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DER BETRIEBSWIRT

Für den Vorstand wird es ungemütlicher
Aktivistische Aktionäre
sind aus Amerika
bekannt, kommen aber
zunehmend auch nach
Deutschland. Sie wollen nicht nur Dividende
und Kurssteigerung –
sie wollen mitreden.
Von Michael Reinert
und Steven Balet

Illustration Peter von Tresckow

gelten sie als „Change Agents“, als Katalysatoren des Wandels, die zum Nutzen aller Investoren einen Beitrag zur Steigerung des Unternehmenswertes und zu guter Corporate Governance leisten.
Drei Gruppen lassen sich unterteilen:
Die „Merger-Aktivisten“ greifen bei Fusionen und Übernahmen ein, wollen den
schnellen Gewinn (wie Elliott bei Celesio/McKesson). „Operative Aktivisten“
engagieren sich längerfristig, mit Branchen- und Unternehmensexpertise. Sie
setzen auf Wertsteigerung durch Umbau
und Restrukturierung und wollen Präsenz
im Aufsichtsrat (wie Cevian Capital).
Schließlich die „Balance Sheet Activists“,
die auf Dividendenerhöhung, Aktienrückkauf oder Spin-offs (Ausgliederungen)
zielen (wie jüngst bei Adidas). Entgegen
der landläufigen Wahrnehmung sucht die
Mehrzahl der Aktivisten zunächst den vertraulichen Dialog und zieht sich auch leise zurück, wenn die Ansprache nicht erfolgreich ist. Rund die Hälfte der Interventionen werden nie öffentlich. Eine öffentliche Kampagne ist teuer, und öffentliche
Niederlagen schädigen den Ruf der Investoren.
Der Dialog beginnt gern mit einer informellen Kontaktaufnahme zum Vorstandsvorsitzenden. Unternehmenschefs sollten das Angebot zum Dialog ernst und

aufnehmen. Andernfalls kann es zur Eskalation kommen. Der aktivistische Investor erwirbt weitere Anteile, überschreitet
die Meldeschwelle, lanciert seine Argumente, gibt Interviews, mobilisiert Verbündete und erhöht so auch medial den
Druck auf die Unternehmensführung.
Kommt es nicht zum ernsthaften Dialog,
kann der Prozess in den aggressiven Angriffsmodus übergehen – eine öffentliche
Schlacht, in der alle Register gezogen werden, mit dem Erwerb eines signifikanten
Anteils, um, häufig unterstützt von Verbündeten, Aktionärsrechte auszuüben,
Sitz(e) im Aufsichtsrat durchzusetzen
und mitunter den Vorstand umzubauen.
Das Ziel-Unternehmen kann also nie sicher sein, ob sich der Investor zurückziehen oder den Druck durch eine öffentliche Kampagne erhöhen wird. Aktivisten
folgen einem durchgetakteten Drehbuch.
Das Unternehmen muss sein eigenes
Drehbuch deshalb schon in der Schublade haben, wenn der erste Anruf kommt.
Dazu sollte zunächst ein Projektteam aufgestellt werden, geführt vom Vorstandsvorsitzenden, ausgestattet mit ausreichend in- und externen Ressourcen, in
der Regel mit einer Bank und mit
Rechts- sowie Kommunikationsberatung.
Ein erster Schritt in der Präventionsphase
ist es, Kapitalmarktposition und -wahr-

nehmung des Unternehmens zu analysieren, eine Schwachstellenanalyse aus Sicht
eines Aktivisten zu machen – vollständig
und ehrlich – und daraus die notwendigen
Konsequenzen für Kapitalmarktstrategie
und -kommunikation zu ziehen. Sinnvoll
sind ein sogenanntes „Response-Handbuch“ mit wesentlichen Bausteinen und
Checklisten sowie das Durchspielen möglicher Szenarien. Unverzichtbar ist die
Überwachung des Aktivisten-Umfelds mit
Blick auf potentiell Interessierte.
Vertrauensvolle, belastbare Beziehungen, insbesondere zum Kapitalmarkt, sind
der Schlüssel zum Erfolg. IR-Team und
Vorstand sind gefordert und müssen das
Ohr nah am Markt haben. Ziel ist, die Bereitschaft zu sichern, im Fall des Falles die
Position des Unternehmens zu unterstützen. Ein Frühwarnsystem kann Veränderungen im Aktionariat oder auch „auffällige“ Fragen in der Telefonkonferenz rechtzeitig identifizieren. Die Stakeholder jenseits des Kapitalmarkts, also Mitarbeiter,
Kunden, Geschäftspartner und Medien sowie Politiker, müssen einbezogen werden.
Je besser sie verstehen, wohin das Unternehmen steuert und warum es Unterstützung verdient, desto schwieriger wird es
für einen Aktivisten, eine erfolgreiche
Kampagne zu führen.
Michael Reinert ist Geschäftsführer FTI Consulting
und Steven Balet Managing Director in New York.
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Was wir vom Reiten für die Personalführung lernen können / Von Martin-Niels Däfler

