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Wirtschaft im Gespräch

Das Faszinosum der Vielfalt
Die verschiedenen Welten des Ökonomieprofessors Tyler Cowen

G. S. Es ist nicht ungewöhnlich, aber doch immer
wieder wohltuend überraschend, wenn man fest-
stellt, dass die grössten Bewunderer der Schweiz
Ausländer sind. Einer davon ist Tyler Cowen. Er
ist zumindest in einschlägigen Kreisen bekannt
als ein Experte in Sachen Kunstökonomie (oder
wohl eher: Kulturökonomie). Der 44-Jährige
unterrichtet Wirtschaftswissenschaften an der re-
nommierten George Mason University und hat
bei den besten Verlagen insgesamt elf Bücher
veröffentlicht, darunter «Good & Plenty: The
Creative Successes of American Arts Funding»,
das dieses Jahr bei Princeton University Press er-
scheint, «Creative Destruction: How Globaliza-
tion is Changing the World's Cultures» (2002)
oder «In Praise of Commercial Culture» (1998).

Sein Besuch in der Schweiz verdankt sich
einer Einladung der Zürcher Progress Founda-
tion, an deren «Economic Conference» vom Juni
er über Kulturförderung aus amerikanischer Per-
spektive spricht. Cowen tut dies zwar mit viel
Detailkenntnis, er nutzt aber seinen Auftritt zu-
gleich, um der Schweiz ans Herz zu legen, doch ja
ihre Eigenarten in allen Belangen, auch im Kultu-
rellen, zu bewahren, und sich deshalb ja nicht der
EU anzuschliessen. Dass dies nicht romantische
Verklärung einer Schweiz, die es so gar nicht
mehr gibt, ist, zeigt sich im Laufe des Vortrages
und im anschliessenden Gespräch. Cowen wech-
selt zum Schluss auf Deutsch, das er bemerkens-
wert gut spricht, und er gibt zu erkennen, dass er
in den meisten Kantonen der Schweiz schon
mehrmals war, und zwar auch an durchaus abge-
legenen und unspektakulären Orten.

Die Begeisterung und Kenntnis geht nicht zu-
letzt auf einen einjährigen Studienaufenthalt an
der Universität Freiburg im Breisgau 1985–86
zurück. Er hat dort, wie er etwas schelmisch ge-
steht, nicht in erster Linie Ökonomie studiert,
sondern Deutsch gelernt und sich mit europäi-
scher, vor allem deutschsprachiger Kultur be-
schäftigt. Cowen scheint denn auch kleinere
Museen, die Spielpläne der grossen Opernhäuser
oder weniger bekannte Künstler aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz wie selbstver-
ständlich aus dem Gedächtnis abrufen zu kön-
nen, so, als ob sein Fach nicht die «dismal
science» der Ökonomie wäre, sondern Musik-
oder Kunstgeschichte.

Noch begeisterter als von seinem Fach und
von Kultur – unser Gesprächspartner, der auch
Spanisch spricht, sammelt unter anderem mexika-
nische sowie haitianische Volkskunst und besitzt

Tausende von CD – ist er aber von seinem Blog,
www.marginalrevolution.com. Das «Wall Street
Journal» nannte diesen 2004 einen der vier besten
ökonomischen Blogs im Netz. Cowen hat ihn vor
rund drei Jahren gestartet und betreibt ihn zu-
sammen mit seinem Kollegen Alex Tabarrock
täglich – 365 Tage im Jahr –, er schreibt Texte,
weist auf neue Publikationen hin, stellt Links zu
anderen Anbietern von Informationen her. Mit
5,5 Millionen verschiedenen Besuchern seit der
Gründung und 20 000 bis 30 000 Besuchern täg-
lich ist er im Urteil Cowens auch der grösste öko-
nomische Blog in den USA. Da er naturgemäss
viele Reaktionen erhält, investiert er täglich ein
bis zwei Stunden in dieses «Hobby». Die Reak-
tion seiner Frau, einer gebürtigen Russin, auf die
Zeitangabe lässt allerdings vermuten, dass die
Zeit wohl etwas höher anzusetzen ist.

