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Praxis beruht auf Theorie

Nicht abheben

Nicht die grösstmögliche Praxisrelevanz ist das beste Rüstzeug einer universitären Bildung, sondern allgemein
einsetzbares methodisches Wissen, auf das die Privatwirtschaft aufbauen kann. CHRISTIAN KEUSCHNIGG
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raktika in Wirtschaft und öffentlichen Institutiound Methodenkompetenz, in der Volkswirtschaftslehre
nen sind wichtig. Die ersten Praxiserfahrungen
genauso wie in der Managementlehre. Dieses Knowbei möglichen künftigen Arbeitgebern können
how ist später kaum mehr nachzuholen und ist sicher
helfen, dem Studium an der Universität Sinn und Richkein Geschäft für die Weiterbildung. Zu allgemeinem
tung zu geben. So können die Studenten testen, ob die
Wissen gehören auch Sprachen, Verständnis für andere
konkreten Jobanforderungen tatsächlich dem eigenen
Kulturen und Führungskompetenz.
Solche Fähigkeiten sind überall einsetzbar, ein Leben
Interesse entsprechen und die persönlichen Stärken
lang nutzbar und schreiben sich auch bei raschem Wanansprechen. Ist das Interesse geweckt, dann ist die
del nicht ab. Ob Digitalisierung, IT-Revolution oder
Motivation gross. Das Studium fällt leicht. Auch später
andere Innovationen, empirische Methoden und Proist eine motivierte Belegschaft erster Erfolgsfaktor für
grammierkenntnisse sind immer gefragt. Ob Globalisiejedes Unternehmen.
rung, Finanzkrise oder Alterung der Gesellschaft, eine
Die Erfahrungen können auch helfen, die richtige
Wirtschaftspolitik mit Ziel und Plan erfordert VerständSpezialisierung im Studium zu finden und Irrwege frühnis für wirtschaftliche Zusammenzeitig auszuschliessen. Ein geglückter
hänge und damit ein solides theoreEinstieg zu Beginn prägt die Karriere
tisches Fundament.
über viele Jahre. Also ist es wichtig,
schon frühzeitig zu erkennen, was
Dabei gibt es zwingende logische
später erwartet wird und was genau
Zusammenhänge: Spezifisches Wisdie Jobanforderungen sind. So gelingt
sen baut auf allgemeinem Wissen
es eher, kostspieligen Leerlauf zu
auf. Umgekehrt gilt, dass allgemeine
vermeiden und die erforderlichen
Kompetenzen oft erst durch Ergänzung mit spezifischem Know-how in
Qualifikationen mit dem eigenen
wirtschaftlichen Erfolg umsetzbar
Know-how besser in Übereinstimsind. Eben, die Unternehmen müsmung zu bringen. Der Einsatz der
richtigen Person für die richtige Aufsen die neue Belegschaft für die
gabe am richtigen Ort steigert die Prospezifischen Tätigkeiten erst einduktivität des Arbeitseinsatzes und
schulen. Wenn es dabei am Unter«Die spezifischen
bau mangelt, hilft auch das Einbringt die Gesellschaft voran. Für
schulen nicht mehr weiter.
Wachstum und Produktivität zählt
Anforderungen
eben nicht nur das Volumen, sondern
Was ist also die richtige Arbeitsder Praxis ändern
vor allem auch die Qualität der Arbeit.
teilung zwischen Universitäten und
der Praxis in der Privatwirtschaft
Aber die Notwendigkeit, das persich laufend.»
und in den öffentlichen Institutiosönliche Wissen auszubauen und die
eigenen Qualifikationen zu verbesnen? Meine Meinung ist: die Universern, hört nicht mit dem Studium auf.
sitäten sind für allgemeines Wissen
Ob mit Digitalisierung oder anderen Innovationen, die
und Methodenkompetenz zuständig. Die Praxis muss
Berufsanforderungen ändern sich laufend und immer
dieser Ausbildung noch den spezifischen Schliff für die
konkreten Anforderungen geben. Und sie muss gemeinrascher. Wer nicht investiert, fällt zurück. Lebenslanges
Lernen ist Trumpf. Aufgabe des Managements in der Prisam mit den Mitarbeitern in lebenslanges Lernen invatwirtschaft genauso wie in den öffentlichen Institutiovestieren, damit sie fit für die ständig wandelnden
nen ist es nicht nur, die richtigen Personen einzustellen,
Anforderungen bleiben. Für eine solche Arbeitsteilung
sondern auch, in deren Weiterbildung zu investieren.
gibt es mehrere gute Gründe.
Erstens kann eine Universität auch bei sehr spezialisierten Studiengängen nicht voraussehen, welche ganz
Arbeitsteilung Schulen-Wirtschaft
spezifischen Tätigkeiten ihre Absolventen aus einer
Welche Absolventen braucht die Praxis? Was ist die richschwer überschaubaren Vielfalt unterschiedlicher Mögtige Arbeitsteilung zwischen universitärer Lehre und
lichkeiten später ausüben, und welche Praxisrelevanz
der Weiterbildung in der Praxis? Es gibt eine grosse
sie genau brauchen. Praxisrelevanz geht mit sehr speziBandbreite an allgemeinem und spezifischem Wissen.
fischem Wissen einher und ist Chance und Gefahr zuSpezifisches Wissen braucht es für konkrete Aufgaben in
gleich. Es könnte schnell die Situation entstehen, dass
der Praxis. Dazu müssen die Arbeitgeber, ob Unternehdie Studenten «auf das falsche Pferd» setzen und später
men oder öffentliche Hand, die neuen Mitarbeiter speganz andere Aufgaben erledigen müssen. Wer sich zu
zifisch einschulen. Das können die Universitäten auch
früh spezialisiert und auf Praxisrelevanz setzt, geht ein
bei grösster Praxisrelevanz nicht übernehmen. AllRisiko ein. Zudem müssen die Universitäten selbst bei
gemeines Wissen ist dagegen überall einsetzbar. Dazu
sehr spezialisierten Studiengängen für viele unterschiedliche Karrierepfade vorbereiten und auch den
zählen in erster Linie gesellschaftlich relevante Theorie-

