intensität in Bezug zu Effizienzaussa-
gen gesetzt werden kann. Weiterhin kann
man aus dem beobachteten Minderungs-
verhalten eine individuelle Entscheidungs-
regel der Teilnehmer für oder gegen die Ak-
tivierung ihrer Minderungsmaßnahmen ab-
leiten. Diese lässt Raum für Diskussion in
Bezug auf die theoretische Überlegung,
wonach die Entscheidungsträger nur zu-
künftige Knappheiten bzw. Preisprognosen
bei der Maßnahmenaktivierung berücksich-
tigen.

Auch nach der Einführung des Emis-
sionsrechtehandels im Jahr 2005 besteht

die Notwendigkeit, die Effizienz der neu ge-
schaffenen Märkte immer wieder zu bewer-
ten und destabilisierende Rahmenbedin-
gungen zu identifizieren. So formiert sich
zur Zeit in Karlsruhe eine Forschergruppe,
welche die Einführung des Emissionsrech-
tehandels durch theoretische und experi-
mentelle Arbeiten begleiten will. Die we-
sentliche Stärke besteht in der Breite der
Fachbereiche und beteiligten Institutionen,
die einen Beitrag zur Analyse leisten wol-
len. Involviert sind u.a. das Fraunhofer ISI
sowie Lehrstühle aus der Finanzwirtschaft,
der Spieltheorie, der Informationswirtschaft
und der Industriellen Produktion der Univer-
sität Karlsruhe. Auch Reinhard Selten, No-
belpreisträger für Wirtschaftswissenschaf-
ten des Jahres 1994 und Direktor des La-
boratoriums für Experimentelle
Wirtschaftsforschung an der Universität
Bonn, hat sein Interesse bekundet, in der
Forschergruppe mitzuwirken.

Ausblick und Empfehlung

Die theoretisch vorhergesagten Effizienz-
gewinne durch den Einsatz des Emissions-
rechtehandels werden tendenziell beobach-
tet, die Einführung eines Emissionshan-
delssystems empfohlen. Allerdings werden
die Effizienzgewinne nicht automatisch in
voller Höhe generiert. Im Hinblick auf die
Ausgestaltung des Banking wurde empfoh-
len, den Transfer von Emissionsrechten
von 2007 nach 2008 nicht völlig zu verbie-
ten, sondern auf einen bestimmten Anteil
der anfangs ausgegebenen Emissionsbe-
rechtigungen zu beschränken. Diese Politi-
kempfehlung ist mittlerweile in die Aufstel-
lung des Nationalen Zuteilungsplanes für
Deutschland eingeflossen. Darüber hinaus
zeigt die Analyse der Entscheidungsfindung
von Planspiel- und Experiment-Teilneh-
mern, dass Informationsoffensiven wesent-
liche Voraussetzung für die Einführung ei-
nes Emissionsrechtehandels darstellen:
Entscheidungsträger müssen schon heute
lernen, Minderungs- und Handelsentschei-
dungen sinnvoll aufeinander abzustim-
men.11 Nicht zuletzt hieraus folgt die wach-
sende Nachfrage nach entsprechenden
Trainingsumgebugen, auch im europäi-
schen Ausland, wohin das Planspiel mittler-
weile exportiert wird.70 Vgl. hierzu Ehrhart et al. (2003b).
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Freigabe der Flächen

An beiden Standorten, nämlich in Knielin-
gen 15,6 ha und in Neureut 29 ha, machte
und macht die Bundeswehr ihren Bedarf
geltend - was ein gewisses Entwicklungs-
handicap darstellt. Eine Zusammenlegung
der Nutzungen war nicht möglich, da die
Bundeswehr vor allem Bedarf für die hoch-
modernen, noch von den Amerikanern an
beiden Standorten errichteten, klimatisier-
ten Lagerhallen für Panzer hatte. 

Letztendlich wurden in Knielingen 31,6
ha und in Neureut 48,5 ha für die zivile Nut-
zung freigegeben.

Langwierige Kaufverhandlungen

Für den Kauf der Restflächen wurde eine ei-
gene Gesellschaft gegründet: die Konver-
sionsgesellschaft Karlsruhe GmbH (KGK)
(60-prozentige Beteiligung der Volkswoh-
nung GmbH, 30 Prozent Sparkasse Karls-
ruhe, 10 Prozent Stadt). Die Kaufverhand-
lungen waren langwierig und wurden immer
wieder von wertermittelnden Gutachten be-
gleitet. 

In Knielingen ging man beispielsweise
anfangs von einem Kauf der Flächen mit
den vorhandenen Gebäuden aus, wofür der
Wert der Gebäude geschätzt werden mus-
ste. Aufgrund der geringen vorhandenen
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ie Ost-Westentspannung be-
scherte durch den Abzug u. a.
der amerikanischen Streitkräfte

aus Karlsruhe einen erfreulichen Zuwachs
an attraktiven Flächen für den Wohnungs-
bau und die Ansiedlung von Gewerbe. Es
sind u. a. die Kasernenareale in Knielingen
und Neureut, die nach der Entwicklung der
Karlsruher Nordstadt (Erzbergerstraße) ho-
hen Konversionsstandard durch eine ent-
sprechende Siedlungserweiterung verspre-
chen. 

Historie

Die Kaserne in Knielingen prägt schon seit
den dreißiger Jahren das Ortsbild des
Stadtteils zwischen Kernstadt und Rhein als
sogenannte Rhein- und Mudrakaserne.

Nach dem Krieg wurden beide Flächen
von den amerikanischen Streitkräften zu
Stützpunkten insbesondere für Panzerlage-
rung ausgebaut. 1995 zog das amerikani-
schen Militär ab. Daraufhin fielen die Flä-
chen in das Eigentum der Bundesrepublik
Deutschland. 

Knielingen bedeutete zusätzlich zum
Truppenübungsplatz ca. 47 ha bebaute Flä-
che, in Neureut beträgt die Fläche 78,3 ha.
Aufgrund der Größe und der attraktiven so-
wie zentralen Lage der Flächen hatte die
Stadt Karlsruhe großes Interesse, an einer
Übernahme dieser Flächen. 

D

VON HEINKE SALISCH
Bürgermeisterin für Bauen und Wohnen der
Stadt Karlsruhe
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Dichte konnte die Bundesrepublik Deutschland jedoch für ihre Bauflä-
chen nicht den Wert erzielen, der ihr vorschwebte, sodass in einem
zweiten Schritt vom Abriss der Gebäude ausgegangen werden musste.
Man einigte sich auf einen höheren Baulandpreis abzüglich der Ab-
bruchkosten.

In Neureut verzögerte die notwendige Altlastenerkundung aber auch
die Tatsache, dass die Verlagerung einer schienengebundenen Verla-
destation berücksichtigt werden musste, den Abschluss des endgülti-
gen Kaufvertrages. 

Im Jahre 2002 war es dann geschafft: die Kaufverträge für beide Flä-
chen waren unterzeichnet. 

Vorbereitung der Planungen

Die Planung für die städtisch so bedeutenden Flächen war bis dahin
immer im Zwiespalt: einerseits sollte die weitere Entwicklung so früh
wie möglich vorbereitet werden, andererseits sollten die Grundstücks-
preise nicht durch überzogene Erwartungen, beispielsweise aufgrund
nicht zu erreichender Dichtewerte in die Höhe getrieben werden. 

Im Flächennutzungsplan (FNP) waren daher grobe Aufteilungen zwi-
schen gewerblicher, gemischter und Wohnbaufläche dargestellt. Der
FNP wurde als Grundlage für die Kaufverträge herangezogen, in de-
nen die entsprechenden Bruttobauflächen bereits benannt wurden. 

