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Aus Wirtschaft und Unternehmen


Mit Schwung in die Zukunft


Professor Peter Bofinger sprach auf Einladung der Feuerbachakademie

Die Lösung muss durch einen dynamischen Durchbruch nach vorne kommen: Ludwig Erhards Credo soll nach Peter Bofinger auch Leitbild für die Regierung unter Angela Merkel sein.


“Wir wollen das Leben in Ansbach mit Vorträgen interessanter gestalten und das wissenschaftliche und künstlerische Interesse fördern”, erklärte das Vorstandsmitglied der neu gegründeten Feuerbachakademie Dr. Mark Alexander Grimme in diesen Tagen bei der Eröffnungsveranstaltung des gemeinnützigen Vereins im Feuerbachhaus. Erster Redner in dem modernisierten Gebäude nahe des Ansbacher Bahnhofs war kein Geringerer als Professor Peter Bofinger, einer der fünf “Wirtschaftsweisen” in Deutschland und Inhaber eines Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg, der sich in seinem Vortrag “Gerechtigkeit – Neue Regierung, neuer Schwung” die positive Grundstimmung in der deutschen Wirtschaft, die Angst vor der Globalisierung und den fälligen Strukturwandel zum Thema machte.
“Es scheint sich insgesamt etwas zu tun”, konstatierte Bofinger zu Beginn seines Vortrags. Angesichts eines Geschäftsklimaindex, der auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2000 ist und den viel versprechenden Zahlen aus der Wirtschaft, bestätigte auch der Experte den allgemeinen Tenor der sich derzeit in der Szene festzusetzen schein. Diese Grundstimmung müsse nun unbedingt genutzt werden um den Optimismus dauerhaft im Lande zu halten, die Ängste im Bezug auf die Globalisierung nicht zu verstärken, sondern Lösungen zu finden. Bofingers Ansicht nach sei es nun eminent wichtig, von der Tendenz “lieber mehr zu klagen” wegzukommen und mehr Geld zu investieren. “Zu wenig Risikofreude ist ein großes Problem, denn Globalisierung bringt Wohlstand.” Bereits die Urväter der Volkswirtschaft, Adam Smith und David Ricardo, hätten erkannt, dass Arbeitsaufteilung den Wohlstand erhöhen würde. Der „Exportweltmeister“ müsse dann allerdings den Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft bewältigt haben. „Die Industriebeschäftigung geht in allen Ländern zurück“, so Bofinger. Deutschland werde auch in Zukunft eine leistungsstarke Industrie besitzen, müsse sich allerdings den Veränderungen anpassen. „Der Staat ist gefordert sich zu positionieren, in die Zukunft zu investieren und Fortschritte zu machen.“
Auf die Frage, ob die neue Bundeskanzlerin mit ihrem Team in der Lage sei, den Schwung in die Zukunft mitzunehmen, würde es der „Wirtschaftsweise“ Bofinger sogar wagen, ein Ausrufezeichen zu setzen.
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