Die Spannbreite der Themen ist enorm, da fin-
den sich Betrachtungen über den Krieg im Nahen
Osten, über Frankreichs Reichensteuer oder über
die Ursachen der landwirtschaftlichen Revolu-
tion ebenso wie eine ökonomische Interpretation
von Dürrenmatts «Besuch der alten Dame», eine
Aufzählung schwieriger Fragen, die Cowen gerne
seinen Gesprächspartnern beim Mittagessen
stellt, eine Analyse der Flugpreise bei Internet-
Buchung oder Überlegungen zu Freundschaft
und Erotik. Als roter Faden zieht sich durch alle
Texte, Hinweise und Links die ökonomische und
liberale Perspektive. Daneben betreibt der viel-
seitige Professor auch noch einen Restaurant-
führer für Washington auf dem Internet. Doch
dahinter steckt durchaus ein tieferer Sinn: Die
Küche zählt für ihn, als wäre er ein Franzose, ganz
selbstverständlich zur Kultur, und die Globalisie-
rung, die die ethnischen Küchen auf der ganzen
Welt verbreitet hat, empfindet er auch von daher
als kulturelle Bereicherung.

Wohl nur wenige
Wirtschaftsprofessoren
haben derart vielfäl-
tige Interessen und
Neigungen wie Tyler
Cowen.
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Boehringer Ingelheim
nicht an Altana interessiert

Frankfurt, 6. Aug. (Reuters) Der Pharmakonzern
Boehringer Ingelheim will sich nach den Worten
seines Chefs Alessandro Banchi nicht vom Fu-
sionsfieber in der Branche anstecken lassen. Auf
die Frage nach seinem Interesse an der zum Ver-
kauf stehenden Pharmasparte des Konkurrenten
Altana sagte er gegenüber der am Montag er-
scheinenden «Wirtschaftswoche»: «Solche Aktio-
nen schlagen uns Investmentbanker auch immer
wieder vor. Aber wir wollen nicht zukaufen. Wir
wollen nicht Umsätze kaufen, um dann anschlies-
send die Kosten zu kappen.» Boehringer ist als
grösster Pharmakonzern Deutschlands von Bayer
durch deren Zukauf von Schering überholt wor-
den. Auch ein Verkauf des Familienkonzerns aus
Ingelheim sei kein Thema. «Die Investment-
banken haben es inzwischen aufgegeben, bei uns
anzufragen», betonte Banchi.

Italiens Regierung stoppt Autostrade-Fusion
Wenig überzeugende Argumentation Roms

Mit eher fadenscheinigen Argumenten
hat die Regierung Prodi den geplanten
Schulterschluss zwischen Autostrade
und dem spanischen Mischkonzern
Abertis gestoppt. Die beiden Unterneh-
men wollen ihre Fusionspläne jedoch
noch nicht ad acta legen.

Tkb. Mailand, 6. August
Die italienische Regierung hat am Wochen-

ende die geplante Fusion der italienischen Auto-
strade S. p. A. mit dem spanischen Mischkonzern
Abertis gestoppt. Als Grund dafür gaben Wirt-
schaftsminister Tommaso Padoa-Schioppa und
Infrastrukturminister Antonio Di Pietro Interes-
senkonflikte durch die Präsenz eines Bauunter-
nehmens als Aktionär bei Abertis an. Bei der
1999 erfolgten Privatisierung der Autostrade
S. p. A. wurde vereinbart, dass kein Bauunter-
nehmen Anteile an Autostrade erwerben darf.
Bei Autostrade wurde der Regierungsentscheid
noch nicht kommentiert. Die staatliche Strassen-
baugesellschaft Anas, welche die Betreiberkon-
zession vergibt, hat am Wochenende erklärt, dass
der Regierungsentscheid wegen vorhandener In-
teressenkonflikte unwiderruflich sei.

Ein Fall für die EU-Kommission?
Der spanische Baukonzern ACS ist Grossaktio-
när bei Abertis. Bei einem Zusammengehen mit
Autostrade würde ACS mit 12,5% in der Tat zum
Grossaktionär avancieren. Bei mehreren euro-
päischen, aber auch italienischen Autobahn-
betreibern seien jedoch bereits Baugesellschaften
engagiert, wurde bereits vor Wochen bei Auto-
strade argumentiert. Laut Infrastrukturminister
Di Pietro könnte die Fusion hingegen nur dann
überprüft werden, wenn sich die Zusammenset-
zung der Anteilseigner bei dem spanischen
Unternehmen ändern würde.

