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von Professor Hans-Werner Sinn und zum 25. Jahrestag 
der Gründung des Center for Economic Studies

Symposium und Festakt zur Verabschiedung

Die Präsidentschaft von Prof. Hans-Werner Sinn am ifo 
Institut endete gleichzeitig mit seinem Ordinariat an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) sowie 
der Leitung des Center for Economic Studies (CES) und 
der CESifo GmbH am 31. März 2016, nachdem er kurz 
zuvor sein 68. Lebensjahr vollendet hatte. Bis zu seinem 
Ausscheiden hat Sinn 17 Jahre dem ifo Institut und der 
CESifo GmbH, 25 Jahre dem CES und fast 32 Jahre als 
ordentlicher Professor der Volkswirtschaftlichen Fakultät 
der LMU gedient. Die Verabschiedung von Hans-Werner 
Sinn wurde am 22. Januar 2016 mit einem internationa-
len wissenschaftlichen Symposium und einem Festakt in 
der Großen Aula der LMU sowie einer festlichen Abend-
veranstaltung in der Münchener Residenz gefeiert. Bun-
desfinanzminister Wolfgang Schäuble, der Bayerische 
Ministerpräsident Horst Seehofer, die Bayerische Staats-
ministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Techno-
logie Ilse Aigner, Bundesbankpräsident Jens Weidmann 
sowie Wissenschaftler aus Israel, den USA und Europa 
gehörten zu den Rednern.

International Scientific Symposium to Mark 
Hans-Werner Sinn’s Retirement and the 
25th Anniversary of the Center for Economic

Knapp 400 renommierte Wirtschaftswissenschaftler aus 
aller Welt fanden sich am Vormittag in der Großen Aula der 
LMU ein, um an dem hochkaratig besetzten wissenschaft-
lichen Symposium teilzunehmen. Neben den Begrüßungs-
worten, der wissenschaftlichen Laudatio von Kai Konrad 
und der Rede von Jens Weidmann sorgten vier Panels für 
spannende Diskussionen. 

Die Veranstaltung wurde von Robin Boadway, Professor 
Emeritus der Queen’s University und Vorsitzender des Wis-
senschaftlichen Beirats des ifo Instituts, sowie von Carsten 
Eckel, Dekan der Volkswirtschaftlichen Fakultät der LMU, 
eröffnet. Nach einer Erläuterung der Agenda von Carsten 
Eckel, begrüßte Robin Boadway die Gäste, die zu Ehren 
von Hans-Werner Sinn nach München gereist waren.

Der Präsident der LMU, Bernd Huber, leitete in seinen 
»Words of Welcome« zu dem ersten Festtagsredner, Assaf 
Razin, über, indem er Sinn riet, »sich zurückzulehnen« und 
diesen Tag, der ja ganz und gar sein Tag sei, einfach nur zu 
genießen.

Assaf Razin, Professor an der Cornell University in New 
York, erinnerte vor allem an Sinns Beitrag zur Erneuerung 
der wissenschaftlichen Landschaft in Deutschland. Als er 
Sinn während einer Konferenz in Kiel kennenlernte, erkann-
te er in ihm »sofort einen aufsteigenden Stern am akademi-
schen Himmel: leidenschaftlich in ökonomischen Fragen 
streitend und clever«. Die deutschen Hochschulen seien 
damals vom Rest der Welt isoliert gewesen und das Ver-
dienst von Hans-Werner Sinn sei es gewesen, die deutsche 
Wissenschaft zu modernisieren. Nach 25 Jahren CES sei 
die deutsche akademische Szene nicht mehr wiederzuer-
kennen: Graduiertenprogramme im US-Stil, unterschiedli-
che Forschungsseminare in der Volkswirtschaftlichen Fa-
kultät, junge Fakultätsmitglieder und anderes mehr. Aber 
nicht nur das akademische Umfeld sei für ihn persönlich ein 
wichtiger Grund, gern nach München zu kommen. Genau-
so gern genieße er die Einladungen von Gerlinde und 
Hans-Werner Sinn. Sie seien wunderbare Gastgeber, deren 
Freundschaft er sehr schätze. Für viele sei »das Leben eher 
eine Abfolge von Aufgaben als eine Kaskade von Inspirati-
onen«, nicht so für Hans-Werner Sinn. Für ihn, Assaf Razin, 
sei Hans-Werner Sinn »über die letzten 30 Jahre hinweg 
immer eine Quelle der Inspiration gewesen«.