Investieren
leicht gemacht
«Die Analyse» umfasst Aktienanalysen
und Anlageempfehlungen zu den
wichtigsten an der Schweizer Börse
kotierten Unternehmen. Das Research
der «Finanz und Wirtschaft» bietet
eine klare Einschätzung mit den Einstufungen «Kaufen», «Halten» und
«Verkaufen» zu einem Bruchteil der
marktüblichen Kosten. Alle Analysen
sind in einer Online-Datenbank und
als druckoptimierte PDF-Dokumente
zugänglich. E-Mail-Benachrichtigungen
informieren sofort bei Empfehlungsänderungen. Mehr Informationen auf
analyse.fuw.ch

Zum FuW-Risk-Portfolio aus Schweizer
Aktien gesellt sich neu das Value-Portfolio mit einer internationalen Ausrichtung. Beide Aktienkörbe werden seit
Jahren in der «Finanz und Wirtschaft»
publiziert und haben einen langen
Erfolgsausweis. Jetzt können Anleger
direkt in die Portfolios investieren, und
zwar mit den Anlagezertifikaten, die an
der Börse SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Mehr Informationen auf
fuw.ch/invest

eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs für die Aufgaben in Forschung und Lehre ausbilden. Da zählt vor
allem Methodenkompetenz.
Zweitens ändern sich die spezifischen Anforderungen der Praxis laufend, spezifisches Wissen entwertet
sich rasch. Deshalb ist lebenslanges Lernen so wichtig.
Aber spezifisches Wissen baut auf allgemeinem Wissen
auf. Daher erbringen die Universitäten mit ihrem Fokus
auf allgemeinem Wissen und Methodenkompetenz eine
kritische Vorleistung für die anschliessenden Bildungsinvestitionen in der Praxis, indem sie den Absolventen
beibringen, «das Lernen zu lernen». Wie sonst können
Einschulung und Weiterbildung in der Praxis gelingen?