Auch wenn die Entscheidung des Ministers
endgültig zu sein scheint, haben Autostrade und
Abertis die Fusion wohl noch nicht ad acta gelegt.
Ein Veto würde erst dann wirksam werden, wenn
ein ministerielles Dekret vorliege, heisst es bei
Abertis. Eine Sprecherin in Madrid kündigte an,
die Planungen für den Zusammenschluss wie bis-
her fortführen zu wollen. Der Zeitplan für die
Fusion bedinge eine Genehmigung bis Oktober.
Die zuständige EU-Kommission soll die Ent-
scheidung des Ministers überprüfen.

Unter einem schlechten Stern
Die geplante italienisch-spanische Hochzeit stand
von Anfang an unter keinem guten Stern. Die
Regierung in Rom hat nämlich nie ein Hehl dar-
aus gemacht, dass ihr das grenzüberschreitende
Fusionsprojekt nicht gefällt. Bereits kurz nach
seiner Amtsübernahme im vergangenen Mai liess
Minister Di Pietro wissen: «Wir können nicht zu-
lassen, dass ein strategisch wichtiges Unterneh-
men wie Autostrade in den Besitz einer ausländi-
schen Gesellschaft übergeht.» Die italienische
Regierung befürchtet auch ein zu geringes Ge-
wicht von Autostrade im neuen Konzern. Auto-

strade generiert über 90% des Umsatzes von zu-
letzt 2,95 Mrd. " mit der Abwicklung der italieni-
schen Maut und betreibt 3200 km des nationalen
Autobahnnetzes.

Die Regierung hatte in den letzten Wochen
weitere Einwände gegen die Fusion vorgebracht:
zu geringe Investitionen und Abbau von Arbeits-
plätzen. Laut Beobachtern sind diese Argumente
freilich nur ein Vorwand. Der italienischen
Regierung gehe es in Wahrheit um Protektionis-
mus, heisst es etwa beim liberalen Sozialfor-
schungsinstitut Bruno Leoni in Turin.

Grünes Licht von den Aktionären
Die Aktionäre von Autostrade und Abertis hat-
ten die Fusion Anfang Juli abgesegnet. Durch das
Zusammengehen entstände der weltweit grösste
Autobahnbetreiber mit einem Netz von rund
7000 km, 20 000 Beschäftigten und einem Börsen-
wert von 25 Mrd. ". Finanzkreise meinen, dass es
zur Fusion kaum sinnvolle Alternativen gebe.
Autostrade versuche zudem, durch das Zusam-
mengehen mit den Spaniern und eine Verlage-
rung des Hauptquartiers nach Barcelona den
immer schärferen Regulierungen im Inland zu
entgehen. Autostrade-Präsident Gianmario Gros
Pietro sieht in der Fusion vor allem die Chance
für eine weltweite Expansion. Wachsen solle das
Unternehmen in Osteuropa, Lateinamerika und
Asien, wo sich ein enormer Markt auftue, meint
er. Wer dort die erste internationale Gruppe sei,
habe enorme Vorteile, begründet Gros Pietro das
geplante Zusammengehen mit Abertis. Zudem
könnte der Konzern nach dem Schulterschluss
mit niedrigeren Kapitalkosten rechnen – ein gros-
ses Plus im kapitalintensiven Geschäft des Auto-
bahnbaus.

Durchkreuzte Pläne der Benettons
Der Umstand, dass Autostrade mit 2,95 Mrd. "
nicht nur einen höheren Umsatz als Abertis
(1,91 Mrd. "), sondern auch eine höhere Markt-
bewertung aufweist, sollte mit einer Sonderdivi-
dende ausgeglichen werden. Die Unternehmerfa-
milie Benetton, die über ihre Familienholding
Edizione Holding 52% der Autostrade kontrol-
liert, plante durch die Sonderdividende Ein-
nahmen von 660 Mio. ". Zweifellos hat die Ent-
scheidung der Regierung nun auch die Finanz-
pläne der Benettons ganz gehörig durcheinander
gebracht.

