
 

VORWORT ZUR FÜNFTEN AUFLAGE 

Die hervorstechendste Neuerung, die die fünfte Auflage bringt, ist die zweite 
Farbe, die der Verlag dem Buch spendiert hat. Es ist allerdings nicht die einzige 
Neuerung. Ich habe den Text gründlich durchgesehen und einige größere Verän-
derungen vorgenommen, die vor allem dafür sorgen sollen, dass das Buch aktuell 
bleibt und neue Entwicklungen zeitnah aufgreift. Nebenbei wurden natürlich auch 
wieder Fehler beseitigt (und vermutlich neue produziert). Zu Dank verpflichtet bin 
ich der Kollegin Frau Prof. Neyer die mich auf einen Fehler im Kapitel 3 auf-
merksam gemacht hat. Ihr ist auch zu verdanken, dass das Bundeskartellamt jetzt 
auch in diesem Buch in Bonn verankert ist und nicht wie bisher behauptet in Ber-
lin. 

J. Weimann             Magdeburg im Januar 2009 

 

Vorwort zur vierten Auflage 
Schneller als erwartet ist die vierte Auflage notwendig geworden. Ich habe sie 
genutzt, um den Text noch einmal gründlich zu überarbeiten und von Fehlern zu 
befreien. Dabei haben mir wieder viele Menschen geholfen. Erwähnen möchte ich 
JULIA PLATE, CHRISTIAN STAHR, MARKUS M., RONNIE SCHÖB, BODO STURM und 
ANDREAS KNABE. Ihnen allen gilt mein Dank. Selbstverständlich sind die verblei-
benden Fehler allein meine Schuld und das gilt natürlich auch für die neu dazu ge-
kommenen. Dass es dazu kommen kann, liegt darin, dass die vierte Auflage nicht 
nur eine gründliche Durchsicht, sondern auch einige Erweiterungen enthält. So 
sind zwei Sidesteps dazu gekommen und es wurde ein Kapitel über den deutschen 
Arbeitsmarkt hinzugefügt. 

 
J. Weimann             Magdeburg im August 2005  

 
VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE 

Die dritte Auflage der „Wirtschaftspolitik“ erscheint in wirtschaftlich turbulenten 
Zeiten. Im Jahr 2003 sind die staatlichen Finanzen in eine ernste Krise geraten, 
Deutschland bewegt sich am Rande einer Rezession, die sozialen Sicherungssys-
teme sind schwer angeschlagen und der Arbeitsmarkt weist eine Rekordarbeitslo-
sigkeit auf. Es ist von der „Deutschen Krankheit“ die Rede. Zumindest an einer 
Stelle haben diese aktuellen Entwicklungen Spuren in diesem Buch hinterlassen. 
Im Kapitel 6, bei der Diskussion der Wirkung von Mindestpreisen, wurde ein 
neuer Anwendungsfall aufgenommen: der Arbeitsmarkt. Darüber hinaus sind 
wieder einige Sidesteps hinzugekommen, einige wurden überarbeitet und aktuali-



VIII   Vorwort 

siert. Bestehende Fehler wurden eliminiert und vermutlich ein paar neue produ-
ziert und wo nötig wurden Daten auf den letzten Stand gebracht. 

Bei all dem haben mir geholfen: HARALD SIMONS, THOMAS FRANKE und BO-
DO STURM. Ihnen möchte ich dafür herzlich danken. 

 
 
 

J. Weimann     Magdeburg im Mai 2003 

VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE 

Gestern vernahm ich im Radio die Meldung, dass die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung beschlossen hat zu der alten Rechtschreibung zurückzukehren und dass 
intensiv darüber diskutiert wird, die Rechtschreibreform zurückzuziehen. Zu spät!! 
Jetzt habe ich bereits die neuen Regeln (!?) verwendet. Das wäre nicht möglich 
gewesen ohne die Unterstützung von JEANNETTE BROSIG, der ich für ihre geduldi-
gen Versuche, mir die Kommasetzung nach dem erweiterten Infinitiv beizubrin-
gen, herzlich danke. Dass sie dabei letztlich gescheitert ist, ist ganz sicher nicht 
ihre Schuld.  