Robert Haveman, Professor Emeritus, University of Wis-
consin-Madison, stellte insbesondere den Wandel des ifo 
Instituts unter der Präsidentschaft von Hans-Werner Sinn 
in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Nur selten sei man 
in der Lage, aus unmittelbarer Nähe den radikalen Wandel 
einer wichtigen Institution beobachten zu können. Ihm sei 
dieses Privileg zuteil geworden, da er zusammen mit seiner 
Frau und Kollegin Barbara Wolfe 1998/99 ein paar Monate 
als Gast am CES verbrachte. Während seines Besuchs sei 
bekannt geworden, dass Hans-Werner Sinn zum Präsi-
denten des ifo Instituts ernannt worden war. Eine von Robin Boadway
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Sinns ersten Amtshandlungen war die Etablierung einer 
Seminarreihe zur Diskussion neuer Forschungsergebnisse, 
und er, Robert Havemann, hielt zusammen mit seiner Frau 
Barbara Wolfe den Eröffnungsvortrag. Seit dem Jahr 2000 
habe er als Gastforscher, Forschungsprofessor und auch 
als Mitglied und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Bei-
rats des ifo Instituts aus erster Hand miterlebt, wie das In-
stitut unter Hans-Werner Sinns Führung umstrukturiert 
wurde und sich zu einem einzigartigen Wirtschaftsfor-
schungsinstitut und zu einem der führenden ökonomi-
schen Think Tanks in Europa entwickelt habe. Heute leiste 
das ifo Institut in Forschung, Politikberatung und Dokto-
randenausbildung Herausragendes. Zusätzlich zur Leitung 
des Instituts konnte Hans-Werner Sinn seine eigenen aka-
demischen Forschungen weiter betreiben. So habe er in 
diesen Jahren etwa 200 Artikel entweder als Allein- oder 
als Koautor verfasst und zehn Bücher geschrieben. Wie 
mache er das? Die Antwort: 2011 während einer zehn-
stündigen Autofahrt durch Wisconsin habe er sich mit 
»Barbie und Gerlinde angeregt unterhalten, während 
Hans-Werner auf dem Rücksitz mit dem Laptop an den 
Kapiteln seines Buchs »The Euro Trap« arbeitete. So ent-
steht eine bemerkenswerte Karriere.«

Rick van der Ploeg, Professor an der Oxford University, be-
zeichnete Hans-Werner Sinn als einen großen »Institutio-
nenbauer« und einen Mann der Widersprüche: einerseits ein 

deutscher Professor, andererseits der Gründer und Leiter 
des CESifo-Netzwerks, dem mittlerweile über 1 200 Mitglie-
der aus über 40 Ländern angehören. Sein Engagement ge-
rade für junge Leute sei beispielslos, auf den CESifo-Konfe-
renzen treffen sich Nachwuchswissenschaftler aus der gan-
zen Welt zum wissenschaftlichen Austausch. Hans-Werner 
Sinn schreibe akademische Papers, gehe aber auch »auf 
die Straße, um die wirklichen Probleme zu erkennen: die 
Eurokrise, die Migration, die Fehler bei der Deutschen Wie-
dervereinigung, um nur einige zu nennen«. Er suche die De-
batte und die Diskussion, und in seiner Kombination von 
Kompetenz und Realitätssinn sei er ein Vorbild für den 
Nachwuchs. Ruhestand bei Hans-Werner Sinn heiße aller 
Voraussicht nach noch weitere zehn Bücher und viele wis-
senschaftliche Artikel.

Kai Konrad, Direktor des Max-Planck-Instituts für Steuer-
recht und Öffentliche Finanzen, gab zu Beginn seiner Lau-
datio einen Überblick über Sinns Leben und Werk. Nach 
dem kurzen Rückblick auf die Stationen der akademischen 
Ausbildung und Karriere Sinns betonte Kai Konrad, dass 
Hans-Werner Sinn trotz vieler attraktiver Angebote – z.B. 
die Präsidentschaft beim HamburgWeltWirtschaftsArchiv 
(HWWA) oder das Direktorat des damals neugegründeten 
Max-Planck-Institut für Ökonomik – München die Treue 
hielt und zur Modernisierung der ökonomischen Fakultät 
der LMU entscheidend beitrug. Mit der Umstrukturierung 
des ifo Instituts setzte er die Institutionenbildung fort. Sinn 
sei ein hervorragender Lehrer und Mentor, von dem auch 
er, Kai Konrad, enorm profiert habe. Sinn sei aber auch ein 
herausragender Wissenschaftler, seine Publikationsliste sei 
außergewöhnlich. Nicht nur in hochrangigen Fachzeitschrif-
ten habe er veröffentlicht, sondern auch mehrere Monogra-
phien verfasst. Im weiteren Verlauf seiner Laudatio ging Kai 
Konrad näher auf drei Kernthesen von Hans-Werne Sinn 
ein: erstens, auf Sinns Ausführungen zum Klimawandel und 
zum grünen Paradoxon, zweitens, Sinns These zur BLOOS 
Rule und dem Kasino-Kapitalismus und drittens, Sinns 
Theorie zum Wohlfahrtsstaat. Konrad unterstrich dabei, 
dass Hans-Werner Sinn kein marktradikaler Ökonom, son-
dern vielmehr ein klarer Verfechter des sozialen Wohlfahrts-

Robert Haveman

Rick van der Ploeg Kai Konrad
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staates sei. Aber auch in der öffentlichen Debatte sei Sinn 
präsent. So habe er in den letzten Jahren mit mehr als 
500 Artikeln und mehr als 600 Interviews in den Medien die 
öffentliche Diskussion entscheidend mitgeprägt. Kai Kon-
rad beendete seinen Vortrag mit dem Wunsch, Sinn möge 
auch weiterhin seine Stimme in der öffentlichen Diskussion 
erheben und noch für viele Jahre eine aktive Rolle spielen.

Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, 
überschrieb seinen Vortrag mit dem Titel »Nicht gegen die 
Gesetze der Ökonomie – Hans-Werner Sinn als öffentlicher 
Intellektueller«. Denn Sinn sei nicht nur ein namhafter Öko-
nom, sondern auch ein einflussreicher öffentlicher Intellek-
tueller, der die wichtigen politischen Debatten der letzten 
Jahrzehnte maßgeblich beeinflusst habe, indem er ökono-
mische Argumente in die Diskussion einbrachte, und zwar 
– wie kaum ein anderer deutscher Ökonom – in einer Spra-
che, die die Öffentlichkeit verstehe. Weidmann griff drei 
Punkte heraus, mit denen sich Sinn befasste und die Mei-
lensteine in der deutschen Wirtschaftsgeschichte der letz-
ten 25 Jahre waren. Als erstes würdigte er Sinns Analyse 
zur Deutschen Wiedervereinigung, die Sinn in seinem mit 
seiner Frau verfassten Buch »Kaltstart« vorlegte. Als zwei-
ten Punkt anerkannte Weidmann Sinn als einen der Weg-
bereiter der sogenannten Agenda 2010, die zwischen 2003 
und 2005 beschlossen wurde. Die Reform des deutschen 
Sozialsystems und Arbeitsmarkts enthalte als zentrale Ele-
mente die Verkürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosen-
geld und die Verschärfung der Regelungen zur Zumutbar-
keit für Arbeitsangebote. Im Gegenzug werden niedrige 
Löhne aufgestockt – also das Prinzip »mehr Geld fürs Mit-
machen und weniger Geld fürs Wegbleiben« umgesetzt, 
eine Kernidee des Konzepts der »Aktivierenden Sozialhilfe«, 
die am ifo Ins titut entwickelt wurde. Dritter Meilenstein in 
der deutschen Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahre sei 
die Eurokrise, zu deren Erforschung Sinn entscheidend bei-
getragen habe. Weidmann unterstrich, dass er zwar die Zu-
kunft der Europäischen Währungsunion optimistischer 
sehe als Sinn, aber wesentliche Punkte der Analyse Sinns 
teile. Das Thema Target-Salden beurteile er allerdings we-
niger dramatisch, erkenne aber an, dass Sinn es geschafft 

habe, »ein so abstraktes Thema zu einem Bestseller der 
deutschen Wirtschaftsliteratur zu machen«. 

Das Programm der vier im Anschluss an die Vorträge statt-
gefundenen Panels war breit gefächert und bot kurze Sta-
tements und Diskussionen zur Europäischen Währungs-
union, zur Handelsliberalisierung und multilateralen Han-
dels abkommen, zu mikroökonomischen Lehren für Politik-
maßnahmen sowie zu öffentlichen Finanzen und Staats-
verschuldung – Themen, mit denen sich Hans-Werner Sinn 
intensiv beschäftigt hat.

Das erste Panel »The European Monetary Union: Deficits 
and Cures« unter der Leitung von Harold James, Princeton 
University, eröffnete Henning Bohn, University of California, 
Santa Barbara. Seine Ausführungen begann er mit einer 
Verteidigung der Maastricht-Kriterien als dem eigentlichen 
Fundament der Währungsunion, die durchaus vernünftige 
Ideen beinhalten. Das zweite Problem, dem er sich widme-
te, war das Refinanzierungsrisiko, das entweder ein »len-
der of last resort« oder drastische Veränderungen in der 
Schuldenpolitik erfordere. Und schließlich forderte er eine 
Veränderung der Verschuldungspraktiken und Haushalts-
führungen der Staaten, die sich die strengen Rechnungs-
legungsvorschriften der Konzerne zum Maßstab nehmen 
sollten. Otmar Issing, Präsident des Center for Financial 
Studies an der Goethe-Universität Frankfurt, der zweite 
Panel-Teilnehmer, konzentrierte sich auf das Verhältnis 
zwischen der Währungs- und der politischen Union in Eu-
ropa. Er erinnerte daran, dass nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs die europäische Integration als politisches Pro-
jekt begann. Dieser Ansatz scheiterte jedoch, und man 
konzentrierte sich auf die wirtschaftliche Integration, die in 
dem europäischen Binnenmarkt gipfelte. Die Einführung 
einer gemeinsamen Währung markierte einen Wende-
punkt, da eine gemeinsame Zentralbank die Abgabe eini-
ger Kompetenzen von der nationalen auf die europäische 
Ebene verlangte. Die Hoffnung, dass eine gemeinsame 
Währung die politische Union nach sich ziehen würde, 
wurde jedoch bitter enttäuscht. Mittlerweile werde die po-
litische Union vorangetrieben, damit die Währungsunion 