Der ehemalige Staatsmonopolist Autostrade
wurde 1999 privatisiert. Den Zuschlag erhielten
die Benettons, die vorerst ihr Engagement als
finanzielle Diversifikation auffassten. Auto-
strade hatte ursprünglich ehrgeizige Pläne im In-
und Ausland. Im Inland scheiterte die Expansion
vor allem an der rigorosen Tarifgestaltung und
an dem eher politisch als marktwirtschaftlich
organisierten Konzessionssystem. Auch im Aus-
land erlitten die Wachstumspläne Schiffbruch.
So bewarb sich Autostrade vergebens bei den
französischen Autobahnprivatisierungen. Nun
muss der Konzern womöglich nach einem ande-
ren Partner Ausschau halten, oder aber er wird
aufgeteilt.

Aus dem Europäischen Gerichtshof

Wenn Gerichte ihre Pflicht verletzen
hrm. In seinem Urteil vom 13. Juni 2006 (C-
173/03) bejaht der Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaft (EuGH) die Schadenersatzpflicht
eines Mitgliedstaates, wenn dessen oberste Ge-
richte ihre Vorlagepflicht gegenüber dem EuGH
zur Auslegung des Gemeinschaftsrechtes der EU
verletzen. Eine Einschränkung dieser Haftung
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des
italienischen Rechtes lehnt er ab.

*
Das Urteil erging im Rahmen eines Rechtsstrei-
tes des italienischen Schifffahrtsunternehmens
TDM gegen die italienische Republik vor dem
Tribunale Genua, weil in einem früheren Verfah-
ren der italienische Kassationshof die Gemein-
schaftsvorschriften über Wettbewerb und staat-
liche Beihilfen zulasten der TDM falsch ausgelegt
und vor allem deren Antrag abgelehnt habe, dem
EuGH die einschlägigen Fragen zur Auslegung
des Gemeinschaftsrechtes vorzulegen; der ur-
sprüngliche Rechtsstreit begann im Jahr 1981 (!).

*
Mehrere Mitgliedsstaaten waren sich der Brisanz
der Vorlage des Tribunale Genua bewusst und
haben deswegen teilweise sehr umfangreiche
Stellungnahmen vor dem EuGH abgegeben.
Dazu gehören die italienische, die griechische, die
irländische, die niederländische und die britische
Regierung. Wie in allen solchen Fällen üblich gab
es auch eine Stellungnahme der Europäischen
Kommission. Dies ist insbesondere bedeutsam,
als ein italienisches Gesetz von 1988 (Nr. 117/88)
die Haftung aller italienischen Richter aus-
schliesst, solange nicht
– ein schwerwiegender Gesetzesvorstoss aufgrund

unentschuldbarer Fahrlässigkeit,
– die Bejahung eines nach den Verfahrensakten un-

bestreitbar ausgeschlossenen Umstandes aufgrund
unentschuldbarer Fahrlässigkeit,

– die Verneinung eines aus den Verfahrensakten
unbestreitbar hervorgehenden Umstandes auf-
grund unentschuldbarer Fahrlässigkeit oder

– der Erlass von Verfügungen über die Freiheit der
Person ausserhalb der gesetzlich vorgesehenen
Fälle oder ohne Begründung

vorliegt. Die Richter in Genua waren also der
Meinung, dass der Kassationsgerichtshof gegen
einen der vier Punkte verstossen habe, oder aber,
dass die Beschränkung der Haftung mit dem
Recht der EU unvereinbar sei.

*
Der EuGH bejaht dies, zumal es zur Frage der
Vorlagepflicht letztinstanzlicher Gerichte seine
Rechtsprechung aus den Jahren 1991, 1996 und
2003 gebe. Dass ein offenkundiger Verstoss
gegen das Gemeinschaftsrecht und dass beson-
ders eine Vorlagepflicht letztinstanzlicher Ge-
richte vorliege, sei jedenfalls dann anzunehmen,
wenn das Urteil des letztinstanzlichen Gerichtes
eines Mitgliedstaates die einschlägige Rechtspre-
chung des EuGH nicht berücksichtige.