Die konkretisierenden Planungen müssen nun den Spagat zwischen
den Anforderungen an einen modernen ökologischen Siedlungsbau
und einer minimalen Ausweisung von öffentlichen Erschließungs- und
Grünflächen leisten, um zu einer wirtschaftlich vertretbaren Lösung zu
kommen.
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Heinke Salisch
geboren 14.08.1941 in Grevenbroich, verwitwet, zwei Kinder Studium der Sprach-
wissenschaften, Diplom als Konferenzdolmetscherin;

1965 - 1979 Freiberufliche Tätigkeit als Konferenzdolmetscherin für europäische u.
internationale Organisationen, u. a. für die Dt. Lufthansa, europäische Berufsver-
bände im Be- reich Wirtschaft, Recht und Medizin, Internationale Filmfestspiele in
Berlin, politische Stiftungen (Entwicklungspolitik, Mittelstandspolitik), europäische
und internationale Gewerkschaftsverbände (Gewerkschaft der ÖTV, IÖD, Eisen-
bahnergewerkschaft, europäische Fachausschüsse der IG-Chemie, -Papier u. -Ke-
ramik); 

1969 Eintritt in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 1971 - 1988 Stadträtin
in Karlsruhe;

ab 1979 Mitglied des Europäischen Parlamentes;

seit 1 988 SPD-Kreisvorsitzende in Karlsruhe, Mitgliedschaft in Kommissionen des
Bundesparteivorstandes der SPD Kommission für Wirtschafts- und Finanzpolitik;

ab 1988 Mitglied des Vorstandes der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE),
stellvertretende Vorsitzende der Kommission f. internationale Beziehungen der SPE;

1979 - 1992 stellvertretende Vorsitzende bzw. Koordinatorin (Obfrau) im Ausschuss
für Soziale Angelegenheiten und Arbeitsumwelt, Arbeitsschwerpunkte: neue Tech-
nologien, Europäisierung des Arbeitsmarktes und Strukturfonds;

bis 1989 Mitglied im Ausschuss für die Rechte der Frauen;

1986 u. 1990 Koordinatorin (Obfrau) der Sozialdemokratischen Fraktion in den
Untersuchungsausschüssen des Europäischen Parlamentes zur Drogenproblematik
u. organisierten Kriminalität in Europa;

1989 - 1994 stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Außenwirtschaftsbeziehun-
gen, Mitglied der Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südamerikas;

bis Sept. 1991 stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gruppe der SPD-Abge-
ordneten im Europäischen Parlament;

Juli 1991 - 1994 Mitglied des Vorstandes der Sozialistischen Fraktion im Europäi-
schen Parlament, zuständig für Industriebeziehungen 

1992 - 1994 Erste stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Grundfreiheiten
u. Innere Angelegenheiten 

ab Juli 1994 Koordinatorin (Obfrau) im Ausschuss für Grundfreiheiten und Innere
Angelegenheiten, Arbeitsschwerpunkt: Innere Sicherheit, Internationale Organisier-
te Kriminalität, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Recht und Bürgerrechte,
Mitglied der Delegation des Europäischen Parlamentes für die Beziehungen zu Ja-
pan;

17. Oktober 1995 Wahl zur Bürgermeisterin durch den Karlsruher Gemeinderat;

Januar 1996 Abgabe des Mandats im Europäischen Parlament Bürgermeisterin in
Karlsruhe - Baudezernentin

Die Suche nach dem besten Planungsansatz

Um der Tragweite der Aufgabe gerecht zu werden, sind für beide
Flächen konkurrierende Planungsverfahren ausgeschrieben wor-
den, die die Konversionsgesellschaft in Kooperation mit der Stadt
Karlsruhe durchgeführt hat. 

In Neureut hat man sich für eine Planungswerkstatt ausgespro-
chen, zu der 7 Architekturbüros eingeladen wurden. Im Dialog mit
Grundstückseigentümer, Fachplanerinnen und -planern sowie politi-
schen aber auch örtlichen Interessensvertreterinnen und -vertretern
haben diese dann unterschiedliche Konzeptionen vorgeschlagen.
Die daraus hervorgegangene, empfohlene Arbeit zeichnet sich
durch ein sehr feinfühliges Einfügen in das städtische Gesamtkon-
zept aus und bietet darüber hinaus ein vielfältiges Spektrum an Ei-
genheimbauweisen an. 

Ziel sowohl der Konversionsgesellschaft als auch der Stadt Karls-
ruhe war es, mit neuen attraktiven Wohnstandorten die Abwande-
rung junger Familien ins Umland aufzufangen. Mit der Mischung aus
konventionellen Eigenheimgrundstücken und der Möglichkeit, ein
Eigenheim am Waldrand in sogenannten Wohnclustern zu bezie-
hen, die eine moderne Variante der Dorfstruktur mit ökologischen
Elementen darstellen, scheint dies gelungen. Die Ausarbeitung die-
ser Grundidee bis ins Detail und deren Vermarktung sind sorgfältig
vorzubereiten und werden von dem dänischen Büro Tegnestuen
Vandkunsten, von dem auch die konzeptionelle Idee stammt, bis
zum Schluss begleitet werden. Darüber hinaus ist es Ziel der Pla-
nung, auf einer entsprechend ausgewiesenen Fläche nichtstören-
des Gewerbe anzusiedeln.

Für das Knielinger Areal hat inzwischen ein Architektenwettbe-
werb ebenfalls qualitätvolle Vorschläge ergeben. Durch ein Bewer-
bungesverfahren wurden 44 Teilnehmende bestimmt, von denen 35
eine Arbeit abgegeben haben. Den ersten Preis erhielt das Archi-
tekturbüro “Rosenstiel” aus Freiburg in Kooperation mit den Land-
schaftsplanern “faktorgrün” aus Denzlingen.

Die Konzeption verbindet durch einen breiten Grünzug den alten
Ortsteil mit der neuen Bebauung und wird dem in puncto Verkehr
und Müll leidgeprüften Stadtteil Knielingen die langersehnte Aufwer-
tung bringen. Abgesehen davon stellt die Bebauung von ehemali-
gen Militärflächen auch immer eine Steigerung der gesamtstädti-
schen Lebensqualität dar.            

Konversionsfläche Knielingen, Abgrenzung

Lebenslauf

Forschung Lehre          Wirtschaft VKW intern



üdostasien galt ein Vierteljahr-
hundert als " (...) das Wachs-
tumszentrum der Welt, als die

Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft"
(Hesse 1998: 12). Die einzelnen Ökono-
mien dieser Region erzielten Wachstumsra-
ten, die im Jahresdurchschnitt  zwischen
sechs und acht Prozent lagen (BIZ 1998:
38). Unterstützt wurde das rasche Wachs-
tum durch eine starke nationale Investitions-
und Spartätigkeit (IWF 1999: 156). Interna-
tionale Investoren wurden von den hohen
Renditen magisch angezogen, so dass zu
den bereits beeindruckenden heimischen,
die ausländischen Investitionen noch hinzu-
kamen, was den raschen wirtschaftlichen
Aufschwung noch unterstützte. Dieses
scheinbar ewig andauernde Wachstum hat-
te jedoch auch seine Schattenseiten: Das
Risikobewusstsein der internationalen Ak-
teure ging weitgehend verloren. Von ver-
gangenen Erfolgen schloss man auf die
Kommenden. Mit einer bevorstehenden Kri-
se hatte niemand gerechnet, wenngleich
Ende 1996 erste Anzeichen, die auf eine
Abkühlung des südostasiatischen Wirt-
schaftswachstums schließen ließen, zu be-
obachten waren. Derart dramatische Ent-
wicklungen waren jedoch nicht zu erwarten
(Dieter 1998: 24f.). 
Der daher unerwartete Stimmungsum-
schwung an den südostasiatischen Finanz-
märkten im Juli 1997, der seinen Ursprung
in Thailand nahm, löste die asiatische Wirt-
schafts- und Finanzkrise - im weiteren als