Frank Westermann, Harold James, Otmar Issing, Henning Bohn

Jens Weidmann
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nicht scheitere. Frank Westernmann, Universität Osna-
brück, fokussierte sein Statement auf die Zahlungsbilanz-
defizite und erinnerte daran, dass Hans-Werner Sinn als 
einer der ersten vor fast fünf Jahren auf die Existenz eine 
Zahlungsbilanzkrise in der Eurozone aufmerksam gemacht 
habe. Sinn habe darauf hingewiesen, dass die Krisen-
länder der Eurozone enorme Verbindlichkeiten gegenüber 
der EZB akkumulierten, die sogenannten Target2-Salden. 
Harold James fragte nach der richtigen Therapie zur Be-
kämpfung der Zahlungsbilanz- und Budgetdefizite. Wo 
sollte die Aufsichtsbehörde angesiedelt sein, auf nationaler 
oder europäischer Ebene? Ein großes Problem sieht Ha-
rold James in der Differenz zwischen ökonomischer Ver-
nunft und politischer Realität. 

Den zweiten Themenkomplex »Free Trade with Whom? 
WTO, TTIP, Doha & Co«, der sich dem internationalen Han-
del und den multilateralen Handelsabkommen widmete, be-
gann Avinash K. Dixit, Professor Emeritus, Princeton Univer-
sity, mit dem Hinweis, dass sich die Vielzahl gegenwärtiger 
regionaler Handels- und Investitionsabkommen, von denen 
TTIP und TTP die prominentesten Beispiele seien, sehr von 
den früheren Abkommen, wie GATT und WTO, unterschei-
den. Die heutigen Abkommen gehen weit über eine Han-
delsliberalisierung hinaus, indem sie auch Regelungen zu 
Investitionen, zum geistigen Eigentum, zu Arbeitsgesetzen 
und zum Umweltschutz einbeziehen. Diese Entwicklung 
habe viel Potenzial, Handel und Investitionen zu fördern, 
bringe aber auch Risiken und Konflikte mit sich. Sie führe 
nicht nur zu einer Handelsumlenkung, sondern auch zu In-
vestitionsentscheidungen, die Effizienzverluste zur Folge ha-
ben könnten, wenn sich Unternehmen wegen einer bevor-
zugten Behandlung in den Partnerländern ansiedeln. Zu-
dem werde auch befürchtet, dass der Prozess von den gro-
ßen, reichen Ländern, die von Lobbyisten der großen multi-
nationalen Konzerne beeinflusst seien, dominiert werde. 
Durch das so entstandene Misstrauen werde der Erfolg der 
Verhandlungen und die Ratifizierung und Implementierung 
der Abkommen gefährdet. Sascha O. Becker, University of 
Warwick, stellte die Frage nach den Arbeitsmarkteffekten 

