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BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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Der Vernunft
eine Bresche schlagen
Zum Tode von Hans Willgerodt

Wenn Hans Willgerodt das Wort ergriff
(und das tat er oft), hiess es innerlich
strammstehen. Denn dann wurde es
ernst. Die im Alter eher zarte Physis des
auf vielen Feldern brillierenden, an-
fänglich auf Aussenwirtschaftstheorie
spezialisierten Ökonomen trog. Er war
ein kraftvoller Kämpfer, ein Urgestein
des Ordoliberalismus in zweiter Gene-
ration. Buchstäblich jeder Redebeitrag,
jeder Aufsatz, jeder persönliche Brief
geriet ihm zur anspruchsvollen Ab-
handlung zu tiefschürfenden Themen.
Ob es um Wechselkurse ging, um Mitbe-
stimmung oder die Rolle des Staates –
der Schärfe seines Denkens konnte sich
kaum jemand entziehen.

Zuletzt galt seine Sorge in besonde-
rem Masse der «selbstmörderischen»
Politik zur Bekämpfung der Schulden-
krise in Europa und dem Verkümmern
des ordnungspolitischen Sachverstands
an den Universitäten. Gemeinsam mit
Christian Watrin warnte der langjährige
Leiter des Instituts für Wirtschaftspoli-
tik in einem offenen Brief davor, die
wirtschaftspolitischen Lehrstühle in
Köln umzuwidmen. Seine Philippika
gegen an Theorie armen Formalismus,
wertfreie Beliebigkeit und gegen praxis-
ferne Technokraten gab den Anstoss
zum «neuen Methodenstreit».

Hans Willgerodt, 1924 in Hildesheim
geboren und nun nach schwerer Krank-
heit in Bergisch Gladbach gestorben,
hatte zunächst Medizin studiert, dann
aber auf das Fach seines verehrten
Onkels Wilhelm Röpke umgesattelt.
Wie dieser war er ein grosser Freund der
Freiheit, verband ethisches und ökono-
misches Denken und verstand es als
Pflicht seiner Zunft, der Vernunft in der
praktischen Politik eine Bresche zu
schlagen. 1954 wurde er von Fritz
W. Meyer in Bonn promoviert, fünf Jah-
re später habilitierte er sich, 1963 folgte
er Alfred Müller-Armack auf dessen
Lehrstuhl in Köln nach. Er hat Genera-
tionen von Studenten präzises Denken
beigebracht und regelmässig seine ord-
nungspolitische Stimme öffentlich zu
Gehör gebracht. Auch das Ordo-Jahr-
buch hat er als Schriftleiter geprägt. In
den achtziger Jahren gehörte Willgerodt
dem Kronberger Kreis an. Er war Mit-
glied der Mont Pèlerin Society und der
Friedrich-A.-von-Hayek-Gesellschaft –
wo man diesen liebenswürdigen Men-
schen und aufrechten Ordnungspoliti-
ker schmerzlich vermissen wird.

Karen Horn, Vorsitzende der
Friedrich-A.-von-Hayek-Gesellschaft