Asienkrise bezeichnet - aus. Das Modell
"Asien" stürzte innerhalb kurzer Zeit in sich
zusammen. Die Finanzkrise in Japan, Süd-
korea, wie den ASEAN-4-Staaten1, die be-
sonders schwer getroffen wurden, beende-
te den Traum einer sorgenfreien Zukunft.
Nachdem sich die ersten internationalen In-
vestoren aus Engagements in Südostasien
zurückgezogen hatten, setzte ein Herden-
verhalten ein, das in einer überzogenen Pa-
nik mündete. Das Ausmaß des gleichge-
richteten Verhaltens der Akteure kann an-
hand folgender Zahlen verdeutlicht werden:
Während die ASEAN-4-Staaten, wie auch
Südkorea 1996 private Nettokapitalzuflüsse
in Höhe von US-$ 93 Mrd. verzeichneten,
wandelten sich diese nach Ausbruch der
Asienkrise 1997 in einen Abfluss von unge-
fähr US-$ 12 Mrd.. Der gesamt Swing be-
trug innerhalb eines Jahres US-$ 105 Mrd.
(Langhammer 1998: 4). Nicht nur, dass im-
mer mehr internationales Kapital abgezo-
gen wurde, es floss auch keines mehr in
diese Region, die Zinsen stiegen an (IWF
1998: 155). Ansässige Unternehmen konn-
ten ausstehende Kredite oftmals nicht mehr
begleichen und mussten ihre Produktion
drosseln. Zahlreiche nationale Banken sa-
hen sich mit einem Liquiditätsengpass kon-
frontiert, weitere Kreditvergaben wurden
immer schwieriger. Es kam zu einem sog.
"credit crunch" (Langhammer 1998: 3) mit
äußerst negativen Folgen für die Realwirt-
schaft. Die Wachstumsprognosen dieser
Wirtschaftsregion mussten drastisch nach
unten korrigiert werden. Am 2. Juli 1997
gab die thailändische Zentralbank aufgrund
des anhaltenden Drucks auf die Währung
als erste den Kurs des Baht frei und bat des
IWF um finanzielle Hilfe (Dieter 1998: 166)2.
Die weiteren ASEAN-4-Staaten folgten.3

Der Fall Indonesien

Die folgende Analyse beschäftigt sich mit
dem wirtschaftlichen Niedergang Indone-
siens, das im Zuge des Stimmungswandels
an den Finanzmärkten als letztes Land mit
der Asienkrise infiziert wurde, sowie mit den
vom IWF verordneten  Hilfsprogrammen. 

Noch im September 1997 wurde Indone-
sien, als einziger ASEAN-4-Staat, in einer
OECD-Prognose als "Wachstumspol der
Zukunft" (Zänker 1997: 15) bezeichnet.
Ausgerechnet dieser Hoffnungsträger Süd-
ostasiens wurde von der Krise am stärksten
getroffen. Indonesien hat noch bis heute mit
den Folgen der Asienkrise zu kämpfen. Die
folgenden Zahlen verdeutlichen die Schwe-
re dieser Krise (vgl. Box 1).

Indonesiens Weg in die Krise

Im Vorfeld der Asienkrise zeichnete sich für
Indonesien ein zweideutiges Bild ab. Wäh-
rend die makoökonomische Seite aufgrund
der hohen heimischen Sparquoten4, der mo-
deraten Entwicklung der Inflationsrate, wie

S

Hilfe, uns wird geholfen!!!

Rettungsmaßnahmen des Internationalen
Währungsfonds im Fall Indonesien 1997/1998

VON DIPL.-VOLKW. SANDRA STRIFFLER
Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschafts-
forschung

1 Dazu gehören neben Indonesien noch Malaysia, Thai-
land und die Philippinen.
2 Nähere Informationen zur Struktur und zu den Aufga-
bengebiete des IWF vgl. Driscoll (1998) und IWF (2000).
3 Lediglich Malaysia gelingt es am 8. Juli 1997 den
Wechselkurs des Ringit gegenüber dem US-$ zu vertei-
digen und lehnt eine finanzielle Unterstützung durch den
IWF ab (Dieter 1998: 166).
4 Sie betrugen 1997 noch 31,5 Prozent des BIP, 1998
immerhin noch 26,5 Prozent (Asian Development Out-
look 2002: 209).
5 Indonesien verzeichnete 1996 einen Überschuss im öf-
fentlichen Haushalt von 1,4 % des BIP, 1997 betrug die-
ser sogar 2,0 % des BIP. Die in den 70er und 80er Jah-
ren hohen Inflationsraten von 15% konnten Mitte der
90er Jahre auf 7,9% reduziert werden (Dieter 1998: 23).
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auch der soliden Fiskalpolitik5 die "Vorzei-
geseite" Indonesiens blieb, die das Wirt-
schaftswachstum stütze, zeichnete sich auf
der Mikroebene vermehrt größere Miss-
stände ab. Innerhalb des Landes waren zu-
nehmend politische und soziale Unruhen zu
beobachten, die die verstärkten Sorgen
über Indonesiens politische Zukunft deut-
lich zum Ausdruck brachten. Auch das zu-
nehmend fragil gewordene Bankensystem
in Indonesien6 war immer weniger in der

Lage mit den enormen ausländischen Kapi-
talzuflüssen adäquat umzugehen, um sie in
effiziente Projekte zu leiten, so dass die Fi-
nanzierung der defizitären Leistungsbilanz
nachhaltig gesichert wäre7. 

Aufgrund des zunehmenden Abwer-
tungsdruck auf die indonesische Rupiah,
der eine Folge des sich immer weiter aus-
breitenden Ansteckungseffektes auf die Fi-
nanzmärkte dieser Region, weitet die indo-
nesische Zentralbank am 11. Juli 1997 das
Paritätenband, innerhalb dessen die Rupiah
frei floaten kann, von acht auf zwölf Pro-
zent. Der Markt reagierte jedoch nicht so
wie es erwartet wurde. Während bei frühe-
ren Lockerungen des Paritätenbandes un-
mittelbar Aufwertungstendenzen zu beob-
achten waren, blieb der Abwertungsdruck
nun bestehen und verstärkte sich sogar. Am
13. August interveniert die indonesische
Zentralbank am Devisenmarkt, um den
Kurs zu stützen, dennoch fällt die Rupiah
weiter auf Rp 2.682/US-$ (Dieter 1998:
167). Als letzte aller betroffenen Krisenöko-
nomien gibt die indonesische Zentralbank
den Wechselkurs der Rupiah am 14. August
1997 frei. Der IWF begrüßte  diese Ent-
scheidung, ohne weitere kritische Anmer-
kungen über die derzeitige Situation Indo-
nesiens:"(...) In present circumstances, a
floating exchange rate will enhance the ef-
fectiveness of macroeconomic policies ai-
med at sustaining high rates of growth with

financial stability. (…) The floating of the ru-
piah, in combination with Indonesia´s
strong fundamentals, supported by prudent
fiscal and monetary policies, will allow its
economy to continue its impressive econo-
mic performance of the last several
years."(IWF 1997) Die indonesische Lan-
deswährung verliert dennoch weiter an
Wert.

Der IWF greift ein

Am 8. Oktober 1997 wird der IWF von der
indonesischen Regierung um finanzielle

6 Zur näheren Information vgl. Bonn (1998).
7 Oftmals wurde auf den investiven Charakter des Leis-
tungsbilanzdefizits und deren problemlose Finanzierung
mittels ausländischer Kapitalzuflüsse verwiesen, den-
noch stiegen die Fehlbeträge in der Leistungsbilanz ste-
tig an, ohne dass eine Trendwende erkennbar gewesen
wäre. Dadurch gewann die hohe Außenverschuldung
wieder an Dynamik, nachdem sie 1995 aufgrund der Ab-
wertung des Yen eine Atempause einlegen konnte. Für
die Bewertung der Höhe des Leistungsbilanzdefizits
spielt besonders die Art der Finanzierung eine wichtige
Rolle. Generell gilt: Je größer der Anteil der kurzfristigen
Verschuldung an der Gesamtverschuldung, desto
schwieriger ist die Aufrechterhaltung eines bestimmten
Defizitniveaus. Unter solchen Gegebenheiten kann es
leicht zu einem weiteren Anstieg des Defizits kommen,
das im Falle eines raschen Abzuges des kurzfristig ge-
bundenen Auslandskapital fatale Folgen für die betref-
fende Volkswirtschaft haben könnte. Diese ernst zu neh-
menden Krisensymptome trafen auch auf Indonesien zu.
So stieg 1997 der Anteil der kurzfristigen Auslandsver-
schuldung (Bankschulden mit einer Restlaufzeit bis ein
Jahr einschließlich) an der Gesamtverschuldung auf
59,0 Prozent. Die kurzfristigen Auslandsschulden über-
stiegen damit den Bestand an Devisenreserven um
170,4 Prozent (Auria/Hesse 1998: 10).