der Aktivitäten von multinationalen Unternehmen. Sind die 
Lohndifferenzen wirklich der Schlüsselfaktor für die Ent-
scheidung, in welchem Land eine Niederlassung gegründet 
wird? Ist die Angst, dass die wachsende Globalisierung zur 
Verlagerung von Arbeitsplätzen von Industrie- in Schwellen-
länder führt, berechtigt? Beckers Forschungen bestätigen 
diese Vermutung, allerdings mit Einschränkungen: So wer-
den sich auf Dauer die Lohndifferenzen abschwächen und 
Arbeitsplätze wieder zurückkehren. Zudem sei die Lohnhö-
he nicht das alleinige Entscheidungskriterium. Ein guter 
Marktzugang, gut ausgebildete Arbeitskräfte und ein Umfeld 
mit einer sicheren gesetzlichen Regelung seien ebenso re-
levant für die Standortwahl. Durch die ständige Weiter-
entwicklung der Informa tions- und Kommunikationstechno-
logie sieht Sascha Becker in der Zukunft weniger die hoch- 
und die geringqualifizierten Arbeitsplätze in Gefahr, sondern 
eher Jobs »in der Mittellage, die routiniert und standardi siert 
sind« und deshalb einfach in Schwellenländer ausgela  gert 
werden können. Sein Rat: »Wir müssen nicht billiger wer-
den, sondern besser, schneller und flexibler«. Peter H. Eg-
ger, ETH Zürich, kam in seinem Statement wieder zurück 
auf die WTO. Sie biete festgesetzte gesetzliche Regeln, die 
für alle gleich gelten. Damit habe der internationale Handel 
eine sehr klare Struktur bei verlässlichen Regeln. Im Ver-
gleich bieten die heutigen Handelsabkommen eine buntes 
Potpourri von bilateralen und multilateralen Übereinkünften, 
die viele Ausnahmen, sei es beispielsweise bezüglich der 
Arbeitsmarkt regulierungen oder der Umweltschutzbestim-
mungen, zulassen. Um die zukünftigen Herausforderungen 
zu meistern, müssten vor allem zwei Dinge gelingen: erstens 
zu kommunizieren, dass die Liberalisierung Gewinne bringe, 
und zweitens, ein Umverteilungssystem zu etablieren, dass 
den »Durchschnittswählern« zeigt, dass sie keine Verlierer 
der Liberalisierung sind. James R. Markusen, University of 
Colorado, Boulder, äußerte sich skeptisch zu den Erfolgs-
aussichten multilateraler Verhandlungen. Die Welt sei zu 
kompliziert geworden, es werden zu viele Güter und Dienst-
leistungen gehandelt, deren Wert nicht eindeutig gemessen 
werden könne. So würden beispielsweise multinationale Un-
ternehmen geistiges Eigentum, Ingenieurleistungen, logisti-
sche oder finanzielle Dienste anbieten, die schwierig zu 
quantifizieren seien. Auch seien weniger Zollschranken, 
sondern nicht-tarifäre Handelshemmnisse Gegenstand der 
Handelsvereinbarungen. Dadurch müssten zu viele Themen 
verhandelt und zu viele unterschiedliche Länder mit unter-
schiedlichen Interessen beteiligt werden, so dass die WTO 
nicht mehr die adäquate Organisation dafür sei. Für die Zu-
kunft sieht James R. Markusen eher Verhandlungen und 
Abkommen zwischen den großen Blöcken, wie beispielwei-
se den NAFTA-Länder und der EU, die Standards setzen, 
die von den anderen Staaten dann übernommen werden 
könnten.

Das dritte Panel beschäftigte sich mit »Microeconomic 
Lessons for Public Policy«. In seiner Einführung stellte Sir 

Peter Egger,  James R. Markusen, Sascha O. Becker, 
Avinash K. Dixit
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Partha Dasgupta, Professor Emeritus, University of Cam-
bridge, die Frage, ob wir uns in eine Gesellschaft begeben 
könnten, die zwar Vollbeschäftigung, aber auch geringeren 
Output hervorbringt. Philippe Aghion, Collège de France 
und London School of Economics, stellte Überlegungen 
über den Zusammenhang zwischen Wachstum, Innovatio-
nen und Wettbewerb in den Mittelpunkt seiner Ausführun-
gen. Habe der Wettbewerb einen positiven oder einen ne-
gativen Effekt auf das Innovationsverhalten und damit auf 
das Wachstum von Unternehmen und Branchen? Und wie 
sollte das Verhältnis zwischen einer Wettbewerbs- und ei-
ner Industriepolitik von den Staaten austariert werden? Xa-
vier Vives, IESE Business School, widmete sich der Bezie-
hung zwischen Wettbewerb und Instabilitäten im Finanz-
sektor. Er stellte fest, dass es in den Perioden, in denen der 
Bankensektor einer starken Regulierung unterlag, keine 
Bankenkrisen gab. Oliver Hart, Harvard University, stellte 
die Frage nach den Zielen eines Aktienunternehmens. Sei 
wirklich die Steigerung des Shareholder Values das alleini-
ge zu verfolgende Ziel, das von allen Beteiligten gewollt 
werde? Im Fall eines Familienunternehmens könnte bei-
spielsweise der Firmengründer andere Absichten im Grün-
dungsdokument festlegen. Seiner Meinung nach sollte 
man Firmengründer dazu ermutigen, den Vorständen ihrer 
Unternehmen das Unternehmensziel explizit vorzuschrei-
ben. Denkbar wäre auch eine Umfrage bei den gegenwär-

tigen Aktienbesitzern, welche Unternehmensziele sie prä-
ferieren.

