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S
pätestens in der Coronakrise hat die Gesell-
schaft gelernt, sich an immer neue Gegeben-
heiten anzupassen, und das häufig relativ 
kurzfristig. Da erscheint es nur folgerichtig, 
dass der deutsche Wirtschaftsbuchpreis 2021 

an einen Autor ging, der sich genau mit diesem The-
ma beschäftigt: Der Ökonom Markus K. Brunner-
meier erhielt die Auszeichnung am Freitagabend 
im Rahmen der Frankfurter Buchmesse für seine 
Abhandlung „Die resiliente Gesellschaft. Wie wir 
künftige Krisen besser meistern können“, erschie-
nen im Aufbau Verlag. Die Jury wählte das Buch 
aus einer Shortlist von zehn Titeln.

Nach einem Jahr der coronabedingten Pause 
hatte das Handelsblatt gemeinsam mit seinen 
Partnern, der Frankfurter Buchmesse und der In-
vestmentbank Goldman Sachs, zu einer feierli-
chen Gala in den Frankfurter Hof geladen – mit 
einem kleinen Jubiläum, denn der Preis wurde be-
reits zum 15. Mal vergeben. „Der Deutsche Wirt-
schaftsbuchpreis hat sich mittlerweile als einer 
der wichtigsten Literaturpreise in diesem Genre 
etabliert“, sagte Wolfgang Fink, Vorstandschef 
von Goldman Sachs Europe. Und Juergen Boos, 
Direktor der Buchmesse, der schon seit dem ers-
ten Jahr in der Jury dabei ist, ergänzte: „Was sich 
in den vergangenen 15 Jahren verändert hat, ist, 
dass die Veröffentlichungen vielfältiger geworden 
sind. Was wir in der Gesellschaft erleben, erleben 
wir auch in den Wirtschaftsbüchern.“ Früher habe 
man viel stärker nach Amerika geschaut, heute 
erkennt er eigene Tendenzen.

Die zehn nominierten Autoren – oder ihre Ver-
treter aus den jeweiligen Verlagen – stellten in kur-
zen, teils sehr engagierten Pitches ihre Bücher vor. 

Etwa Alexander Roesler, Programmleiter 
Sachbuch im S. Fischer Verlag: „2,6 Milliarden 

Menschen sind auf Facebook, das ist etwa ein 
Drittel der ganzen Menschheit. Über diese Men-
schen weiß Facebook alles, wirklich alles. Was 
sie anklicken, was sie interessiert, wen sie ken-
nen, was sie morgens machen, was sie mittags 
machen, was sie abends machen“, sagt er. „Und 
was wissen diese 2,6 Milliarden Menschen über 
Facebook? Praktisch nichts.“ So intonierte Ro-
esler „Inside Facebook. Die hässliche Wahrheit“ 
der US-Journalistinnen Sheera Frenkel und Ce-
cilia Kang.

Oder die Autorin Julia Friedrichs, die von 
Menschen berichtete, denen das System vor-
gegaukelt habe, sie könnten es aus eigenem An-
trieb, durch harte Arbeit, nach oben schaffen. 
Menschen, die Friedrichs für ihr Buch „Working 
Class“ begleitet hat. Ihr ernüchterndes Fazit: „In 
der Realität sehen wir, dass das nicht klappt.“ 

Eine nötige Änderung im System machten 
wie Friedrichs oder auch Preisträger Brunnermeier 
gleich mehrere der Bücher aus. Handelsblatt-Au-
tor Felix Holtermann erläutert in seinem „Geniale 
Betrüger“ Vorschläge, wie das System Deutsch-
land sich ändern muss, damit sich ein Fall wie Wi-
recard nicht wiederholt. Und der Volkswirt Moritz 
Schularick hatte den Tiefpunkt der Coronapolitik, 
Angela Merkels Rücknahme der Osterruhe im 
März 2021, als Ausgangspunkt genommen, um 
aufzuzeigen, in welchen Punkten der Staat hand-
lungsfähiger werden muss.