Auswirkungen der Asienkrise auf makro-
ökonomische Größen in Indonesien

Während die Währungen der übrigen Kri-
senökonomien1 "lediglich" zwischen 45 und
52 Prozent gegenüber dem US-$ abgewertet
wurden, betrug der Werteverlust der indone-
sischen Rupiah gegenüber dem US-$ 80 Pro-
zent (IWF 1999: 147).

Das reale BIP sank in Indonesien 1998
gegenüber 1996 um ca. 22 Prozent, wohinge-
gen der Rückgang in den übrigen Krisenöko-
nomien im gleichen Zeitraum zwischen 6,3
und 15,4 Prozent lag (IWF 1999: 147).

Während Indonesien, wie die übrigen ASE-
AN-4-Staaten im Vorfeld der Krise Über-
schüsse im öffentlichen Haushalt vorweisen
konnten, wandelte sich das Bild 1998 grund-
legend. Indonesien verzeichnete nun ein öf-
fentliches Budgetdefizit von 3,7 Prozent des
BIP, während es bei den übrigen Staaten nur
bei rund 2 Prozent des BIP lag (UN 2002:
143).

In Indonesien stieg die Inflationsrate 1998
von 7,9 Prozent im Jahre 1996 auf 60,7 Pro-
zent an. Im gleichen Zeitraum betrug der An-
stieg beispielsweise in Thailand 8,1 Prozent,
auf den Philippinen 9,7 Prozent (IWF 1999:
155).

In Indonesien kam es infolge der Asienkri-
se zu gewaltsamen politischen und sozialen
Unruhen. Eine Krise des politischen, wie des
sozialen Systems verschärfte die ursprüngli-
che Währungs- und Finanzmarktkrise. In den
übrigen Krisenökonomien konnte eine derarti-
ge Entwicklung nicht beobachtet werden.

Eckpunkte des ersten IWF-Programms
für Indonesien

Stabilisierung der Rupiah, durch Beibehal-
tung der straffen Geldpolitik.

Nachhaltige Restrukturierung des Finanz-
sektors: Schließung insolventer Geschäfts-
banken, Korrektur und Ergänzung rechtlicher
wie auch institutioneller Rahmenbedingun-
gen.

Haushaltskonsolidierung, um das Vertrau-
en der internationalen Finanzmärkte wieder
zu gewinnen: Die fiskalpolitische Maßnahme
sieht für das Fiskaljahr 1997/1998 einen
Überschuss im öffentlichen Haushalt von ein
Prozent des BIP, im Fiskaljahr 1998/1999
zwei Prozent des BIP vor. Mittels dieser straf-
fen Fiskalpolitik sollen die notwendigen Mittel
für die Restrukturierung des Bankensektors
akquiriert werden. Realisiert werden diese
Ziele vor allem mittels Abschaffung staatlicher
Subventionen, wie auch durch die Aufhebung
größerer, staatlicher Infrastrukturprojekte.

Weitere Liberalisierung des Außenhandels.
Steigerung der Effizienz, wie auch der

Transparenz der Volkswirtschaft mittels ge-
eigneter Strukturreformen.

8 Das Reformprogramm wird finanziell von der Weltbank
mit einem Darlehen in Höhe von US-$ 4,5 Mrd., wie auch
von der Asian Development Bank (ADB) mit US-$ 3,5
Mrd. unterstützt. Indonesien selbst steuert US-$ 5 Mrd.
aus eigenen Fremdwährungsreserven bei. So dass sich
ein erstes Hilfspaket in Höhe von US-$ 23 Mrd. ergibt.
Australien, China, wie auch Hong Kong, Japan und die
USA kündigen finanzielle Hilfe an (Dieter 1998: 82).

1 Südkorea, Malaysia, Thailand, Rhilippinen. Japan ist in
diesem Datenmaterial nicht enthalten.

Box 1

Box 2
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Unterstützung gebeten. Dieser stellt am 31.
Oktober 1997 ein erstes Hilfsprogramm für
Indonesien vor, das zum 5. November 1997
vom Exekutivrat des IWF genehmigt wird. In
Box 2 sind die wichtigsten Schwerpunkte
dargestellt (IWF 1998: 31).

Die ersten Finanzhilfen des IWF in Höhe
von US-$ 10 Mrd., welche 490 Prozent der
indonesischen Quote entsprechen, erstre-
cken sich über einen Zeitraum von drei Jah-
ren [8]. Die sofortige Schließung von 16 in-
solventen indonesischen Geschäftsbanken
auf Anraten des IWF im November 1997 er-
weist sich als Fehlschlag. Sie führen nicht
wie erwartet zur Stabilisierung des Banken-
sektors und auch nicht zur Wiedergewin-
nung des Vertrauens der internationalen Fi-
nanzmärkte, sondern zu einer Panik unter
der Anlegern. Die internationalen Investoren
erwarten aufgrund der bereits vorgenom-
menen Schließungen weitere. Der Kurs fällt
gegenüber dem US-$ weiter. Der IWF
selbst meint zu dieser fehlgeschlagenen
Strategie der zahlreichen Bankenschließun-
gen: "These closures, however far away
from improving public confidence in the
banking system, have instead set off a re-
newed `shift to safety´" (Zitiert nach: Dieter
1998: 82). Die Volatilität auf den südostasi-
atischen Finanzmärkten hält Anfang De-
zember weiter an. Erneute Vermutungen
über den angeblich schlechten Gesund-
heitszustand Suhartos lassen die Rupiah
am 5. Dezember 1997 auf Rp4.625/US-$
fallen. Auch zu Beginn des Jahres 1998
setzt sich der Abwärtstrend der Rupiah fort.
Am 8. Januar 1998 fällt die Rupiah auf ihren
bisherigen Tiefststand von Rp10.500/US-$.
Grund dafür ist dieses Mal das Gerücht,
Präsident Suharto werde sich bei den kom-
menden Wahlen nicht zur Wiederwahl stel-
len. Doch bereits einen Tag später gewinnt
die Landeswährung rund 30 Prozent gegen-
über dem US-$ an Wert, da Suharto eine ra-
sche und diesmal konsequente Umsetzung
der vom IWF geforderten Maßnahmen ver-
spricht. Um die Implementierung des Re-
formprogramms zu beschleunigen wird in
den nächsten Tagen eine IWF-Delegation in
Jakarta eintreffen. Spekulationen über ei-
nen erfolgreichen Verlauf der Gespräche
zwischen IWF und der indonesischen Re-
gierung lassen die Rupiah auf Rp8.125/
US-$ ansteigen (IWF 1998: 32). 

Der IWF modifiziert erstmals sein Pro-
gramm für Indonesien

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Ab-
wertungssogs der indonesischen Rupiah
wird das ursprüngliche Reformpaket des

IWF vom 5. November 1997 in einem "Me-
morandum of Economic and Financial Poli-
cies" am 15 Januar 1998 modifiziert (IWF
1998: 32) (vgl. Box 3). 