Es braucht einen soliden Unterbau
Allgemeines Wissen und Methodenkompetenz sind
überall einsetzbar und bleiben nach einem Stellenwechsel beim nächsten Arbeitgeber genauso wertvoll wie vorher. Dazu kommt, dass allgemeines Wissen erst durch
Ergänzung mit spezifischem Training für konkrete Aufgaben wirtschaftlich verwertbar wird. Gerade deshalb
haben die Arbeitgeber in der Praxis wenig Anreiz, in eine
allgemeine Ausbildung zu investieren. Was die Universitäten an allgemeinem Wissen und Methodenkompetenz
nicht vermitteln, kann später kaum mehr oder gar nicht
nachgeholt werden. Wenn der Unterbau nicht stimmt,
werden auch die Weiterbildungsinvestitionen der Praxis
weniger gut gelingen. Die Anpassungsfähigkeit in einer
schnelllebigen Arbeitswelt würde leiden. Das wäre auch
für die Absolventen ein grosses Karriererisiko.
Schliesslich ist die Arbeitsteilung zwischen universitärer Grundausbildung und spezifischer Weiterbildung
in der Praxis eine schlichte Frage der relativen Vorteile.
Die Universitäten und die Institutionen der Praxis sollten den Bildungshungrigen das anbieten, was sie jeweils
am besten können. Die Universitäten müssen den
Arbeitgebern der Privatwirtschaft an Praxisrelevanz
nichts vormachen. Umgekehrt wären die Arbeitgeber
wohl schwer überfordert, den jungen Talenten die Methodenkompetenz beizubringen.
Daher sollten sich die Universitäten und ihre Studenten darauf konzentrieren, allgemeines, überall einsetzbares Wissen und methodisches Know-how zu vermitteln, das später nie mehr nachgeholt werden kann. Das
ist die beste Voraussetzung, um «das Lernen zu lernen»
und die Fähigkeit zu entwickeln, sich rasch neu zu
orientieren. Nicht der letzte Stand der Praxisrelevanz
ist das beste Rüstzeug, sondern allgemein einsetzbares
methodisches Wissen, auf das die Privatwirtschaft aufbauen kann. Auch in der Praxisrelevanz der universitären Ausbildung kommt es auf das richtige Mass an.
Christian Keuschnigg ist Professor für Nationalökonomie an der Universität St. Gallen und leitet das
Wirtschaftspolitische Zentrum St. Gallen und Wien.

Wie man es auch dreht und
wendet: Die Aktienmärkte
sind hoch bewertet. Als
Rechtfertigung ziehen die
Aktien-«Bullen» stets
zwei Argumente aus
der Schublade: Die
Notenbanken sind
mit ihrer Politik
Garanten für anhaltend hohe Aktienkurse,
und wegen niedriger
Renditen im Obligationenmarkt gibt es
einfach keine Alternative zu Aktien.
Genau davon
werden die MärkJAN SCHWALBE
te derzeit getrieChefredaktor
ben. Daran änzum Thema
dern auch die
teure Aktien
etwas volatileren
Märkte der vergangenen Tage und Wochen nicht
viel. Es ist deshalb durchaus denkbar,
dass die Psychologie den Markt noch
zwölf Monate oder länger anschiebt.
Doch eines sollte jedem Anleger
klar sein: Langfristig haben nur
Unternehmen Erfolg, die Gewinn
und Cashflow erwirtschaften, deren
Geschäftsmodell ausgereift ist und
die auch auf lange Sicht wachsen.
Das Zauberwort lautet: langfristig.
Wer die Psychologie der Märkte spielen will, der soll das tun. Wer aber
langfristig anlegt, muss fundamentale
Eckpfeiler wie die Bewertung eines
Unternehmens berücksichtigen. Das
Shiller-KGV, eine über zehn Jahre
geglättete und inflationsbereinigte
Variante des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, zeigt für den US-Markt mit
31 einen beunruhigend hohen Wert.
Nur 1929, vor der grossen Depression, und 1997, während der TechBubble, war der Wert höher.
Während es 1929 nicht lange dauerte, bis der Markt einbrach, hielt der
Boom nach 1997 noch einige Jahre
an. Doch eines hatten beide Phasen
gemeinsam: Die Bewertungen pendelten sich über kurz oder lang wieder zwischen 15 und 20 ein. Das wird
auch dieses Mal passieren. Deshalb
sollten Anleger, die langfristig denken, nur auf Titel von Unternehmen
setzen, mit denen man sich auch in
«normalen Zeiten» wohlfühlt.