„Die diesjährige Shortlist versammelte zehn 
sehr empfehlenswerte Titel, die die verbundenen 

wirtschaftlichen Herausforderungen analysieren 
und sich allesamt durch realistische Bestandsauf-
nahmen und frische Denkansätze auszeichnen“, 
sagte Wolfgang Fink, der auch Mitglied der Jury 
ist. „Jetzt ist die Zeit, den Übergang hin zu einer 
nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft zu 
gestalten, und dafür bieten insbesondere die Preis-
träger 2021 sehr fundierte Analysen und Lösungs-
konzepte.“

Beim Siegertitel „Die resiliente Gesellschaft“ 
handele es sich um ein Buch, welches das Thema 
Zukunftsbewältigung wegweisend behandelt und 
einen fundierten Debattenbeitrag zu einer der be-
stimmenden Fragen unserer Zeit liefert, urteilte 
die Jury: Wie schaffen es Gesellschaften, anpas-
sungsfähiger und flexibler gegenüber künftigen 
Krisen zu sein? Brunnermeiers Werk steche aus 
den bisherigen Corona-Analysen heraus. Aber, so 
urteilt die Jury weiter: „Markus Brunnermeier hat 
kein reines Corona-Buch geschrieben, 
sondern eine Anleitung für Krisen jeg-
licher Art. Er bietet viele Anregungen, 
die der Leser mitnehmen kann, und das 
auch noch gut und verständlich ge-
schrieben.“

Es ist ein zeitgeschichtliches Dokument, das 
aus der Sicht eines Ökonomen die verschiedenen 
Ansätze beim Management der Coronakrise ana-
lysiert und aufzeigt, wie die Pandemie die Welt 
verändert hat und wie wir für ähnliche Fälle Vor-
sorge treffen müssen. Und es liefert darüber hi-
naus eine Analyse, welche Konsequenzen Gesell-
schaften daraus insgesamt für den Fall großer Stö-
rungen von außen ziehen sollten.

„Es gehört dazu, sich zu begegnen“
„Markus Brunnermeier beschreibt die Krise nicht 
nur, er setzt sich auch mit Lösungsmöglichkeiten 
auseinander“, sagte Hans-Jürgen Jakobs, Senior 
Editor des Handelsblatts und Vorsitzender der 
Jury. Er führte durch den Abend. Resilienz sei der-
zeit „ein großes Schlagwort“ in Politik und Wirt-
schaft. Brunnermeier, einer der renommiertesten 
deutschen Volkswirte, der an der Princeton Uni-

versity in den USA lehrt, nehme es als 
Bezugspunkt, um von dort eine ganze 
Theorie zu entwickeln.

Brunnermeier war eigens aus den 
USA angereist und nahm die Auszeich-
nung persönlich entgegen. „Den Preis 
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 Anpassungsfähig  
in die Zukunft

Markus Brunnermeiers Buch „Die resiliente Gesellschaft“ ist das beste 
Wirtschaftsbuch des Jahres. Microsoft-Gründer und Stifter Bill Gates 

gewinnt mit „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern“ einen Sonderpreis.

Die Nominierten und Redner des Abends: Die Buchbranche 
lebt auch von der persönlichen Begegnung. Am Ende  

erhielt Markus K. Brunnermeier den Preis für das beste 
 Wirtschaftsbuch des Jahres (Foto, unten).

Juergen Boos, Wolfgang Fink, 
Hans-Jürgen Jakobs (v. l.): Buch-
messe, Goldman Sachs und Handels-
blatt vergeben gemeinsam den 
Deutschen Wirtschaftsbuchpreis.
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G eboren in Landshut, sollte er erst 
die väterliche Zimmerei überneh-
men, machte dann doch über den 
zweiten Bildungsweg Abitur, stu-

dierte in Regensburg, provomierte in 
London und lebt nun seit mehr als 20 
Jahren in den USA. An der Princeton 
University lehrt er Volkswirtschaft. 
Markus K. Brunnermeier musste in sei-
nem Leben schon sehr resilient sein. 