*
Die Bedeutung des Urteils des EuGH darf nicht
verkannt werden. In einem Streit über die Aus-
legung des Gemeinschaftsrechtes hat der EuGH
das letzte Wort, selbst wenn sich die Gerichte
eines Mitgliedstaates auf innerstaatliche, die Haf-
tung beschränkende gesetzliche Vorschriften be-
rufen. Wenn in einem solchen Fall der ursprüng-
lich falsch entschiedene Rechtsstreit wegen seiner
Rechtskraft nicht mehr zu ändern ist, haftet der
betreffende Mitgliedstaat für die gemeinschafts-
widrige Entscheidung seiner obersten Gerichte.
Dem Gericht in Genua ist deshalb die Hochach-
tung seiner insoweit selbst angenommenen Unab-
hängigkeit auch von seinem Kassationshof hoch
anzurechnen.

Rotterdamer Hafen mit Monopol-Problemen
Mageres Wachstum im ersten Halbjahr

vau. Amsterdam, 6. August
Rotterdam ist zwar nach wie vor der mit Ab-

stand grösste Hafen Europas, doch hapert es
beim Wachstum. Im ersten Halbjahr wurden 186
Mio. t Güter umgeschlagen; dies entspricht im
Vergleich mit der entsprechenden Vorjahresperi-
ode einem mageren Plus von 1,1%. Damit schnei-
det Rotterdam deutlich schlechter ab als die bei-
den wichtigsten Konkurrenten in Nordwest-
europa, Antwerpen und Hamburg. In Antwerpen
kletterte der Güterumschlag um 5% auf 83,4
Mio. t. Gleichzeitig konnten die Belgier vor allem
im weltweit boomenden Geschäft mit Containern
kräftig zulegen, denn der Umschlag expandierte
um 10,2% auf 3,5 Mio. TEU (Twenty-Foot-Equi-
valent-Units). Eine ähnlich gute Entwicklung
nimmt auch Hamburg für sich in Anspruch. Ins-
gesamt verbesserte sich dort der Güterumschlag
um 9,7% auf 66,2 Mio. t; beim Containerum-
schlag wurde mit 4,2 Mio. TEU gar ein Wachstum
von 10,7% verzeichnet.

Hoffen aus das zweite Halbjahr
Die Verantwortlichen des Rotterdamer Hafens
hoffen, dass zumindest die zweite Jahreshälfte

etwas besser ausfallen wird. Direktionspräsi-
dent Hans Smits, der einstige Rabobank-Chef,
prognostiziert für das zweite Semester ein
Gesamtwachstum von 2%. Im Containerge-
schäft geht er von einer Verbesserung um 4%
aus. In der Berichtsperiode Januar bis Juni lag
das Plus bei den Containern bei eher bescheide-
nen 2%.

Rotterdam hatte im ersten Halbjahr allerdings
mit verschiedenen Problemen zu kämpfen: zum
einen mit schwerwiegenden Computerproblemen
und zum andern mit Streiks beim Unternehmen
ECT. Dieses durch den Hongkonger Konzern
Hutchison Whampoa kontrollierte Unternehmen
ist in Rotterdam für nicht weniger als 80% des ge-
samten Containerumschlags verantwortlich.
Smits wünscht sich zwar mehr Konkurrenz.
Vorderhand sei aber kaum damit zu rechnen, dass
das Quasimonopol von ECT gebrochen werden
könne. Vielmehr dürfte sich die Abhängigkeit
Rotterdams von der Entwicklung beim wich-
tigsten Kunden noch akzentuieren. So wird ECT,
wie es heisst, 2008 ein weiteres grosses Terminal
beziehen.

Ehrgeizige Expansionspläne
Smits hofft aber, dass sich zumindest mittelfristig
ein zweiter grosser Anbieter in Rotterdam nie-
derlassen wird. Voraussetzung dafür ist aller-
dings der zügige Bau der durch das Haager Par-
lament genehmigten Maasvlakte 2. Insgesamt
sollen 1000 ha Firmengelände angelegt werden,
damit der Hafen weiterwachsen kann. Gleich-
zeitig soll aus den Fehlern der Vergangenheit ge-
lernt werden. So will Smits durchsetzten, dass
Unternehmen von der Grösse von ECT auf dem
Gelände der Maasvlakte 2 verpflichtet werden,
eine gewisse Leistung zu erzielen. Schlechte oder
magere Performances seien schliesslich auch
schlecht für das Image des gesamten Hafens, gibt
sich Smits überzeugt.
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