Politik aus dem Tierbuch

Immer mehr Staat

Basel-Stadt stimmt über Rechte für Affen ab.

Covid-19-Gesetz gibt dem Bundesrat zu viel Macht.

Das Metier der Politik animiert mitunter
animalische Instinkte. Manche Machthaber zum Beispiel erinnern in ihrem
Auftreten bedenklich an Gorillas oder andere Affenarten – wobei das beleidigend
ist: für die zoologischen Primaten. Ein Silberrücken im ruandischen Regenwald
hat etwas Eindrückliches. Ein Alphatier
in irgendeinem protzigen Präsidentenpalast nicht selten etwas Bedrückendes.
So wie manche Typen tierische Züge
tragen, wirken manche unserer entfernten Verwandten, im Urwald oder im Zoo,
rührend menschlich. Bloss muss Rührseligkeit Privatsache bleiben; in der Politik ist sie letzten Endes gemeingefährlich.
Konkret: Das Stimmvolk des Kantons
Basel-Stadt muss über eine Volksinitiative
befinden, die «Grundrechte für Primaten» fordert. Falls der Tierschutz eines
Ausbaus bedarf – bitte sehr, doch so was?
Wie soll ein anderes Wesen als ein Mensch
Grundrechte ausüben? Wieso nicht auch
Bienen und Orchideen? Am Ende gar
unbelebte Natur, zum Beispiel Gletscher?
Regierung und Parlament des Kantons
wollten dieses absurde Begehren nicht
zur Abstimmung zulassen, gut so. Das
Bundesgericht hingegen hat entschieden, dass es den Basler Stimmberechtigten vorzulegen ist, schlecht so.
Die Causa illustriert zwei Schwachstellen in den politischen Institutionen
der Schweiz: Volksinitiativen – die keineswegs einfach aus dem «Volk» aufwallen,
sondern Marketing-Mobilmachungen
von Parteien und Interessengruppen sind
– kosten zu wenig. Der organisatorische
Aufwand ist billig, denn die Unterschrif-
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tenzahlen sind zu niedrig und die Sammelfristen zu grosszügig. Das verführt zu
Missbrauch und zur Überfrachtung des
politischen Geschäfts, mitunter, wie Figura zeigt, mit Jux und Tollerei. Wohlverstanden: Diese Skepsis bezieht sich einzig
auf das direktdemokratische Instrument
der Initiative, hingegen ganz und gar
nicht auf dasjenige des Referendums.
Zudem ist eben das Risiko rechtlichen
Scheiterns zu gering. Der Schweiz fehlt
eine Verfassungsgerichtsbarkeit, die solche Absonderlichkeiten wohl zu untersagen pflegte, was den Initiativappetit
erleuchteter Zirkel vorbeugend hemmte.
Das führt zum paradoxen Schluss, dass
Volksinitiativen zur Erhöhung der Unterschriftenzahlen für Volksinitiativen sowie
zur Schaffung eines echten Verfassungsgerichts wünschenswert wären.
Es ist wohl kein Zufall, dass diese Politik aus dem Tierbuch im überdurchschnittlich von schickem Schwarmgeist
geprägten Basel zelebriert wird; in Kantonen mit allgemein bodenständigerer
Mentalität wären die Leute für derlei zu
nüchtern. Die generelle Emotionalisierung, Moralisierung, ja: Verkitschung der
politischen Debatte, die sich just im vorliegenden Fall spiegelt, ist eine um sich
greifende Unsitte (eine Art Pandemie):
Genau der «Triumph der Gesinnung über
die Urteilskraft», vor dem der emeritierte
Zürcher Philosoph Hermann Lübbe
schon vor Jahrzehnten warnte. Das bereitet den Boden für totalitäre Ansätze – den
Pro-Primaten-Propagandisten wird, so
ist zu lesen, nachgesagt, ihr Fernziel sei
staatlich verordneter Veganismus.