W

der griechischen Tragödie ist eine
Iler nkollektive
Verdrängung früherer Fehzu beobachten. Mehr noch, die Reali-

rung und damit das Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro der ultimative
Beweis früherer Fehleinschätzungen.
Aber damit nicht genug: Die Institutionen können nicht ohne weiteres eingestehen, dass die an sich richtige Politik
der Troika im Falle Griechenlands nicht
gegriffen hat – zumindest in der erhofften Frist. Dies mag zum Teil an den Maßnahmen gelegen haben. Die Hauptgründe sind die massiven strukturellen Probleme Griechenlands,
die sich seit dem Eurobeitritt
nur wenig verbessert haben und
die nun auch nicht innerhalb weniger Jahre beseitigt werden können. Und schon gar nicht bei
schon in den vergangenen Jahren bestenfalls halbherziger Kooperation seitens der Griechen.
Trotzdem wird das Beispiel Griechenlands von keynesianischen Ökonomen
und linksorientierten Politikern als Beleg für ein generelles Versagen angebotsorientierter Reformpolitik missbraucht.
Positive Beispiele wie Spanien und Irland werden ignoriert. Natürlich liegt
bei einer derartigen Ursachenanalyse
die Lösung auf der Hand: Man muss nur
mehr Geld ausgeben, und schon wird es
wieder. Glücklicherweise scheint diese
„Logik“ bei den Institutionen nicht zu
verfangen. Trotzdem wird Griechenlands Anpassung im besten Falle länger
dauern und mehr kosten, als derzeit zugegeben wird. Wir dürften fast an dem
Punkt angelangt sein, wo diese Aussicht
den Institutionen mehr Schmerzen, als
das Eingeständnis der Fehler der Vergangenheit bereiten dürfte. Hoffentlich haben das auch die Griechen verstanden.
Der Autor ist Chefvolkswirt bei der Deutschen
Bank.
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Sattelfeste Manager
ie oft hören wir: „Das Leben ist
kein Ponyhof.“ Das stimmt nur
zum Teil. In vielerlei Hinsicht ist
ein Ponyhof/Reitstall eine hervorragend
geeignete Schule für das (Berufs-)Leben,
insbesondere für die Personalführung.
Zwischen der Kunst des Reitens und der
Fähigkeit, Menschen zu führen, existieren etliche Parallelen. Wer mit dem Reiten beginnt, erfährt von seinem Lehrer zuerst, dass man ein Pferd nie zu etwas zwingen kann. Allein das körperliche Ungleichgewicht macht es einem unmöglich, einen 500 Kilogramm schweren Pferdekörper mit Kraft zu etwas zu bewegen.
Nicht anders ist es im menschlichen Miteinander – wir können Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten oder Partner auf zivilisierte Weise nicht zu einer bestimmten
Handlung zwingen. Freilich: Kraft hierarchischer Verhältnisse oder aufgrund vertraglicher Vereinbarungen haben wir
Druckmittel zur Verfügung. Doch wer
langfristig konstruktiv und effektiv zusammenarbeiten möchte, benötigt das
Verständnis und die Kooperationsbereitschaft des Gegenübers.
Ein kooperativ-offener Führungs- und
Kommunikationsstil bildet heute die
Grundlage für Mitarbeiterengagement
und Kundenzufriedenheit. Ohne eine auf
Empathie basierende Führungskultur
lässt sich zudem der Wettbewerb um die
besten Mitarbeiter nicht gewinnen. Obwohl diese Zusammenhänge inzwischen
Allgemeingut sind, tut sich die Mehrheit
der Manager noch immer schwer, im betrieblichen Alltag zuzuhören, andere
Sichtweisen zu akzeptieren, nach Kompromissen zu suchen und auf die Mitarbeiter einzugehen. Die Hay Group hat ermittelt, dass nur 37 Prozent aller deutschen