Nachdem zu Beginn des Panels 4 »Public Finance and Pu-
blic Debt: Current Challenges« Joel B. Slemrod, University 
of Michigan, die US-Steuerreform des Jahres 1986, die 
durch eine Verbreiterung der Steuerbemessungsgrundlage 
zu größerer Steuergerechtigkeit führen sollte, darstellte, 
diskutierte er die Reformvorschläge zum Steuersystem der 
fünf US-Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen 
Partei, die seiner Ansicht nach alle – würden sie umgesetzt 
– das US-Haushaltsdefizit vergrößern würden. Barbara 
Wolfe, University of Wisconsin-Madison, beschäftigte sich 
mit den mikroökonomischen Effekten der Verschuldung 
und den Konsequenzen, die aus einer hohen Verschuldung 
für ein gesellschaftliches Gleichgewicht und für die Genera-
tionengerechtigkeit folgen. Eine wichtige Frage sei es, ob 
eine staatliche Maßnahme, die durch Verschuldung finan-
ziert werde, zu einer wachsenden Produktivität führe oder 
nicht, und welche gesellschaftliche Schicht von den schul-
denfinanzierten Projekten profitiere. Vito Tanzi, ehem. Direk-
tor des IWF und American University, zeigte die Verände-
rung in der Beurteilung der Staatsverschuldung im zeitli-
chen Verlauf auf. In früheren Zeiten wurde sie als eine Sün-
de angesehen, aber im Lauf der Zeit wurde die Staatsver-
schuldung »mehr und mehr entspannter« beurteilt. Einige 
Ökonomen interpretierten sie sogar fast als ein Wundermit-
tel zur – nicht nur kurz-, sondern sogar langfristigen – För-
derung des Wirtschaftswachstums. Betrachte man aber 
die stetige Erhöhung der Staatsverschuldung, werde deut-
lich, dass sie schon jetzt ein Problem darstellt, das sich in 
der Zukunft noch vergrößern werde. Deshalb müsse ein 
weiteres Wachsen der Schuldenlasten verhindert werden. 
Anlehnend an die Habilitationsschrift von Hans-Werner 
Sinn, die er in den 1980er Jahren verfasst hatte, mit dem 
Thema »Kapitaleinkommensbesteuerung. Eine Analyse 
der intertemporalen, internationalen und intersektoralen 
Allokationswirkungen«, äußerte sich Alan J. Auerbach, Uni-
versity of California, Berkeley, über die Auswirkungen von 
unterschiedlichen Kapitalbesteuerungen auf das Firmen-
verhalten. Zum Abschluss des Panels und damit des wis-
senschaftlichen Symposiums griff Michael P. Devereux, Ox-
ford University, die Frage nach der Rolle der Banken in der 
Finanzkrise auf und kombinierte sie mit einer Analyse der 
Effekte der Besteuerung des Finanzsektors und der Frage 
nach einer Steuerart, die den Finanzsektor in einer positiven 
Weise beeinflussen könnte. Einen weiteren Themenkom-
plex widmete er der Problematik des Steuerwettbewerbs 
zwischen den Staaten und der Besteuerung multinationaler 
Konzerne. 

Xavier Vives, Oliver Hart, Philippe Aghion, Sir Partha Dasgupta

Alan J. Auerbach, Vito Tanzi, Michael P. Devereux, Barbara Wolfe, 
Joel J. Slemrod
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Festakt zur Verabschiedung von Professor 
Hans-Werner Sinn und zum 25. Jahrestag der 
Gründung des Center for Economic Studies

Das Symposium ging nachmittags über in einen Festakt, 
zu dem führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, 
Medien und öffentlicher Verwaltung hinzustießen. Zu Be-
ginn des Festakts begrüßten Bernd Huber, Präsident der 
LMU, und Peter-Alexander Wacker, Vorsitzender des Ver-
waltungsrats des ifo Instituts, die Gäste und stellten die 
Redner des Nachmittags vor. 

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der erste Fest-
redner, wählte für seinen Vortrag den Titel »Europa – zwi-
schen Wunsch und Wirklichkeit«. Zu Beginn seiner Rede 
betonte Schäuble, dass er der Bitte von Herrn Sinn, den 
Festvortrag zu halten, sehr gern nachgekommen sei. Für 
wissenschaftlichen Rat sei er immer dankbar, gerade auch 
wenn man unterschiedlicher Meinung sei, dies belebe ihn 
geradezu. Minister Schäuble ging dann auf die Herausfor-
derungen ein, denen sich Europa gegenwärtig gegenüber 
sieht: die großen Flüchtlingsbewegungen, die Terroran-
schläge von Paris, Istanbul und anderswo mit ihren Folgen 
und die Krise im Euroraum. Europa bzw. die europäische 
Einigung sei aber nicht die Ursache dieser Probleme. Euro-
pa leide vielmehr unter seiner mangelnden Fähigkeit, diese 
Probleme zu lösen. Deshalb sollten die Überlegungen auch 
eher in die Richtung gehen, wie diese Handlungsfähigkeit 
wieder zu erreichen sei. Jenseits aller Kritik an europäi-
schen Institutionen, bleibe ein entscheidendes Hemmnis 
der Mangel an Bereitschaft, Entscheidungszuständigkeiten 
von der nationalen Ebene auf die europäische zu verlagern. 