Kaum eine Woche ist seit der Unter-
zeichnung des zweiten, modifizierten Ab-
kommens  mit dem IWF vergangen, als die
Rupiah am 22. Januar 1998 auf ihren histo-
rischen Tiefstwert von Rp17.000/US-$ fällt.
Der indonesischen Zentralbank gelingt es
jedoch den Kurs vorübergehend zwischen
Rp13.500/US-$ und Rp14.000/US-$ zu sta-
bilisieren (Dieter 1998: 83). Zunehmend
wird deutlich, dass auch die modifizierte
Fassung des IWF-Programms das Vertrau-
en der internationalen Anlieger nicht wieder-
gewinnen kann. Auch verstärken sich an-
fängliche Zweifel an der Bereitschaft Suhar-
tos die vom IWF verordneten Maßnahmen
unverzüglich und konsequent durchzufüh-
ren. Diese Bedenken manifestieren sich in
einer seit Beginn der Krise im August 1997,
mehr als 80-prozentigen Abwertung der
indonesischen Landeswährung gegenüber
dem US-$.

Ein halbes Jahr ist seit dem Ausbruch der
Währungs- und Finanzkrise in Indonesien
vergangen. Die Kursentwicklung der Rupi-

ah ist nach wie vor durch ein ständiges auf
und ab gekennzeichnet. Jede Bewegung
ausgelöst durch Vermutungen, Gerüchte
und Spekulationen, wie beispielsweise über
den Gesundheitszustand Suhartos, oder
den Willen , bzw. Unwillen der indonesi-
schen Regierung die Reformprogramme
unverzüglich und konsequent umzusetzen.
Mit diesem Zick-Zack-Kurs Suhartos, dem
Fehlschlag der sofortigen Bankenschlie-
ßungen, sowie dem Modifizieren des ur-
sprünglichen IWF-Programms , lässt sich
das Vertrauen der internationalen Finanz-
märkte nicht wiedergewinnen. Aufgrund feh-
lender erkennbarer Resultate im Hinblick
auf die Krisenbewältigung bleibt der retten-
de Zufluss von Auslandskapital weiter aus.
Am 10. Februar  1998 steigt der Kurs der
Rupiah von Rp14.000/US-$ auf
Rp7.450/US-$. Grund hierfür sind Gerüch-
te, dass die Regierung Suhartos die Lan-
deswährung über ein Currency-Board an
den US-$ binden wolle. Doch bereits drei
Tage später fällt der Kurs der Rupiah er-
neut. Der IWF, wie auch die US-Regierung
äußern sich mehr als skeptisch über diese
währungspolitischen Pläne Indonesiens.
Die Situation wird immer komplizierter. Am
16. Februar droht der IWF Kreditzusagen
zurückzuziehen, falls Suharto an der Ein-
führung eines Currency-Boards festhalte.
Dennoch gibt sich die indonesische Regie-
rung von dieser Drohung zunächst unbeein-
druckt. Diese Querelen lassen die Rupiah

9 Nähere Informationen zur Funktionsweise eines Cur-
rency- Boards: Roubini (1998).
10 Bei einem zu hohen Wechselkursniveau würden Devi-
senhändler auf eine baldige Abwertung der Rupiah spe-
kulieren und die indonesische Währung gegen US-$
tauschen. Die Rupiah würde erneut unter Abwertungs-
druck geraten. Da bei einem Currency-Board die sich im
Umlauf befindende Geldmenge vollkommen durch Wäh-
rungsreserven abgedeckt ist und die heimische Zentral-
bank im Falle einer spekulativen Attacke gegen ihre
Währung den bestehenden Festkurs mittels Verkauf die-
ser Reservewährung und Ankauf der eigenen Währung
stützen muss, verringert sich folge dessen die inländi-
sche Geldmenge. Es kommt zu einem Anstieg der Zin-
sen. Da sich diese in Indonesien bereits auf einem sehr
hohen Niveau befinden, würde jede weitere Erhöhung
die Möglichkeit der inländischen Kreditaufnahme für den
bereits stark geschwächten Unternehmenssektor weiter
unerschwinglich werden lassen, das mehr als instabile
Finanzsystem in Indonesien könnte möglicherweise voll-
kommen zusammenbreche. Damit wäre weder der Ver-
fall der Rupiah noch der wirtschaftliche Abschwung ge-
stoppt.
11 So verteuert sich bspw. Speiseöl um 130 Prozent, Reis
und Mehl um je 33 Prozent (Dieter 1998: 183).

Inhaltliche Modifikationen des ersten
IWF-Programms: "Memorandum of
Economic and Financial Policies"

Änderung des fiskalpolitischen Ziels: Ein
öffentliches Budgetdefizit von einem Prozent
des BIP ist im Fiskaljahr 1998/1999 zu reali-
sieren.

Fortschreitende Restrukturierung des indo-
nesischen Bankensystems: Schaffung der
"Indonesian Bank Restructuring Agency"
(IBRA), indonesische Regierung garantiert für
Bankeinlagen und Bankkredite.

Streichung weiterer Infrastrukturprojekte.

Box 3
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auf Rp10.500US-$ fallen. Bereits einen Tag
später entlässt Suharto den Gouverneur
der indonesischen Zentralbank, da selbst
dieser sich kritisch über die Einführung ei-
nes Currency-Boards geäußert hat9. Suhar-
tos Ziel ist es, die indonesische Landes-
währung zu einem Kurs von Rp5.000/US-$
an den US-$ zu binden. Dies ist jedoch kei-
ne realistische Basis, da der Kurs der Rupi-
ah bereits unter Rp10.000/US-$ gefallen
ist10. Aufgrund des anhaltenden internatio-
nalen Drucks gibt Staatspräsident Suharto
die Idee eines Currency-Boards Mitte Fe-
bruar 1998 scheinbar auf. Ende dieses Mo-
nats mehren sich die Proteste gegen die
anhaltende Wirtschaftskrise im ganzen
Land. Die Abwärtsspirale der Rupiah äußert
sich nun auch in der Preisentwicklung - die
Nahrungsmittelpreise steigen stark an11.

Die Modifikation der Modifikation
steht vor der Tür ...

Bei den Präsidentschaftswahlen am 10.
März 1998 wird Suharto erneut als Regie-
rungschef gewählt und nominiert zugleich
seine älteste Tochter, wie auch andere
Günstlinge für sein Kabinett. Die Fortset-
zung des "crony capitalism" (Krugman
1998: 7), sowie weiter taktischen Verzöge-
rungen bei der Umsetzung der Reformpa-
kete durch das Regime Suharto werden be-
fürchtet. Um derartige Spekulationen nie-
drig zu halten verabschiedet die
indonesische Regierung in Übereinstim-
mung mit dem IWF am 10. April 1998 das
"Supplementary Memorandum of Economic
and Financial Policies", welches das Erste
vom 15. Januar 1998 ergänzen soll (IWF
1998: 32) (vgl. Box 4).

Dieses Memorandum findet jedoch in der
indonesischen Bevölkerung keinen Glau-
ben mehr, Anfang mai 1998 spitzt sich die
Protestwelle gegen das herrschende Regi-
me zu. Am 13. Mai 1998 werden sechs Stu-
denten bei Unruhen in Jakarta getötet. Die
gewaltsamen Aufstände halten noch Tage
an. Der Kurs der Rupiah liegt bei
Rp11.000/US-$. Als Reaktion auf diese Un-
ruhen kündigt Staatspräsident Suharto
Neuwahlen an. Seine Nachfolge tritt der bis-
herige Vizepräsident und Zögling Suhatos,
Bacharuddin Jusuf Habibie an. Mit Nach-
druck versichert Habibie von nun an die Be-

deutung der Einhaltung, der vom IWF ver-
ordneten Maßnahmen. Obwohl sich der
Kurs der indonesischen Landeswährung in
der Folgezeit bei Rp8.000/US-$ stabilisiert,
wird die desolate Wirtschaftslage zuneh-
mend durch soziale, wie auch politische Un-
ruhen verschärft. 