Von David Folkerts-Landau

tätsverweigerung hat zu einer Situation
geführt, die eine Fortführung des Status
quo durch gesichtswahrende Kompromisse immer noch als die präferierte
Strategie für alle Beteiligten erscheinen
lässt. So konnte Griechenland nur mit
Hilfe kräftig manipulierter Zahlen dem
Euro beitreten. Als der Schwindel aufflog, passierte nichts.
Man redete sich ein, dass übermäßige Haushaltsdefizite bei
kräftigem Wirtschaftswachstum
von allein verschwinden würden. Andere Zahlen, die klar gegen eine Beitrittsreife Griechenlands sprachen, wurden ignoriert. So lag die griechische Stundenproduktivität in 2001 bei lediglich
54 Prozent des Durchschnitts der Währungsunion. Zwischen 1999 und 2008 erhöhten sich die relativen Lohnstückkosten trotzdem um knapp 25 Prozent. Die
Verschuldung des privaten Sektors in
Prozent des Bruttoinlandsprodukts verdreifachte sich nahezu, was zu einem
Anstieg der Leistungsbilanzdefizite auf
rund 15 Prozent des BIP führte. Aber
nach Lesart der neuen griechischen Regierung begannen die Probleme Griechenlands erst im Jahre 2010.
Zudem hat die griechische Regierung
einen großen Vorteil: Sie kann – wie
schon in 2004, als die getricksten Haushaltszahlen publik wurden – ihre Vorgänger verantwortlich machen und für
sich reklamieren, endlich klar Schiff zu
machen. Den europäischen Institutionen bleibt nichts anderes übrig, als trotz
der früheren Enttäuschungen erneut zu
kooperieren. Wäre doch eine Verweige-

A

ktivistische Investoren, also Aktionäre, die nach ihrem Einstieg gezielt Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen einer Aktiengesellschaft nehmen, sind in Amerika seit
Jahren eine feste Größe. Diese Anlegergruppe verfügte Ende 2014 Schätzungen
zufolge über rund 100 Milliarden Euro,
die für Investitionen zur Verfügung stehen, rund dreimal so viel wie noch vor
fünf Jahren. Dahinter steckt also eine große Dynamik, und der Anlagedruck steigt.
Deshalb nehmen die Investoren jetzt
auch immer häufiger deutsche Unternehmen ins Visier. So hat die Zahl der Kampagnen in Europa von 159 im Jahr 2011
auf 233 im Jahr 2014 zugenommen.
Wenn diese Investoren anklopfen, haben
sie mit einer geschätzten Quote von 70
Prozent mit ihrem Anliegen auch Erfolg.
Gewiss, es gibt in Deutschland andere
rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen – das hinderte allerdings prominente Namen wie Cevian Capital, Elliott oder Third Point nicht daran, in der
jüngsten Vergangenheit hierzulande in Erscheinung zu treten. Inzwischen müssen
börsennotierte Unternehmen auch in
Deutschland davon ausgehen, dass aktivistische Investoren laufend prüfen, ob
sich Einstieg und eine Kampagne lohnen.
Eine breit gestreute Aktionärsbasis kann
diese ebenso anziehen wie eine ineffiziente Kapitalstruktur, eine Konglomeratsstruktur, anhaltende Unterbewertung, ein
wenig überzeugendes Topmanagement
oder eine angreifbare Corporate Governance. Auch erfolgreiche Unternehmen
können sich nicht in Sicherheit wiegen.
Aktivistische Investoren intervenieren
zudem in der Regel bei jeder öffentlichen
Übernahme und erhöhen das Transaktionsrisiko erheblich. Neu ist das Phänomen
nicht: Aktivisten wie Carl Icahn oder Guy
Wyser-Pratte gibt es seit den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Neu ist,
dass in der jüngeren Zeit immer mehr und
neue Akteure auftreten. Sie sind inhaltlich,
strategisch und taktisch exzellent vorbereitet und agieren hochprofessionell. Dabei
sind sie meist nur die Speerspitze anderer
Investorengruppen und werden häufig von
institutionellen Investoren unterstützt.
Das ist ein grundlegender Wandel im Zusammenspiel der Akteure. Hinzu kommt,
dass aktivistische Aktionäre gerne einen
Schwarm bilden. 70 Prozent von ihnen sagen laut einer Studie von FTI Consulting,
dass sie auch in die (Übernahme-)Kampagnen ihrer Kollegen investieren.
Nicht zuletzt hat sich der Ruf der aktivistischen Investoren deutlich verbessert.
Sie finden vermehrt öffentliche Zustimmung und Unterstützung. Mehr und mehr