Heute berät der 52-Jährige unter 
anderem die Europäische Union, arbei-
tet an einem Papier über den digitalen 
Euro. „Ich war überrascht, nach der 
Coronakrise wieder zurückzukom-
men, und man bezahlt immer noch al-
les mit Bargeld“, sagt er. Andere Län-
der seien da deutlich weiter. Die Frage 
sei, wie man eine digitale Alternative 
schaffen kann, „und diese Alternative 
sollte der digitale Euro sein“.

 Herr Brunnermeier, das Wort 
Resilienz ist in aller Munde. Was 
hat Sie motiviert, sich mit diesem 
Thema zu beschäftigen?
 Ich habe mich seit Langem damit be-
schäftigt. Ganz einfach, weil manches, 
was volatiler aussieht, gar nicht so be-
drohlich ist – und manches, was stabil 
wirkt, in Wahrheit ganz viele Risiken 
birgt. Resilienz bedeutet, bei Krisen fle-
xibel zu sein und schnell zurückzufe-
dern. 

Und die Coronakrise hat Sie be-
wegt, das Buch zu veröffentlichen?
 Die Pandemie ist eine Herausforderung 
ganz neuen Typs für die Gesellschaft, 
die grundlegende Fragen aufwirft. Die 
Überprüfung der Resilienz war jetzt der 
rote Faden. Im Kern war es mir vorher 
darum gegangen, die Erkenntnisse der 
von mir im März 2020 initiierten 
„Princeton Webinar Series“ mit füh-
renden Wissenschaftlern und Öko-
nomen festzuhalten.

Die Pandemie stellte auf einmal 
jeden Einzelnen vor die Frage, wie 
er resilienter werden kann, etwa 
durch Impfungen.
 Individuen können sehr resilient sein, 
was auch sehr wichtig ist. Aber als Ant-
wort auf Krisen wie Covid-19 zählt die 
Resilienz der ganzen Gesellschaft, was 
die Interaktion zwischen den Leuten 
ins Zentrum stellt. 

Inwiefern trägt Ihr Ansatz dazu bei, 
Krisen besser zu verstehen?
 Vor der Finanzkrise 2008 schien die 
Wirtschaft in gutem Zustand zu sein. 
Es war die Ruhe vor dem Sturm. Typi-
scherweise ist die Wirtschaft bei einer 
Finanzkrise nicht sehr resilient. Nach 
dem Einbruch dauert es lange, zum al-
ten Zustand zurückzufinden. Anders 
ist es, wenn die Zentralbank mit einer 
restriktiven Zinspolitik gegen eine 
Überhitzung kämpft – dann bessern 
sich nach einer kurzfristigen Rezession 
die Zustände wieder. 

Und wie ordnen Sie hier die Co-
vid-19-Krise ein, die anderthalb 
Jahre lang die Weltwirtschaft 
beeinträchtigt hat?
 Es gab hier, anders als bei der Finanz-
krise, keine große Blase, die es zu kor-

rigieren galt. Nach einem solchen 
Schock wie dem Ausbruch eines Virus 
erholt man sich relativ schnell wieder. 
Und die Politik konnte die alten Instru-
mente aus der Zeit nach 2008 entstau-
ben und wieder benutzen. Die US-No-
tenbank hat 2020 durch den massiven 
Ankauf von Wertpapieren einen tiefen 
Crash verhindert. Und vor allem hat 
diesmal die Fiskalpolitik mit Milliar-
denprogrammen schneller und nach-
haltiger gehandelt. Corona war ja auch 
nicht die Schuld von irgendjemanden. 
Die Bereitschaft, auszuhelfen und ag-
gressiv heranzugehen, war da größer. 