... eine erneut modifiziertes und ergän-
zendes Memorandum soll endlich hel-
fen!

Es wird deutlich, dass sich der ursprüng-
lichen Währungs- und Finanzmarktkrise ei-
ne politische, wie auch soziale Krise an-
schließt. Den Verantwortlichen wird be-
wusst, dass die Programme zur
Restrukturierung der Wirtschaft erst dann
greifen können (eine konsequente Imple-

mentierung vorausgesetzt), wenn die sozia-
le und politische Instabilität unter Kontrolle
ist. Als Antwort gibt die indonesische Lan-
desregierung in Zustimmung des IWFs am
24. Juni 1998 ein zweites, ergänzendes
Memorandum bekannt (IWF 1998: 33),
dessen Schwerpunkte in  Box 5 dargestellt
werden.

Die Veränderung der inhaltlichen
Schwerpunkte in diesem dritten Memoran-
dum verdeutlicht die Verlagerung der Krise
in den sozialen Bereich. So gestattet der
IWF bspw., aufgrund der Höhe der sozialen

Kosten, die mit der Restrukturierung der
Wirtschaft verbunden sind, eine enorme Lo-
ckerung der öffentlichen Haushaltsdisziplin. 

Bewertung der vom IWF verordneten
Programme

Bei der Bewertung der vom IWF verordne-
ten Programme muss ein sehr kritisches

12 Die indonesische Rupiah verlor ca. 83,6 % an Wert
gegenüber dem US-$ (Rieger 2000: 23).

Inhalte des "Supplementary
Memorandum of Economic and Financial
Policies" 

Stabilisierung der Rupiah mittels Straffung
der Geldpolitik.

Verstärkte Restrukturierung des Finanzsys-
tems, einschließlich der Verabschiedung ei-
nes umfassenden Konkursrechts.

Strukturreformkonzept zur Steigerung der
Effizienz, wie auch des Wettbewerbs in der
Ökonomie.

Rasche Konzeptionierung eines institutio-
nellen Rahmens zur Beilegung des Problems
der privaten Kreditbeziehungen.

Straffung des sozialen Sicherheitsnetzes
durch: Vorübergehende Aufrechterhaltung der
Subventionen von Nahrungsmitteln, Unter-
stützung von klein- und mittelständischen Be-
trieben.

Effizientere Durchführung der Reformpro-
gramme mittels täglicher Überwachung durch
das indonesische Exekutivkomitee "Resilien-
ce Council" in Zusammenarbeit mit dem IWF,
der Weltbank, wie der Asian Development
Bank (ADB).

Inhaltliche Ergänzung des
"Supplementary Memorandum of
Economic and Financial Policies"

Erhöhung der Sozialausgaben auf 7,5 Pro-
zent des BIP, damit: verstärkte Subvention
von Nahrungsmitteln und Brennstoffen, Ge-
währleistung der medizinischen Versorgung,
sowie öffentliche Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen (mit Hilfe der ADB und der Welt-
bank).

Maßnahmen zur Beschränkung des öffent-
lichen Budgetdefizits auf 8,5 Prozent des BIP.

Gewährleistung einer angemessenen Ver-
sorgung mit lebensnotwendigen Gütern durch
Sanierung und Verbesserung des, infolge der
sozialen Unruhen beeinträchtigte Distribu-
tionssystems. Etablierung einer Überwa-
chungsstelle, um Verteilungsengpässe und
Nahrungsmittelverknappungen zu ermitteln.

Restrukturierung des Bankensystems;
Schließung schwacher Banken, sowie rasche
Maßnahmen zur Rekapitalisierung bestehen-
der Banken.

Box 4

Box 5



47Nr. 29

Forschung          Lehre          Wirtschaft          VKW intern 

Fazit gezogen werden. Oberstes Ziel des
IWF war es, das Vertrauen der internationa-
len Märkte zurückzugewinnen, wie die Ab-
wärtsspirale der Rupiah zu durchbrechen.
Diese Ziele wurden nicht erreicht.12 Trotz
enormer Zinserhöhungen verlor die indone-
sische Landeswährung kontinuierlich an
Wert (IWF 1998: 155). Weiter griff der IWF
in die Fiskalpolitik Indonesiens ein und ver-
ordnete zunächst starke Einsparungen, und
das obwohl dieser Bereich keine nennens-
werte Probleme aufwies. Besonders die
Streichung großer staatlicher Infrastruktur-
projekte erscheint recht kurzsichtig, zumal
gerade die Verkehrsinfrastruktur in der Ver-
gangenheit zunehmend Engpässe aufwies.
Sinnvoller wäre es gewesen, die Krise zum
Anlass zu nehmen, um die Grundlage zur
Vermeidung derartiger Engpässe für die Zu-
kunft zu legen. Skeptiker mögen an dieser
Stelle einwenden, dass der öffentliche
Haushalt derartige Projekte nicht verkraftet
hätte. Denkbar wäre jedoch eine Finanzie-
rung derartiger Projekte in Zukunft ebenfalls
mittels privatem Kapital. Man bedenke,
dass die Aufgabe, bzw. Verschiebung von
Infrastrukturprojekten die Überlastung der
Verkehrssituation zukünftig fortsetzen und
damit erneut wachstumshemmende Signale
aussenden wird (Dieter 1998: 88f.). Obwohl
der IWF die zunächst geforderte Fiskaldis-
ziplin in einem modifizierten Folgepro-
gramm lockerte, blieb die Streichung staat-
licher Infrastrukturprojekte weiter bestehen.

Auch die vom IWF geforderten unverzüg-
lichen Schließungen einiger insolventer Ge-
schäftsbanken im November 1997 erwies
sich als Fehlschlag. Das Vertrauen der An-
leger in das indonesische Finanzsystem
schwand weiter, die Panik der Investoren
verstärkte sich. Zweifellos musste die not-
wendige Konsolidierung des Bankensys-
tems erfolgen, jedoch ist es in einer Krise
nur schwer möglich korrekt zu entscheiden,
welche Geschäftsbanken durch eigenes
Fehlverhalten und spekulative Kreditverga-
be in Konkurs gingen und welche aufgrund
der allgemeinen Panik unverschuldet mitge-
rissen wurden. Wahrscheinlich wäre es -
trotz des raschen Handlungsbedarfes -
sinnvoller gewesen, erst einmal im Rahmen
des Möglichen zu prüfen, weshalb diese
Banken in ihre prekäre Lage gerieten. Eine
genaue Analyse der spezifischen Situation

Indonesiens wäre auch bei anderen Schrit-
ten des IWF angebracht gewesen. Das
mehrmalige Modifizieren des Programms
wäre damit vermutlich nicht nötig gewesen,
was das Vertrauen der Marktteilnehmer in
den Erfolg der Maßnahmen mit Sicherheit
erhöht hätte.

Allerdings wäre es falsch alleine den IWF
dafür verantwortlich zu machen, dass die
internationalen Finanzmärkte skeptisch
nach Indonesien blicken. Auch das Verhal-
ten der Regierung Suhartos war nicht un-
schuldig an der Entwicklung und Intensität
der Krise. So war nie klar, inwieweit er wirk-
lich an einer raschen und konsequenten Im-
plementierung der Reformpakete interes-
siert war. Häufig verstärkte sein politischer
Zick-Zack-Kurs den Eindruck, als stelle er
die Interessen und Vorteile seiner Familie
an erste Stelle.

Forderung nach einer Reform des IWF

Aufgrund zweifelhafter Resultate der vom
IWF verordneten Programme, geriet dieser
ins Kreuzfeuer der Kritik. Forderungen nach
einer Reform des IWFs wurden laut, da die-
se Institution, so scheint es, unabhängig
von der spezifischen Situation eines Land
immer gerne auf ihre Standardprogramme
(Erhöhung der Zinsen, sowie Sanierung
des öffentlichen Haushaltes) setzt, unab-
hängig davon, ob es in diesen wirklich Be-
reichen Korrekturbedarf gibt.