Schmerzen einer Tragödie

Vorgesetzten für ein leistungsförderndes
Arbeitsklima sorgen. Noch immer
herrscht ein direktiver Führungsstil vor.
Erforderlich hingegen wäre ein Führungsverhalten, das sowohl durch klare
Vorgaben als auch durch die Beachtung individueller und situativer Faktoren gekennzeichnet ist. Anders ausgedrückt:
„Gute“ Manager geben die Richtung vor,
berücksichtigen dabei aber die Persönlichkeit und Tagesverfassung ihrer Mitarbeiter. Sattelfest zu sein heißt für einen Reiter, jederzeit auf sein Pferd einwirken zu
können, es dazu zu bringen, das zu tun,
was der Reiter möchte, und zwar unter Berücksichtigung dessen, wozu das Pferd in
der Lage ist. Ähnlich ist die Konstellation
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern.
Es ist stets ein Spagat zu machen zwischen der Ausübung der Führungsfunktion und der Fähigkeit, die Eigenschaften
der Betroffenen zu berücksichtigen. Um
seine Mitarbeiter auch in schwierigen Situationen empathisch und zugleich bestimmt führen zu können, sind einige
wichtige Faktoren zu berücksichtigen:
Erstens: Der Reiter muss kompetent
sein und Autorität ausstrahlen, um von
seinem Pferd als Leittier akzeptiert zu
werden. Nur dasjenige Pferd (respektive
Reiter) wird als Herdenchef akzeptiert,
dem die Führungsaufgabe zugetraut wird.
Nicht anders im Management: Auch
wenn das „Peter-Prinzip“ eine gegenteilige Aussage macht, gilt, dass die Vorgesetzten am meisten akzeptiert werden, die
fachlich und menschlich kompetent sind.
Zweitens: Der Reiter muss die Sprache
des Pferdes beherrschen, um miteinander
kommunizieren zu können. Dies gilt sowohl für die Signale, die das Pferd sendet
(wie angelegte Ohren), als auch für die,

die der Reiter dem Pferd gibt. Im übertragenen Sinn heißt das, dass Manager sich
in ihrer Wortwahl und der Verwendung
von Beispielen nach dem ausrichten, was
ihre Mitarbeiter verstehen können. Anglizismen, Fachbegriffe, verschachtelte Sätze oder abstrakte Beispiele sollten sowohl
in der mündlichen wie in der schriftlichen Kommunikation tabu sein.
Drittens: Der Reiter muss klare Ansagen machen, er muss unmissverständlich
kommunizieren. Ganz ähnlich im betrieblichen Alltag: Erhalten Mitarbeiter gegenteilige Anweisungen, ändert sich die Strategie zu oft oder sind sich die Vorgesetzten nicht einig, darf es nicht verwundern,
wenn die Gefolgschaft verweigert wird.
Viertens: Der Reiter muss erkennen,
welchen „Charakter“ sein Pferd besitzt,
um individuell auf es eingehen zu können. Wie bei Menschen gibt es auch unter
Pferden unterschiedliche Typen – antriebsarme, phlegmatische Pferde müssen verstärkt zum Arbeiten ermuntert
werden, während andere von sich aus fleißig sind. Die Botschaft ist klar: Es gibt
nicht den Führungsstil, der für jeden Mitarbeiter passt. Wer als Vorgesetzter akzeptiert werden will, ist gut beraten, sich auf
jeden einzelnen Mitarbeiter einzulassen –
ohne sich anzubiedern.
Fünftens: Der Reiter muss riskante Situationen frühzeitig identifizieren, potentielle Gefahren im Vorhinein erahnen
und mögliche Konflikte im Anfangsstadium lösen. Pferde sind Fluchttiere und reagieren sensibel auf kleinste Veränderungen in ihrer Umwelt. Jede Neuerung stellt
für sie eine mögliche Bedrohung dar. Erfahrene Reiter verhalten sich daher in solchen Konstellationen umsichtig und behutsam. Manager sollten dies ebenfalls