Die dringliche Behandlung des Covid-19Gesetzes durch das Parlament steht kurz
vor dem Abschluss, es verbleiben noch
wenige Differenzen. Das Gesetz soll die
notrechtlichen Coronamassnahmen, die
auf ein halbes Jahr befristet sind, in das
ordentliche Recht überführen. Schon die
Übungsanlage ist heikel – was hat Notrecht im ordentlichen Recht zu suchen?
Darum war es zunächst beruhigend,
als die drei grössten Parteien des Landes
den Gesetzesentwurf in der Vernehmlassung durchfallen liessen. Die zutreffende
Kritik: Der Bundesrat fordere für sich
selbst zu grosse Kompetenzen. Die Regierung hat den Gesetzesvorschlag in der
Folge in einigen wenigen Punkten etwas
abgeschwächt. Namentlich sollen künftig
die Kantone und das Parlament in die
Entscheidfindung einbezogen werden.
An den grossen bundesrätlichen Kompetenzen ändert dies aber (fast) nichts.
Aufgrund der kritischen Vernehmlassung waren im Parlament heisse
Debatten, auch über Grundsätzliches, zu
erwarten. Etwa ob der Verfassung stets
Genüge getan worden ist oder wie weit die
Freiheit des Einzelnen durch staatliche
Massnahmen eingeschränkt werden darf.
Genau diese Diskussionen allerdings
haben nicht stattgefunden. Das Parlament hat erneut darauf verzichtet, dem
Bundesrat auf die Finger zu klopfen und
ihn machtpolitisch in die Schranken zu
weisen. Trotz vieler Anträge folgte es in
den Hauptpunkten dem Bundesrat, in etlichen Bereichen wurden die staatlichen
Hilfen gar noch aufgestockt. Von der
zuvor grundsätzlichen Kritik ist wenig
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geblieben – der Bundesrat behält seine
Kompetenzen. Das Verhalten der grossen
Parteien ist rätselhaft und stellt ihnen
kein gutes Zeugnis aus. Ihre Glaubwürdigkeit schrumpft weiter.
Die Covid-19-Debatte illustriert einen
vielerorts vorherrschenden Trend hin zu
immer mehr Staat. Die Coronakrise hat
diesen noch verstärkt. Dem Vaterschaftsurlaub, der ein weiteres Vordringen des
Staats in die Privatsphäre des Einzelnen
bringt, wird vor der Volksabstimmung
kaum Opposition entgegengebracht. Die
Vorlage wird zweifellos angenommen
werden – die Türen für weitere Interventionen öffnen sich. Ähnliches gilt auch
für das CO2-Gesetz. Inzwischen sind auch
noch die letzten ansatzweise kritischen
Stimmen gegen dieses planwirtschaftliche Gesetz weitgehend verstummt.
Es ist ein schwacher Trost, dass die EU
der Schweiz in Sachen Interventionismus
eher noch voraussegelt. Es sei nur stichwortartig auf den gigantischen Wiederaufbaufonds sowie – auch da – die Klimapolitik verwiesen.
Der bisherige Verlauf der Coronakrise
zeigt auf politischer Ebene klar, wie
schwer sich die exekutiven Behörden damit tun, die neu erworbene Machtfülle
wieder abzugeben. Die Prognose ist
nicht vermessen: Einiges davon wird uns
erhalten bleiben.
Offenbar erkennen die Politiker nicht,
dass mit dem verstärkten Trend zu immer
mehr Staat die Basis des Wohlstands
untergraben wird. Das Parlament wehrt
sich nicht dagegen – im Gegenteil, es
beschleunigt den Trend eher noch.

