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Ethik-Regeln für Ökonomen
André Tautenhahn · Tuesday, January 24th, 2012

Auf NDR-Info lief heute Morgen ein Beitrag von Christoph Rasch über Ökonomen, die
eng mit der Wirtschaft verbandelt sind. Dieser Beitrag sollte nicht nur dem Norden,
sondern auch dem Rest der Republik zur Kenntnis gegeben werden.
Die bekannten und gern zitierten Ökonomen Bernd Raffelhüschen (Uni Freiburg) und
Thomas Straubhaar vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) werden
gleich zu Beginn genannt und zu ihren Verbindungen in die Wirtschaft befragt. Beide
rechtfertigen sich und führen an, dass gerade sie für Transparenz sorgen würden, weil
sie ihre Mandate im Internet offenlegen.
Außerdem sinniert Straubhaar ganz abenteuerlich über einen angeblich falsch
verstandenen Begriff des unabhängigen Experten. Dabei versucht er die
Interessenabhängigkeit herunterzuspielen, indem er behauptet, dass jeder irgendwie
parteiisch sei. Vom Anspruch einer objektiven Wissenschaft keine Spur.
Die gefragten Experten geben an, ihre Abhängigkeiten im Web öffentlich gemacht
zu haben und spielen den Ball durchaus berechtigt zu den Medien zurück, die das
bisher nicht zur Kenntnis nehmen wollten. Die Frage, wie das Zusammenspiel
zwischen PR-Ökonomen und den Medien funktioniert, bleibt daher auch
unbeantwortet.
Immerhin wird die Kritik gehört und redaktionell aufgegriffen. Der preisgekrönte Film
The inside Job (Trailer mit deutschen Untertiteln hier) aus den USA wird als
Auslöser und Beispiel genannt. Bis zum Herbst will nun die Ökonomenvereinigung in
Deutschland schärfere Transparenzregeln erarbeiten.
Ich schlage aber schon jetzt vor, einfach die NachDenkSeiten zu lesen, die immer
wieder auf die Verbindungen zwischen scheinbar unabhängigen Experten und der
Wirtschaft hinweisen.
Der Beitrag von NDR-Info ist in der Mediathek des NDR unter folgendem Link
abrufbar:
http://www.ndr.de/flash/mediathek/mediathek.html?media=audio100807
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This entry was posted on Tuesday, January 24th, 2012 at 10:29 am and is filed under
Nachrichten
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.
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