Trotzdem müsse die Europapolitik auch auf unterschiedli-
che nationale Erfahrungen Rücksicht nehmen. Das gelte in 
der wirtschaftlichen Integration zwischen unterschiedlichen 
Leistungsniveaus ebenso wie in der Integrationspolitik, wo 
nicht alle Gesellschaften in gleicher Entwicklung die Vorzü-
ge von Offenheit gegenüber Abschottung kennenlernen 
konnten. So haben sich 1991 die ostdeutschen Länder ge-
gen eine proportionale Zuteilung von Asylbewerbern ge-
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wehrt, und der Bund und die anderen Bundesländer haben 
dem für einen längeren Übergangszeitraum auch Rech-
nung getragen. Dies könne für den Umgang mit Osteuropa 
in der Flüchtlingspolitik ein Vorbild sein. Auch werde durch 
die Notwendigkeit einer Stärkung und Vertiefung der Wäh-
rungsunion die Frage unterschiedlicher Integrationstiefe 
oder Geschwindigkeiten wieder neu aufgeworfen. Dann 
müsse aber das Verhältnis zwischen den Teilnehmern un-
terschiedlicher Integrationsstufen besser gelöst werden 
und der Übergang von der einen zur anderen Stufe möglich 
bleiben.

Zuletzt unterstrich der Minister, dass eine Vertiefung der 
Währungsunion unabweisbar sei. Wenn Europa seine Auf-
gaben erfüllen wolle, sei die wirtschaftliche Leistungsfähig 
unverzichtbar. Der Schwerpunkt europäischer Relevanz lie-
ge in seiner ökonomischen Gestaltungskraft. Und weil die 
vertiefte Integration der Währungsunion Kern europäischer 
Wettbewerbsfähigkeit sei, bleibe die Vertiefung der Wäh-
rungsunion unverzichtbar.

Der zweite Festredner, Martin S. Feldstein, Harvard Univer-
sity und ehem. Präsident des National Bureau of Economic 
Research, befasste sich mit einem Thema, das sowohl für 
die USA als auch für die Eurozone von großer Bedeutung 
ist, nämlich der Beziehung zwischen der Geldpolitik und 
den finanziellen Risiken. Er begann seinen Vortrag »Mone-
tary Policy and Financial Risks« mit einer kurzen Darstel-
lung der unkonventionellen Geldpolitik der Fed – Quantita-
tive Easing –, die einen Ankauf großer Anleihemengen und 
das Versprechen, die kurzfristigen Zinsen nahe null zu be-
lassen, beinhaltet. Die EZB folgte dem Beispiel der Fed und 
übernahm die gleiche Strategie. Da sich die europäischen 
Finanzmärkte stark von denen in den USA unterscheiden, 
sei die EZB weniger effektiv als die Fed bezüglich der 
Wachstumsförderung. Die Risiken, die durch die extrem 
niedrigen Zinsen aufgrund der QE-Politik entstehen, seien 
aber sowohl für die USA als auch für Europa die gleichen, 
nämlich eine Fehlbewertung des langfristigen Anlagever-
mögens und Zahlungsausfälle von hochrisikobehafteten 
Krediten. Feldsteins Alternativvorschlag ist eine Kombina-
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tion aus einer konventionellen Geldpolitik mit einer aufkom-
mensneutralen fiskalischen Anreizstrategie – denkbar wä-
ren zum Beispiel spezifische Investitionsanreize, wie Inves-
titionsfreibeträge oder Sonderabschreibungen, die durch 
eine befristete Erhöhung der Körperschaftsteuer gegenfi-
nanziert werden könnten –, die die EZB-Politik des Quanti-
tative Easing sinnvoll ergänzen könnte.

»25 Jahre CES und die Ära Hans-Werner Sinn an der LMU 
und am ifo Institut – ein Rückblick« unter diesem Titel spra-
chen gleich drei hochkarätige Redner. Otto Wiesheu, 
Staatsminister a.D., blickte zurück auf die »Ära Sinn«, ins-
besondere auf die einzelnen Etappen der außerordentlich 
erfolgreiche Reorganisation und Aufbauarbeit beim ifo Ins-
titut. Das Institut habe jetzt national und international einen 
Spitzenplatz unter den empirischen wirtschaftswissen-
schaftlichen Forschungsinstituten: »In zwei Worten: «Cham-
pions League«, wo wir in Bayern bekanntlich gerne spie-
len«. Aber ein Wissenschaftler dürfe sich nicht nur an den 
wissenschaftlichen Diskussionen beteiligen. Er müsse seine 
Überlegungen und Argumente auch in die öffentliche politi-
sche Debatte einbringen, sich der kritischen Diskussion 
stellen und Überzeugungsarbeit leisten. Gerade auch diese 
letzte Aufgabe habe Hans-Werner Sinn außerordentlich 
ernst genommen und sich eingemischt mit einer beeindru-
ckenden Vielzahl von Büchern, Artikeln, Interviews und 
sonstigen Veröffentlichungen. Aus all diesen Gründen sei es 
ein Glücksfall gewesen, dass Hans-Werner Sinn 1999 das 
Präsidentenamt beim ifo Institut angetreten habe. Man hät-
te keinen Besseren finden können. 