Das Spektrum der Reformvorschläge
reicht heute von der Forderung nach der
Abschaffung des IWF bis hin zu einer Aus-
weitung seiner finanziellen Ressourcen.
Den bekanntesten Ansatz lieferte im Früh-
jahr 2000 die sog. "Meltzer-Kommission"
unter Vorsitz des Wirtschaftswissenschaft-
lers Allan H. Meltzer.  Darin wird die Rück-
besinnung des IWF auf seine ursprüngliche
Kompetenz, der Vergabe kurzfristiger Kre-
dite im Falle von Zahlungsbilanzproblemen,
als unerlässlich angesehen, um in Zukunft
wieder ein stabiles und leistungsfähiges
internationales Währungssystem zu si-
chern.

Zu diskutieren bleibt, ob und welcher die-
ser Vorschläge tatsächlich Regeln schafft,
die langfristig zu einem effizienteren Ma-
nagement von Währungs- und Finanz-
marktkrisen beitragen werden.            
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„...nicht in eingefahrenen Bahnen
gedacht...“

Interview mit Herrn Prof. h.c. Dr. Thomas Wolf, Vice President A.T. Kearney, Pharma and
Health, Ehrenprofessor an der AIFB und Kurator der studentischen
Unternehmensberatung fuks des VKW e.V.

Das Interview führten Cand. Wi.-Ing. Konstantin Nümann und Cand. Wi.-Ing. Martin Meinert

Herr Prof. Dr. Wolf. Sie sind seit fast zwanzig Jahren als Unternehmensberater tätig und in
Ihrer heutigen Position als Vice President bei A.T. Kearney auf dem Höhepunkt einer Bera-
terkarriere. Trotz allem haben Sie den Kontakt zu Universitäten, und damit zur Lehre, nie
verloren. Seit 2002 sind Sie nun auch Honorarprofessor an der Universität Karlsruhe. Was
motivierte Sie als Geschäftsmann in die Lehre zu gehen? 
Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen ist die Universität nicht nur ein Teil der eigenen Ausbildung,
sondern im Sinne “lebenslangen Lernens” auch Teil der Weiterbildung. Zum anderen ist die Lehre
auch ein gutes Instrument des Recruitings. Außerdem ist es auch ganz spannend zu sehen, wie
sich die Studenten über die Generationen ändern.

Und inwiefern haben sie sich Ihrer Meinung nach
geändert?
Die Studenten sind im Vergleich zu meiner Studien-
zeit braver und angepasster geworden.

Würden Sie von Karlsruher Studenten sagen,
dass sie brav und angepasst sind?
Ja.

Sie selber promovierten in Mathematik. Greifen
Sie heute noch auf Ihr Erlerntes im Studium zu-
rück?
Im Hinblick auf Wissen fast gar nicht. Im Hinblick auf
Denkfähigkeit und die Art zu denken sehr.

Sie sind das perfekte Beispiel für eine funktionie-
rende Verknüpfung zwischen Lehre auf der einen,
und Wirtschaft auf der anderen Seite. Wie schät-
zen Sie die Zusammenarbeit zwischen den Hoch-

Unternehmens-
berater

Unternehmens-
berater

Forschung Lehre Wirtschaft          VKW intern
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schulen und der Wirtschaft ein?  Wie hat
sie sich entwickelt?
Es hat sich zwar in den letzten Jahren eine
stärkere Zusammenarbeit entwickelt, aber
sie ist nach wie vor zu schwach ausgeprägt.
Es gibt noch immer viel zu wenig Austausch
zwischen Hochschule und Management in
der Wirtschaft. Die Universitäten sollten
außerdem stärker in neue Entwicklungen
der Industrie eingebunden werden. Ich ha-
be mir immer vorgestellt, dass die Unter-
nehmensberatung auch eine starke Rolle
im Technologietransfer spielt. Das ist leider
noch sehr eingeschränkt.

Da sehen Sie also durchaus eine Lücke,
die es zu füllen gilt. Wie versuchen Sie
bei  A.T. Kearney hier eine Verbindung
herzustellen?
Erstens vermittle ich im Rahmen meiner
Lehrtätigkeit  Studenten meine Erfahrung
und mein Praxiswissen. Das macht einfach
Spaß. Zweitens ist meine Professur Teil des
Hochschulmarketings von A.T. Kearney. Der
eigentliche Wissenstransfer von den Uni-
versitäten in die Beratung geschieht heute
vor allem über die Absolventen. 

Sie sagen also, dass neues Wissen über
die Hochschulabsolventen in die Unter-
nehmensberatungen hineingetragen
wird?
Ja, natürlich neben dem Wissen, das in den
Unternehmensberatungen selbst erarbeitet
wird.

Seit jeher gibt es eine Art Wettkampf zwi-
schen den Absolventen von Fachhoch-
schulen und Universitäten. Was ist Ihrer
Meinung nach, explizit in der Rolle des
Beraters, dran an den angeblichen Vor-
teilen der Uni-Absolventen?
Uni-Absolventen haben neben einer stärke-
ren theoretischen Ausbildung mindestens
einmal die Fähigkeit gezeigt, sich im relativ
ungeordneten Umfeld des Studiums erfolg-
reich durchzusetzen. Mit ungeordnet meine
ich das Gegenteil von “verschult”. Das ist für
die  Unternehmensberatung eine ziemlich
typische Situation am Anfang vieler Projek-
te. Da sitzt niemand, der dem Berater einen
Lösungsplan im Detail vorgibt. 

Das Studium an Fachhochschulen ist

stärker vorstrukturiert und damit auch
kürzer. Persönlich habe ich aber oft er-
lebt, dass sich Fachhochschüler nach
ihrem Berufseinstieg in die Unterneh-
mensberatung erst einmal verloren ge-
fühlt haben. 
Die Wirtschaft hat schon immer laut nach
mehr praxisrelevantem Wissen gerufen und
damit die Fachhochschulen favorisiert. Aber
bei anstehenden Kapazitätsreduktionen -
sprich Entlassungen - sind es nach meinem
Eindruck eher die Uni-Absolventen, die ihre
Stelle behalten. 

Wie wird es bei Unternehmensberatung
mit dem Verhältnis Fachhochschule zu
Universität gehandhabt? 
Die großen Top-Management-Beratungen
stellen als Berufsanfänger meines Wissens
fast ausschließlich Uni-Absolventen ein. 

Lassen Sie uns vom Verhältnis “Hoch-
schule zu Industrie” einmal zum Verhält-
nis “Industrie zu Unternehmensberatun-
gen” kommen. Wie sehen Sie das Ver-
hältnis zwischen Industrie und
Unternehmensberatung, welches ja
nicht immer das Beste war? Besonders
in Deutschland.
Das Verhältnis hat sich zunehmend norma-
lisiert. Die Durchsetzung des Gedankens,
dass ein Unternehmen eine Unternehmens-
beratung zur Lösung von Problemen enga-
giert, ist zunehmend normal geworden -
wenn auch in Deutschland erst sehr viel
später als in den angelsächsischen Län-
dern. Es gibt heute nur noch wenige Unter-
nehmen, die generell keine Unternehmens-
berater beschäftigen. 

Was sagen Sie zu der Aussage, die ich
mal von einem CEO eines großen Unter-
nehmens gehört habe: “Unser Unterneh-
men ist beraterverseucht!” 
Es gibt Unternehmen, bei denen man den
Eindruck schon gewinnen kann, ja.

Glauben Sie, dass manche Unterneh-
mensleiter denken, dass Ihnen die Zügel
aus der Hand genommen werden?
Nein, das glaube ich nicht. Aber es gibt
Unternehmen, in denen sich kaum noch ein
Manager “traut”, eine wichtige Entschei-
dung ohne Einschaltung eines Beraters zu

treffen. Das ist sicher nicht plausibel, auch
wenn es gut für das Geschäft der Unterneh-
mensberatungen ist. 