tun und vor allem in Veränderungsphasen Rücksicht auf die Befindlichkeiten ihrer Mitarbeiter nehmen, denn diese sind
ähnlich wie Pferde insbesondere dann verunsichert, wenn Gewohntes in Frage gestellt wird.
Sechstens: Der Reiter muss aufpassen,
dass er sein Pferd nicht überfordert. Nach
anstrengenden Phasen oder schwierigen
Aufgaben sollte ein Pferd zudem gelobt
werden („die Zügel locker lassen“). Auch
hier sind die Parallelen unübersehbar:
Man kann Mitarbeiter nicht über zu lange
Zeiträume an der oberen Leistungsgrenze
arbeiten lassen. Anspannungs- müssen
Entspannungsphasen folgen, sonst ist der
Burn-out programmiert.
Siebtens: Der Reiter muss seine Grenzen erkennen, und er muss einsehen, dass
nicht jedes Pferd mit jedem Reiter harmoniert. Für das Management heißt das: Talent, Wissen und Erfahrung werden umso
wichtiger, je anspruchsvoller die (Führungs-)Aufgaben werden. Und: Trotz aller objektiven Regeln und Empfehlungen
muss klar sein, dass es immer auch subjektiv-zwischenmenschliche Faktoren gibt,
die darüber entscheiden, ob Führung gelingt oder scheitert.
Abschließend ist klarzustellen, dass es
beim Vergleich zwischen Pferden/dem
Reiten und der Personalführung nicht darum geht, bestimmte Verhaltensweisen
eins zu eins zu übertragen oder gar Mitarbeiter mit Pferden gleichzusetzen. Vielmehr geht es darum, Denkanstöße zu gewinnen und daraus Hinweise abzuleiten.
Der wichtigste lautet, dass Führung nicht
auf Kraft und Dominanz, sondern auf Empathie und Kompetenz basiert.
Martin-Niels Däfler ist Professor für Marketing und

Kommunikation an der FOM Hochschule in Frankfurt/Main.

Altes Ruhrgebiet
Chargesheimers Fotos aus dem Kohlenpott
„Das Ruhrgebiet ist noch nicht entdeckt
worden.“ Mit diesen Worten beginnt der
Text von Heinrich Böll zum Bildband
über die Region, den der Schriftsteller
1958 zusammen mit dem Kölner Fotografen Chargesheimer (eigentlich: CarlHeinz Hargesheimer) herausgab. Um
eine „terra incognita“ handelte es sich
jedoch nicht mehr: Seit langem war die
Industrialisierung des Ruhrgebiets auch
von publizistischer Entdeckung begleitet worden. 1957 erlebten Böll und Chargesheimer bei ihrer Reise durch das Revier allerdings dessen industriellen Höhepunkt, kurz bevor dort der strukturelle Niedergang einsetzte: Just in jenem
Jahr wurden 120 Millionen Tonnen Kohle gefördert, mehr als je zuvor, und der
gesamte Ballungsraum war von Bergbau
und Schwerindustrie geprägt. Chargesheimers plakative, doppelseitige, meist
angeschnittene Schwarzweißfotos zeigen ein breites Spektrum typischer Perspektiven aus dem vielerorts maroden
Ruhrgebiet der späten fünfziger Jahre –
zerstörte Landschaften, malochende
Schwerstarbeiter, trostlose Wohnsiedlungen, öde Kneipen und gesichtslose
Städte mit noch sichtbaren Kriegsfolgen, aber auch schon wachsenden Konsum, zunehmenden Autoverkehr sowie
bescheidenes Freizeitvergnügen in
Kleingärten, bei der Taubenzucht und
auf Kirmesplätzen.
Der großformatige Bildband „Im Ruhrgebiet“ erntete seinerzeit viel Lob – auch
in dieser Zeitung, wo der Herausgeber
Karl Korn am 10. Januar 1959 Chargesheimer im Feuilleton einen „Dante mit
der Kamera“ nannte. Vor Ort an der
Ruhr allerdings brach ein Sturm der Entrüstung über das Buch los. Zum Sprachrohr machte sich der Essener Oberbürgermeister Wilhelm Nieswandt. Empört
schimpfte er über die „pessimistische
Voreingenommenheit und beispiellose
Einseitigkeit“ der Darstellung.
Und das trotz Bölls und Chargesheimers dezidiertem Bemühen, die Menschen, „die nirgendwo unpathetischer,
einfacher und herzlicher“ seien, in ihrem schwierigen Alltag vor der bedrückenden Kulisse des damaligen Kohlen-

