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hohe Anerkennung in der Fachwelt zu bewah-
ren, wie sie nur wenigen Ökonomen zuteil 
wird. Drei Eigenschaften haben ihm diese ge-
waltige Lebensleistung ermöglicht :

 � Originalität: Es ist ihm ein ums andere Mal 
gelungen, ganz neue Themen zu identifizie-
ren oder bestehende Diskurse aus einer ganz 
neuen Perspektive zu beleuchten und damit 
den Trend der wissenschaftlichen und der 
wirtschaftspolitischen Debatte zu setzen. 
Dabei hat er immer wieder prägende Begrif-
fe geschaffen – etwa »Kaltstart«, »Basaröko-
nomie« oder »grünes Paradoxon«.

 � Konsequenz: Er hat dabei die aus ökonomi-
schem Denken erwachsenden Botschaften 
konsequent durchdekliniert, aufbauend auf 
seiner Meisterschaft der ökonomischen The-
orie. Dies führte häufig zu unbequemen 
Schlussfolgerungen – etwa der Einsicht, dass 
bei einer Analyse des weltweiten Energie-
markts gleichermaßen Angebot und Nach-
frage zu berücksichtigen sind.

Gut gemeint ist nicht automatisch auch gut ge-
macht ! Das ist die häufig auf wenig Gegenliebe 
stoßende Botschaft, die Hans-Werner Sinn in 
der Debatte um Energie- und Klimapolitik wie-
der und wieder ins Feld geführt hat, prägnant 
kondensiert im Begriff des »grünen Parado-
xons«. Es hat die Auseinandersetzung unge-
mein bereichert, dass er derart vehement eine 
rationale Analyse der Probleme und ihrer Ur-
sachen eingefordert und so pointiert unzurei-
chende Lösungsvorschläge kritisiert hat. Denn 
auch gute Argumente können sich in der ge-
sellschaftlichen Debatte nur dann durchsetzen, 
wenn sie mit hohem Einsatz vertreten werden.

Diese Mission erforderte von Hans-Werner 
Sinn aber auch ein hohes Maß an Leidensfä-
higkeit, denn das Streiten mit beseelten Über-
zeugungstätern oder mit knallharten Interes-
senvertretern ist oft kein Vergnügen. Er hat es 
dadurch geschafft, die öffentliche Debatte über 
wirtschaftspolitische Themen zu beflügeln, 
häufig sogar zu prägen und zugleich eine so 
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 � Streitbarkeit: Er hat vehement dafür gestrit-
ten, wirtschaftspolitische Fragen rational zu 
diskutieren, auf der Basis von wirtschafts-
wissenschaftlichen Überlegungen und nicht 
als Gegenstand von Wille und Vorstellung. 
Dabei hat er sich nicht davor gescheut, gegen 
den Zeitgeist und gegen massive Partikular-
interessen anzutreten, etwa bei der Kritik an 
der Subventionierung der Solarenergie.

Einer seiner wichtigsten Beiträge, der diese 
drei Eigenschaften zusammengeführt hat, be-
trifft verschiedene Facetten des großen Pro-
jekts »Energiewende«. Als diese für die Politik 
noch nicht im Entferntesten ein Thema war, 
hat sich Hans-Werner Sinn bereits mit der 
Ökonomik nicht-erneuerbarer Ressourcen be-
schäftigt. Frühe Beiträge stammen aus den 
1980er Jahren, motiviert durch Sorgen um die 
baldige Erschöpfung wichtiger Rohstoffe, wie 
sie etwa der Club of Rome im Jahr  1972 ge-
äußert hatte. Bereits damals zog er den Schluss, 
dass eine Analyse des globalen Energiemarktes 
ohne Berücksichtigung der Anpassungsreaktio-
nen auf der Angebotsseite unvollständig und 
letztlich völlig fehlgeleitet ist.

Dieses Grundmotiv war die Basis der Arbeiten 
zum späteren »grünen Paradoxon« : Eine Ein-
schränkung der Nachfrage nach fossiler Energie 
in Europa kann – wenngleich gut gemeint – im 
schlimmsten Falle sogar zu einer Verschärfung 
des Klimaproblems führen. Denn falls die Res-
sourcenbesitzer die Ankündigung einer grünen 
Politik für glaubhaft halten und von einer künftig 
sinkenden Nachfrage und  einem Preisverfall 
ausgehen, dann werden sie ihre Öl-, Gas- und 
Kohlequellen entsprechend schneller ausbeuten.

Zugleich lässt Hans-Werner Sinn in seinen 
Analysen keinerlei Zweifel daran, dass er das 
Klimaproblem für eine der großen Heraus-
forderungen der Menschheit hält. Viele seiner 
Kritiker liegen daher in ihrer Ablehnung seiner 

Positionen als ewig gestrig, als Leugnen des 
Problems völlig falsch. Ganz im Gegenteil hat 
er die Dimension der Herausforderung erst so 
richtig bewusst gemacht. Erfolgreicher Klima-
schutz kann eben nicht im deutschen oder 
 europäischen Alleingang erreicht werden, son-
dern ist nicht zuletzt aufgrund des »grünen Pa-
radoxons« nur möglich in einer breiten inter-
nationalen Kooperation. Folgerichtig wirbt 
Hans-Werner Sinn seit Jahren für ein weltwei-
tes CO2-Handelssystem. Umso bedauerlicher 
ist es, dass bei der deutschen Energiewende 
nach dem Motto »Viel hilft viel« der Emissions-
handel durch die parallele Förderung der Er-
neuerbaren konterkariert wird.

Das »grüne Paradoxon« illustriert pars pro 
toto die von Hans-Werner Sinn bei zahlreichen 
Themen auf unnachahmliche Weise geleistete 
Verknüpfung von wissenschaftlicher Erkennt-
nis und wirtschaftspolitischer Kommunika-
tion. Wie kein anderer deutscher Ökonom hat 
er auch dank der sprachlichen Kraft seiner öf-
fentlichen Beiträge intensive Emotionen, posi-
tive wie negative, ausgelöst und sich so zu einer 
eigenständigen »Marke« entwickelt.

Dieses Erfolgsrezept ist jedoch nur bedingt 
übertragbar. Denn die Zukunft der Ökonomik 
dürfte nicht zuletzt darin liegen, das gewachsene 
Bewusstsein über die Grenzen der eigenen Er-
kenntnis noch stärker in die Kommunika tion 
ihrer Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
einfließen zu lassen. Wenn der Eindruck ent-
steht, dass Ökonomen nach der Überzeugung 
»Was ökonomisch keinen Sinn ergibt, kann nie-
mals sinnvoll sein« argumentieren und zu kei-
nerlei Kompromiss bereit sind, führt dies eher 
zum Ausschluss der ökonomischen Rationalität 
aus der Debatte. Doch bleibt es immer eine Grat-
wanderung : Im Zweifelsfall sind leidenschaft-
liche Konfrontation und »klare Kante« nach wie 
vor besser als die weit verbreitete »Anschmieg-
samkeit« an die Mächtigen oder den Zeitgeist.