Zum Glück besteht der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Auflage 
nicht nur in der Anwendung neuer Rechtschreibregeln. Die zweite Auflage ist 
durchgesehen und verbessert worden. Fehler konnten beseitigt werden und neue 
Gedanken fanden Aufnahme. Viele Verbesserungen verdanke ich den sehr kons-
truktiven Vorschlägen und Anregungen von FRIEDRICH BREYER und HARTMUT 
KLIMT, denen ich herzlich dafür danke. Es sind einige Sidesteps hinzugekommen 
und andere sind erweitert bzw. aktualisiert worden. Außerdem gab mir die Neu-
auflage Gelegenheit, das fehlende 9. Kapitel hinzuzufügen, das sich mit Delegati-
onsproblemen auseinander setzt. Ansonsten ist die Struktur des Buches erhalten 
geblieben. Viele ermutigende Kommentare von Studierenden und Kollegen haben 
mir gezeigt, dass das Buch Anklang gefunden hat und offenbar die richtige Mi-
schung aus Theorie, Praxis und Unterhaltung bietet. Das Lesen von Lehrbüchern 
sollte – bis zu einem gewissen Grade – auch Spaß machen. Von dieser Überzeu-
gung habe ich mich auch bei der Arbeit an der zweiten Auflage leiten lassen. 

 
J. Weimann      Magdeburg im Juli 2000 



  

 

VORWORT UND „USERS MANUAL 
 
Das vorliegende Buch ist für das wirtschaftswissenschaftliche Grundstudium kon-
zipiert. Das bedeutet nicht, daß es ausschließlich Basiswissen vermittelt. Die 
Grundidee, die Inhalt, Struktur und Aufbau des Buches bestimmt, besteht viel-
mehr darin, dem Leser einerseits eine möglichst konsistente Sicht der Dinge zu 
präsentieren, gleichzeitig aber auch ein Gefühl zu vermitteln für die Vielfältigkeit 
und Heterogenität des Stoffes. In gewisser Hinsicht wird damit ein Spagat ver-
sucht, den zu vollenden auch vom Leser ein gewisses Maß an Flexibilität verlangt. 
Erleichtert wird diese Übung durch die Aufteilung des Textes in einen Normaltext 
und eine Reihe von SIDESTEPS. In diesen Sidesteps finden sich die unterschied-
lichsten Dinge. Um eine Vorstellung von ihrer Bandbreite zu bekommen, sollte 
der Leser die Sidesteps 6 und 19 miteinander vergleichen.  

Die Verwendung der Sidesteps ermöglicht es, parallel zur Entwicklung der 
Hauptargumentationslinie, zweierlei zu leisten. Erstens kann exemplarisch gezeigt 
werden, was es heißt, wirtschaftspolitische Aussagen theoretisch zu fundieren. Zu 
diesem Zweck werden einige formale Beweise geführt, die, zumindest partiell, das 
Fundament freilegen, auf dem die wissenschaftliche Wirtschaftspolitik errichtet 
ist. Zweitens ist es möglich, den Leser mit einigen der Ecken und Kanten zu konf-
rontieren, die die wirtschaftswissenschaftliche Sicht der Dinge bei aller Konsis-
tenz aufweist. Andererseits kann sich der Leser diese Teile aber auch sparen, in-
dem er sich auf den Normaltext beschränkt, der ihm eine geschlossene Darstellung 
der allokationstheoretisch fundierten Wirtschaftspolitik bietet. Die Kontrollfragen 
am Ende jedes Kapitel helfen dabei, zu überprüfen, ob das zuvor Gelesene nicht 
nur passiv aufgenommen wurde, sondern gewissermaßen in den aktiven ökonomi-
schen Sprachschatz vorgedrungen ist. Wem die Ausführungen im Normaltext 
nicht weit genug gehen, für den ist ein kommentiertes Literaturverzeichnis nach 
jedem Kapitel angefügt. Alle genannten Titel finden sich noch einmal in der Lite-
raturübersicht am Ende des Buches. 

Die wichtigste Aufgabe dieses Buches besteht darin, dem Leser eine geschlos-
sene und in sich stimmige Vorstellung davon zu vermitteln, was rationale Wirt-
schaftspolitik ist. Die Beschränkung auf den Bereich der Allokation erleichtert 
dieses Vorhaben. 

Wirtschaftspolitik ist ein faszinierender Erkenntnisgegenstand. Sollte es ge-
lungen sein, dies zu vermitteln, haben dazu meine Mitarbeiter AXEL OCKENFELS 
und CARSTEN VOGT mit kritischen und konstruktiven Anmerkungen einen nicht 
unerheblichen Beitrag geleistet. Mein Dank gilt auch BETTINA VAUPEL für die 
Aufbereitung umfangreichen Datenmaterials und für wichtige Ideen zu einzelnen 
Sidesteps. HANS-WERNER KUSKA und THOMAS ABEL habe ich für hilfreiche Anre-
gungen zu danken, sowie ALEXANDER KRONE für konzentriertes Korrekturlesen. 
Selbstverständlich gehen alle verbliebenen Fehler und Unzulänglichkeiten allein 
zu meinen Lasten. 

Joachim Weimann Magdeburg im Dezember 1995 


