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kann. Und, last but not least, ein erfolgreicher 
Manager, der das ifo Institut in einer Krisen-
situation übernahm und zum führenden deut-
schen Wirtschaftsforschungsinstitut entwickelt 
hat, was unter anderem das Handelsblatt-Ran-
king bestätigt.

Aber der Reihe nach : Zunächst fußt Hans-
Werner Sinns Erfolg natürlich auf herausra-
genden wissenschaftlichen Leistungen. Schon 
seine Promotion und Habilitation waren preis-
gekrönt. Es folgten Veröffentlichungen in allen 
wesentlichen Journals sowie vielbeachtete Bü-
cher, prall gefüllt mit originärem Denken und 
stringenter, oft modelltheoretischer Argumen-
tation. Dabei  – und das macht die wissen-
schaftliche Leistung Hans-Werner Sinns noch 
beeindruckender  – arbeitete er nicht etwa in 
einem eng abgesteckten Feld, sondern deckte 
von Besteuerung über die Konsequenzen der 
deutschen Wiedervereinigung bis hin zur Ban-
kenregulierung und Klimapolitik so ziemlich 
alle wesentlichen ökonomischen, gesellschaft-

Hans-Werner Sinn ist ohne Zweifel der ein-
flussreichste deutsche Ökonom unserer Zeit. 
Das ist nicht nur mein subjektiver Eindruck 
aus vielen Gesprächen mit Politikern, Wirt-
schaftsführern und Unternehmern, sondern 
wird auch von zahlreichen Rankings bestätigt : 
Das F. A. Z.-Ranking der einflussreichsten Wirt-
schaftsforscher setzte ihn 2014 auf Platz 1, 
 ebenso eine Umfrage unter Bundestagsabge-
ordneten und ihren Mitarbeitern im Jahr zu-
vor. 2012 nannte Bloomberg ihn als einzigen 
Deutschen in einer Liste der 50 weltweit wich-
tigsten Persönlichkeiten der Wirtschaft. Diese 
Liste ließe sich beliebig fortsetzen, was ich dem 
Leser ersparen möchte. Hans-Werner Sinn ist 
offensichtlich dreierlei : ein exzellenter Volks-
wirt, der akademisch weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus bekannt ist und respek-
tiert wird. Ein brillanter und meinungsstarker 
Kommunikator, der keine Auseinandersetzung 
scheut, wenn er mit den Ergebnissen seiner 
Forschung zum öffentlichen Diskurs beitragen 

Roland Berger ist Gründer und 
Honorary Chairman von Roland 
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lichen und politischen Themen ab, meist bevor 
diese »populär« wurden. Die Vielfalt der Bei-
träge in diesem Buch ist Zeugnis der enormen 
Breite und Tiefe des Schaffens Sinns. Jedoch 
war für ihn die Wissenschaft nie Selbstzweck, 
denn er versteht die Ökonomie als Gesell-
schaftswissenschaft im Wortsinn : als eine Wis-
senschaft, die verschiedene Aspekte der Ge-
sellschaft untersucht, die aber auch in der 
Verantwortung steht, ihr ihre Ergebnisse zu-
gutekommen zu lassen.

Daher hat Hans-Werner Sinn immer sicher-
gestellt, dass seine wissenschaftlichen Arbeiten 
nicht nur in den Regalen von Experten landen, 
sondern in den Medien, in Landes- und Bun-
desregierungen, in den Zentralbanken und na-
türlich auch in der europäischen Politik disku-
tiert werden. So erscheint es undenkbar, dass 
die Problematik der Target-2-Salden in der 
Euro krise ohne Sinn jemals so ins Rampenlicht 
gerückt wäre. In diesem Kontext fand auch 
die Bogenberger Erklärung im Jahr 2011, die 
im Wesentlichen auf der Strategiesitzung der 
Kuratoren der ifo-Freundesgesellschaft in Bo-
genberg, Obertaufkirchen, erarbeitet wurde, 
ein breites Medienecho. Die großen, wertvol-
len Debatten über die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands in den frühen 2000ern, über 
nachhaltige Rentenpolitik angesichts des de-
mographischen Wandels, aber auch über das 
»grüne Paradoxon« verdanken wir ebenso 
Hans-Werner Sinn. Solcher Erfolg in der Öf-
fentlichkeit hat zwei Voraussetzungen : einer-
seits Intuition für die »richtigen« Themen, die 
den Zeitgeist umtreiben, und andererseits die 
intellektuelle Kapazität, um zu diesen Themen 
etwas Neues und Konstruktives beizutragen. 
Beide hat Hans-Werner Sinn ohne Zweifel.

Jemand, der die Aufgabe des Ökonomen so 
versteht, wie Sinn es tut, exponiert sich natür-
lich und stößt dabei nicht nur auf Begeisterung 
und Zustimmung. Seine Widerstandskraft ge-

gen Medienkampagnen, die im Laufe der Jahre 
gegen ihn gerichtet waren, ist ihm hoch anzu-
rechnen und sicherlich auch durch seine tiefe 
Überzeugung geprägt, dass die Ergebnisse sau-
berer wissenschaftlicher Arbeit dem öffentlich 
Diskurs nur nützen können.

Mit seiner akademischen Exzellenz und 
 seiner Öffentlichkeitswirksamkeit war Hans-
Werner Sinn im Übrigen ein Glücksfall für 
das ifo Institut, dessen Name für »Information 
und Forschung« steht, was Sinns Wirken in 
den letzten Jahrzehnten im Grunde perfekt 
 beschreibt. Sinn übernahm das Institut im Feb-
ruar 1999 in einer Krisensituation – mit Bud-
getlöchern und sinkenden wissenschaftlichen 
Leistungen. Durch wegweisende Entscheidun-
gen – etwa indem er ermöglichte, dass ifo-Be-
reichsleiter Professuren an der LMU erhielten, 
oder indem er über die Zusammenarbeit mit 
dem Center for Economic Studies das ifo 
 Ins titut erheblich internationalisierte – zog er 
 hervorragendes wissenschaftliches Personal an 
und entwickelte es weiter. Nicht zuletzt da-
durch machten Sinn und sein Vorstandskollege 
Meinhard Knoche das einstige »Sorgenkind« 
zu Deutschlands führendem Wirtschaftsfor-
schungsinstitut, das mittlerweile auch interna-
tional großes Renommee genießt.

Zum Abschied in den Ruhestand müsste 
man Hans-Werner Sinn eigentlich wünschen, 
dass er nunmehr die Gelegenheit findet, mehr 
Zeit mit seiner Familie und mit den schönen 
Dingen des Lebens zu verbringen. Angesichts 
seiner wissenschaftlichen Leistungen und sei-
nes Wirkens für die res publica muss man aller-
dings einen Wunsch hinzufügen : nämlich dass 
er, bei aller verdienten Erholung, auch in Zu-
kunft seine Stimme der ökonomischen Ver-
nunft in den doch oft sehr irrationalen wirt-
schaftspolitischen Debatten erheben möge und 
dass wir noch viel von ihm hören werden.