Seit etwa einem Jahr stehen Sie der stu-
dentischen Unternehmensberatung fuks
der Fridericiana beratend als Kurator zur
Seite. Wie haben Sie beide zusammen-
gefunden? Was hat Sie dazu bewegt Ku-
rator zu werden?
Der Kontakt kam durch die Studenten zu-
stande, fuks hat mich angesprochen. 

Warum haben Sie dann spontan zuge-
sagt? 
Ich habe über das Thema “Man müsste mit
den Studenten mehr arbeiten” in der Indu-
strie schon zu meinen Zeiten bei Merck und
auch später immer wieder nachgedacht -
auch unter dem Aspekt des Wissenstrans-
fers. Konkret ist das meist daran geschei-
tert, dass man Studenten weniger “im Griff”
hat, als eigene Mitarbeiter. Mich hat interes-
siert, wie dieses Managementproblem von
einer studentischen Unternehmensbera-
tung gelöst wird. 
Es gibt zwischen A.T. Kearney und fuks
aber auch eine Verbindung im Bereich Re-
cruiting. Da zeigt sich das Effizienzdenken
der Unternehmensberater - für Leistungen
wird immer auch eine Gegenleistung erwar-
tet. 

Was sind die Stärken dieser Form von
Unternehmensberatung?
Ich denke, die Stärke einer studentischen
Unternehmensberatung liegt darin, dass si-
cher nicht in eingefahrenen Bahnen ge-
dacht wird, in der Möglichkeit, leicht und
problemspezifisch  fachübergreifende Te-
ams zusammenzustellen, und nicht zuletzt
auch im Preis, der doch drastisch niedriger
ist, als bei klassischen Unternehmensbera-
tungen. 
Auf der anderen Seite hat eine studentische
Unternehmensberatung das große Pro-
blem, dass ein Student selten länger als 2
Jahre aktiv mitarbeitet. Von daher ist die
Stärke einer studentischen Unternehmens-
beratung sicher nicht die große Erfahrung,
sondern liegt eher im “immer wieder Neues
probieren”. 

Wo liegen Ihrer Meinung nach die
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Grenzen einer studentischen Unterneh-
mensberatung?
Die Grenzen sind mit Sicherheit bei unter-
nehmenskritischen Projekten erreicht. Hier
wird man den Erfolg kaum von einer stu-
dentischen Unternehmensberatung “ ab-
hängig” machen. Vor meinen ersten Erfah-
rungen mit fuks hätte ich auch den Punkt
“internationale Projekte” für nicht machbar
gehalten. Das fuks-Schulungsprojekt (Soft-
ware-Schulung global an allen Standorten)
für eine große Luftfahrtgesellschaft hat mich
da aber eines Besseren belehrt. Ich war
sehr positiv überrascht.

Wie hat sich fuks Ihnen gegenüber bis-
her präsentiert?
Mein allererster Eindruck, als mir fuks seine
Organisation vorgestellt hat, war: “Die ha-
ben sich zwar gut organisiert, aber die Kun-
den vergessen”, die Organisation ist zu
stark nach Innen gerichtet. Das hat dann ja
auch zu meinem Vortrag “Vertrieb in stu-
dentischen Unternehmensberatungen” ge-
führt, den ich beim fuks Dachverband “Ju-
nior Consultant Network” (JCN) letzten
Sommer in Karlsruhe gehalten habe.

Gibt es aus Ihrer Sicht eine Konkurrenz-
situation zwischen professioneller und
studentischer Beratung?
Aus Sicht von A.T. Kearney sieht man sich
eher völlig entfernt. Anders kann es aller-
dings sein, wenn eine studentische Unter-
nehmensberatung gemeinsam mit einem
Universitätsprofessor auftritt. In solchen
Konstellationen kann es schon zu konkur-
rierenden Angebotssituationen kommen. 

Bei größeren Projekten?
Durchaus. Ich habe eine solche Konkur-
renzsituation allerdings selber noch nicht er-
lebt. 

Eine interessante Frage wäre dann, für
welche Unternehmen und für welche Fel-
der eine studentische Unternehmensbe-
ratung denn eigentlich interessant sein
kann. Klar, es gibt überall Kostenvortei-
le, aber gibt es auch eine Klasse von
Unternehmen, für die eine Beratung wie
die von fuks besonders interessant wä-
re?
Ich denke, sie ist generell für den innovati-

ven Mittelstand interessant. Sie ist ferner
denkbar bei großen Trainingsprojekten, wie
im Falle des genannten Airline-Projekts, und
auch in Fällen, bei denen man im Sinne ei-
ner “kreativen Spielwiese” ganz neue Wege
sucht.

Sie sagen, dass prinzipiell die Stellung
der studentischen Unternehmensbera-
tung aus Sicht der Unternehmen eine hö-
here Priorität bekommen wird.
Generell bin ich dieser Meinung. Die Stär-
ken studentischer Unternehmensberatun-
gen - Kreativität und Preis - werden zu einer
breiteren Akzeptanz führen, auch wenn wir
heute noch eher von Ausnahmen reden
müssen. Vorausgesetzt natürlich, dass die
studentischen Unternehmensberatungen
die damit verbundenen Managementher-
ausforderungen, insbesondere im Hinblick
auf Kontinuität, meistern werden. 

Denken Sie, dass niedrigere Preise ein-
hergehen mit geringerer Qualität der Ar-
beit? Ein Preis hat ja durchaus eine Sig-
nalwirkung.
Nein, nicht generell - solange man bei Pro-
jekten im Rahmen seiner Möglichkeiten
bleibt.

Das letzte Verhältnis, das wir gerne be-
trachten würde, ist das Verhältnis “Karls-
ruher WiIng und Wirtschaft”. Wie sehen
Sie jetzt speziell den Karlsruher Wirt-
schaftsingenieur, wo steht der WiIng ei-
gentlich, wenn er fertig ist mit dem Stu-
dium?
Der WiIng ist in Unter-
nehmensberatungen
ein sehr gesuchter Ab-
solvent, weil er sowohl
einen  ingenieurlasti-
gen/naturwissenschaft-
lichen Hintergrund, als
auch einen betriebs-
wirtschaftlichen Hinter-
grund vom Studium
mitbringt. Karlsruhe ist
im Bereich Wirtschafts-
ingenieurstudium füh-
rend und hat einen sehr
guten Ruf. Aber das
muss ich Ihnen nicht er-
zählen, das wissen Sie.

Also für Unternehmensberatungen ist
WiIng eine Fachrichtung. Nur als Beimi-
schung?
Nicht nur als Beimischung, WiIngs sind
schon nahe am Kern. Als Beimischung wür-
de ich vielleicht eher spezielle natur-, ge-
sellschafts-, oder sprachwissenschaftliche
Studiengänge  bezeichnen. 

Wie sieht der Recruiting-Trend in der Be-
raterwelt derzeit aus?
Im Moment gibt es beim Einstellen einen
Trend eher in Richtung Ingenieur, Naturwis-
senschaftler - also eher vom reinen Wirt-
schaftswissenschaftler zum WiIng. Aber das
war auch schon mal anders. Ich glaube
nicht, dass man da langfristige Aussagen
machen kann. Für eine Unternehmensbera-
tung braucht man einen vernünftigen Mix
von Absolventen verschiedener Studien-
gänge. Es gibt eben gewisse Branchen und
Projekttypen, bei denen man Molekularbio-
logen braucht - da hilft auch ein Team aus
WiWis nicht weiter. Daneben gibt es eine
Vielzahl von Projekten, bei denen verschie-
dene Studiengänge gute Voraussetzungen
bilden. Dort zählt hauptsächlich die Fähig-
keit, sich in komplexe Sachverhalte sehr
schnell einarbeiten zu können.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Zeit.
Für die Zukunft wünschen wir Ihnen in
der Lehre, im Beruf aber vor allem im
Privaten alles Gute.
Es war mir ein Vergnügen. 
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