Agnar Sandmo, Professor Emeritus, Norwegian School of 
Economics und ehem. Vorsitzender des CES-Beirats, ehrte 
Hans-Werner Sinn nicht nur als einen der führenden Öko-
nomen Europas, sondern auch als einen der größten Grün-
der akademischer Institutionen. Besonders hervorzuheben 
sei die Gründung des CES an der LMU im Jahr 1991 und 
die Gründung der CESifo GmbH, mit ihren sich dynamisch 
entwickelnden Gastforscherprogrammen, der Working Pa-
per Series, des wachsenden Forschernetzwerks und die 
stetig ansteigende Zahl der Artikel der Netzwerkmitglieder 

in den führenden Journals. Die treibende Kraft, die hinter 
dieser Dynamik stehe, sei Hans-Werner Sinn. Einerseits ein 
geschickter Wissenschaftsmanager, habe er aber anderer-
seits seine eigene Forschungsarbeit nicht vernachlässigt. 
Ein breites Themenspektrum spiegele sich in seinen Veröf-
fentlichungen wider: die Deutsche Wiedervereinigung, 
Steuer- und Finanzpolitik, Finanzkrise, Eurokrise, um nur 
einige zu nennen. Hans-Werner Sinn werde seine adminis-
trativen Aufgaben abgeben, aber es sei schwer vorstellbar, 
dass er seine Forschungsarbeit beenden oder die aktuellen 
politischen Entscheidungen nicht mehr kommentieren wer-
de. Und das sei auch gut und wünschenswert. 

Monika Schnitzer, Professorin an der Volkswirtschaftlichen 
Fakultät der LMU und Vorsitzende des Vereins für Socialpo-
litik, erinnerte an die Anfänge und Meilensteine der Karriere 
von Hans-Werner Sinn: seine erste Berufung an die LMU 
als Inhaber des Lehrstuhls für Versicherungswissenschaf-
ten 1984, die Gründung des CES und der Auflegung des 
ersten internationalen Gästeprogramms mit Vorbildcharak-
ter für die deutschen Universitäten 1991, den Wechsel auf 
den Lehrstuhl für Nationalökonomie und Finanzwissen-
schaft 1994, die Übernahme der ifo-Präsidentschaft 1999. 
Aber auch über den Standort München hin aus habe 
Hans-Werner Sinn sein Wirken immer wieder in den Dienst 
der Scientific Community gestellt. Als Beispiel seien die Mo-
dernisierungen des Vereins für Socialpolitik erwähnt, die er 
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während seiner Präsidentschaft von 1997 bis 2000 dort 
eingeleitet habe, wie z.B. die Öffnung der Vereinstagung für 
junge Nachwuchswissenschaftler und die Gründung der 
englischsprachige Vereinszeitschrift German Economic  
Review. Nach all diesen Ämtern habe sich Hans-Werner 
Sinn nie gedrängt. Er habe sie übernommen, weil »jemand 
die Arbeit machen musste«. Seine wahre Leidenschaft sei 
aber immer sein Amt als Forscher und Lehrer gewesen. 
Deshalb sei es auch besonders passend, dass Hans-Wer-
ner Sinn nach den zahlreichen Auszeichnungen und Ehrun-
gen, die er bisher erhalten habe, vom Hochschulverband 
zum Hochschullehrer des Jahres gekürt wurde. Danach er-
griff Peter-Alexander Wacker das Wort und rundete die An-
sprachen mit einem Dank an Hans-Werner Sinn für seine 
herausragenden Leistungen ab.

Als Schlusspunkt des Festakts überreichten Gabriel Fel-
bermayr, Leiter des ifo Zentrums für Außenwirtschaft, 
Meinhard Knoche, Mitglied des ifo-Vorstands, und Ludger 
Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, 
die von ihnen herausgegebene Festschrift »Hans-Werner 
Sinn und 25 Jahre deutsche Wirtschaftspolitik«, in der 
sich mehrere Nobelpreisträger und andere Zeitzeugen 
aus Politik und Wissenschaft aus ihrer Perspektive mit 
den wirtschaftspolitischen Ansätzen Hans-Werner Sinns 
auseinandersetzen. Für den musikalischen Abschluss des 
Festakts sorgte das Duo Cordaria. 

Im Anschluss lud die Bayerische Staatsregierung zu ei-
nem Staatsempfang in den Max-Joseph-Saal in die Mün-
chener Residenz ein, in dem die Bayerische Staatsminis-
terin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 
Ilse Aigner die Gäste begrüßte. Der Höhepunkt der Verab-
schiedungsfeier war das an den Staatsempfang anschlie-
ßende festliche Dinner. Der Bayerische Ministerpräsident 
Horst Seehofer ließ es sich nicht nehmen, die Lebensleis-
tung Hans-Werner Sinns mit einer launigen Ansprache zu 
würdigen.
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