potts zu würdigen. Chargesheimer parierte lakonisch die Kontroverse mit
dem Satz: „Dabei habe ich die härtesten
Fotos gar nicht veröffentlicht.“
Der Konflikt über die optische Deutungshoheit der gesellschaftlichen Wirklichkeit an der Ruhr setzte eine Flut von
Fotobüchern und Reportagen in Gang,
die bis heute anhält. Die Initialzündung,
das Buch von Böll und Chargesheimer,
ist seit Jahren vergriffen. Zur Ausstellung „Chargesheimer. Die Entdeckung
des Ruhrgebiets“ im kongenialen Essener Ruhr Museum, tief unten in Schacht
XIII der Zeche Zollverein, ist jetzt eine
üppige Neuauflage herausgekommen.
Darin finden sich 50 seinerzeit abgedruckte Fotos, dazu weitere 150 bislang
unveröffentlichte Bilder der insgesamt
1500 Aufnahmen für das Buchprojekt
des Jahres 1957.
Chargesheimer nimmt dort Stadt und
Land, Arbeit, Wohnen und Freizeit, vor
allem aber immer wieder die Menschen
im Ruhrgebiet ins Visier. Atemberaubend bleibt sein Blick aus nächster Nähe
auf die Männer, die an Hochöfen, in
Walzwerken und unter Tage schuften.
Erstaunlich hübsch und selbstbewusst,
fast fröhlich präsentiert er junge Frauen
in düsteren Fabrikhallen an vorsintflutlich wirkenden metallverarbeitenden
Maschinen. Mehr als alles andere künden schließlich die tütenbepackten Passanten dichtgedrängt auf den Einkaufsstraßen der Ruhrstädte vom Anbruch einer neuen Zeit.
Den alten und neu ergänzten Chargesheimer-Fotografien werden die wichtigsten Fotobücher der letzten sechzig Jahre
gegenübergestellt. Damit entsteht stilistisch wie auch politisch eine fast lückenlose Bildgeschichte des Ruhrgebiets.
Aufsätze von Stefanie Grebe, Heinrich
Theodor Grütter, Dieter Nellen, Sigrid
Schneider und Andreas Rossmann kommentieren Chargesheimers Aufnahmen,
Heinrich Bölls Essay und die Kontroverse um beider Buch sowie den Wandel
des Ruhrgebiets in der öffentlichen
ULLA FÖLSING
Wahrnehmung.
Heinrich Theodor Grütter/Stefanie Grebe (Hrsg.):
Chargesheimer. Die Entdeckung des Ruhrgebiets. Verlag der Buchhandlung Walther König

2014. 338 Seiten, 34 Euro

Seltsames über Keynes
Auf der Suche nach einer Gesellschaftstheorie
Seit zwei Jahrzehnten erscheinen in der
Reihe „Konzepte der Gesellschaftstheorie“ Bände über bedeutende Ökonomen, die über die Behandlung rein ökonomischer Themen hinausgehen und damit an die alte deutsche Tradition anschließen, die Wirtschaftswissenschaft
als einen Bestandteil einer breiter gefassten Sozialwissenschaft zu verstehen. Jeder Band behandelt einen bedeutenden
Denker und beruht auf einer Tagung.
Diese Reihe ist insgesamt sehr lobenswert. Der Band, der sich auf die Suche einer Gesellschaftstheorie im Werke von
John Maynard Keynes begibt, hinterlässt allerdings einen widersprüchlichen
Eindruck. Er besitzt Stärken in der
Auseinandersetzung mit dem Buch des

Briten über den Versailler Vertrag, in
der Beschäftigung mit seinem Liberalismusverständnis und im Epilog von Richard Sturn.
Aber: Die Allgemeine Theorie als „publizistischen Coup“ zu verstehen ist angesichts ihrer gut dokumentierten Entstehung und ihres Charakters zumindest
mutig. Die Behauptung, Keynes habe
sich kaum mit nachteiligen Erscheinungen des Kapitalismus und mit Alternativen befasst, offenbart Ahnungslosigkeit. Und es wäre auch nicht schlecht gewesen, ein paar kundige Makroökonomen an Bord zu holen.
gb.
Ingo Pies/Martin Leschke (Hrsg.): John Maynard
Keynes‘ Gesellschaftstheorie. Mohr Siebeck,

Tübingen 2014. 294 Seiten, 39 Euro

