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gern etwas überfallartig, aber Sinn formuliert 
so, dass man seinen Gedankengängen auch 
ohne VWL-Diplom folgen kann; die Thesen 
sind klar und kontrovers, die Unterfütterung 
mit Daten und eigenen Berechnungen ist stets 
akkurat. Fragen zu Griechenland und der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) darf man ihm 
auch zu Zeiten zusenden, zu denen andere 
längst im Bett liegen. Es kann passieren, dass 
die Antwort um 0 :35 Uhr kommt.

Mit wem hat sich Hans-Werner Sinn in den 
vergangenen Jahren nicht alles angelegt : An-
gela Merkel teilte er in einem offenen Brief via 
WirtschaftsWoche mit : »Sie sollten aufpassen, 
dass Sie nicht als Kanzlerin in die Geschichte 
eingehen, die Deutschlands Wohlstand ver-
spielt hat.« Er kritisierte in seiner Kolumne die 
Spartengewerkschaften und die Umweltpolitik, 
er geißelte den gesetzlichen Mindestlohn und 
die Europäische Bankenunion, forderte die 
Pkw-Maut und eine Freihandelszone der EU 
mit Russland, er rechnete aus, warum die Ab-

Etwa alle vier Wochen, meistens donnerstags, 
kommt es zwischen Hans-Werner Sinn und 
der WirtschaftsWoche-Redaktion zu einem 
 nahezu identischen Mailverkehr. Je nachdem, 
wer zuerst an den Termin denkt, steht darin : 
»Lieber Herr Losse, was soll ich schreiben ? 
HWS« oder »Lieber Herr Professor Sinn, haben 
Sie schon eine Idee für Ihre Kolumne ?« Die an-
schließende Diskussion ist kurz (Ökonomen 
würden sagen : effizient), und das Ergebnis lässt 
sich seit über zehn Jahren in der Wirtschafts-
Woche nachlesen, aktuell in der Heftstrecke 
»Der Volkswirt«.

Es ist für Journalisten ja so eine Sache mit 
Gastautoren, zumal solchen aus der Wissen-
schaft. Bisweilen ist das Redigieren kein Ver-
gnügen, die Texte sind nicht selten langatmig 
und verschachtelt, und wenn man sie verein-
facht, sind manche Autoren beleidigt. Bei HWS 
gab und gibt es diese Probleme so gut wie nie. 
Die Zusammenarbeit war stets angenehm und 
konstruktiv. Gut, seine Texteinstiege kommen 
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wrackprämie für Pkw der Volkswirtschaft 
schadet, und erklärt, warum das gesetzliche 
Rentenalter von 65 Jahren abgeschafft gehört. 
Mit Inbrunst und zum großen und anhalten-
den Missfallen der Bundesregierung attackier-
te er die Rettungspolitik der EU im griechi-
schen Dauerdrama (»Öffentliches Geld senkt 
den Reformdruck und verlängert den Schlend-
rian«) und die ordnungspolitische Rutschpar-
tie der EZB, die für ihn »zur Bad Bank mu-
tiert«. Einmal widmete einen ganzen Text der 
Frage, ob man Griechenland vom Entwick-
lungsstand her mit der Mongolei gleichsetzen 
könne. Im Frühjahr 2011 eröffnete er eine De-
batte, die die Wirtschaftspolitik bis heute be-
gleitet : die Frage der Target-Salden im Euro-
päischen System der Zentralbanken. Nur über 
die Erbschaftsteuer und die Reformpläne des 
Bundesfinanzministers wollte er trotz Bitten 
der Redaktion partout nicht schreiben. Das 
Thema sei ihm zu verworren.

Auch Ökonomenkollegen geraten bisweilen 
in den Fokus, und wie es scheint, streitet sich 
Hans-Werner Sinn besonders gern mit Marcel 
Fratzscher, dem Präsidenten des Deutschen 
 Instituts für Wirtschaftsforschung, etwa über 
Anleihekäufe der Notenbank oder die Ursa-
chen des deutschen Exportüberschusses. Nach-
dem Sinn geschrieben hatte, die Überschüsse 
seien »Spiegelbild der milliardenschweren Ret-
tungsmaßnahmen für Krisenländer, zu denen 
Deutschland gedrängt wurde«, und es sei »fins-
terste Winkelakrobatik, wenn man Deutsch-
land vorwirft, es sei bei den Rettungsaktionen 
zu knausrig, und ihm andererseits seine gro-
ßen Exportüberschüsse anlastet«, schickte uns 
Marcel Fratzscher eine kritische Replik. Die 
Reaktion aus München nach deren Veröffentli-
chung kam prompt : Hans-Werner Sinn formu-

lierte eine Replik auf die Replik, und im Poli-
tikressort der WirtschaftsWoche brach leichte 
Nervosität angesichts der Frage aus, wie viel 
Reden und Gegenreden wohl noch folgen 
könnten. Aus anderen Ressorts kam die vor-
sichtige Rückfrage, ob das Thema Leistungs-
bilanz auf dem Lesermarkt tatsächlich massen-
tauglich sei.

Wer mit Hans-Werner Sinn zusammenar-
beitet, muss nur drei Situationen fürchten. Ers-
tens : Der ifo-Server hakt, so dass Mails im 
 Nirvana landen (kommt selten vor). Zweitens : 
Sinn hat sich mal wieder eine neue (kryptische) 
E-Mail-Adresse zugelegt, weil die alte (ebenso 
kryptische) zu vielen Personen bekannt gewor-
den ist und nun zu viel unerwünschte Post sei-
nen elektronischen Briefkasten verstopft. Und 
drittens : Man schreibt eine eilige Nachricht 
und erhält diese Antwort : Dear sender, Prof. 
Sinn reserves certain times during the year for 
his research. Thus your mail will not be read.

Doch irgendwie erreichte man sich am Ende 
immer. Hans-Werner Sinn schrieb für uns aus 
dem Urlaub auf Fuerteventura (über die Wirt-
schaftsaussichten für 2015), aus Italien (über 
die Abhängigkeit von russischem Gas) und 
während einer Chinareise (über die Ein-Kind-
Politik).

Meine Lieblingsmail von Hans-Werner Sinn 
(er verzeihe mir an dieser Stelle die Abkehr von 
der journalistischen Verschwiegenheitspflicht) 
ist die Folgende : »Lieber Herr Losse, worüber 
soll ich schreiben ? Über das Wetter ? Oder über 
das Klima ? Gar das Wirtschaftsklima ? Oder 
über die Ferien, die wir alle dringend benöti-
gen ?«

Gar keine schlechte Idee. Ich bin sicher : Auch 
dazu würde ihm etwas Sinnvolles einfallen.