Von rascher Gesundung kann man 
bei der westlichen Wirtschaft nach 
dem Finanzcrash nicht reden. Wir 
haben uns mit Nullzinsen, ja sogar 
Minuszinsen, sozusagen dauerhaft 
im Provisorium eingerichtet – das 
„neue Normalität“ heißt.
 Ja, deswegen ist es müßig, von der 
Geldpolitik mehr Resilienz zu erfor-
dern. Der Spielraum ist nicht mehr da. 
Den hat jetzt die Fiskalpolitik, bei so 
niedrigen Zinsen ist der Schulden-
dienst ja auch sehr günstig zu bedienen. 
Niedrigzinsen können allerdings kein 
Dauerzustand sein. Jetzt müsste die 
Politik versuchen, die Schulden zu-
rückzufahren und neue Reserven für 
den nächsten Schock zu schaffen. Nur 
dann ist man resilienter.

Wie soll eine um Resilienz bemühte 
Gesellschaft solche Kapitalpuffer 
aufbauen, wenn sie gleichzeitig mit 
gigantischen Herausforderungen 
konfrontiert ist: Klimakatastrophe, 
digitale Disruption, Wirtschaftskrie-
ge, Inflationsgefahr? 
 Man muss gewisse Risiken eingehen, 
wenn man glaubt, dass dies langfristig 
zu höherem Wachstum führt. Für die 
Umweltpolitik bedeutet dies, neue 
Technologien zu erforschen. Das wird 
kosten, klar. Auf der anderen Seite 
sind bei den Privaten derzeit die Spar-
raten hoch, die Investitionen aber sehr 
niedrig. Es gibt also genügend Finanz-
reserven, die man für wichtige Inves-
titionen und ein neues Ökosystem 
nutzen kann. Wir waren doch immer 
im Henne-Ei-Problem gefangen, 
wenn es um Zukunftsfelder ging. 
Nichts geschah. Jetzt können wir gar 
nicht anders!

Sie sind zuversichtlich, was die 
gesellschaftliche Resilienz in 
Sachen Klima angeht? 
 Ja, ich bin da optimistisch. Konsum zu
drosseln und Wachstum abzuwürgen
würde der Umwelt übrigens nicht hel-
fen. Im Lockdown ist der CO2-Ausstoß
nur um 5,8 Prozent gesunken. Sehen
Sie: Aus manchen Risiken kommt man
leicht wieder heraus, andere sind wie
eine Falle. Einige wiederum können zu
Kipppunkten führen, von denen aus
sich die Zustände grundsätzlich wan-
deln – zum Beispiel, wenn sich der
Golfstrom abschwächen würde. 

Was war für Sie während der Arbeit 
an dem Buch die überraschendste 
Erkenntnis?
 Am weitreichendsten sind die Empfeh-
lungen für einen Gesellschaftsvertrag,
der Resilienz sichert – in der Abgren-
zung zu Robustheit und Risikobereit-
schaft. Wichtig ist, dass der Staat die
Bürger mitnimmt und kommuniziert
– sodass die Gefahren, auf die man ver-
weist, gar nicht erst hochkommen.

Wie müsste sich das politische 
System in dieser Hinsicht ändern? 
 Jede Krise lässt sich nicht abschätzen. 
Der Staat braucht ein gutes Monitoring-
system und flexible Instrumente. Das 
Gute dabei: Eine resiliente Strategie ist 
einfacher zu kommunizieren als eine 
Krisenvermeidungsstrategie. Ein guter 
Resilienzmanager steht immer als Held 
da, ein Krisenbewältiger dagegen 
kämpft mit der Akzeptanz, da er den 
Menschen viel abverlangt. Es ist auch 
wichtig, wer in den Medien als Vorbild 
erscheint: ein innovativer Typ wie Elon 
Musk oder ein prinzipientreuer CEO, 
der partout an seinen Strategien festhält? 
Flexibilität, Agilität ist das Wichtigste. 
Das beginnt in der Schulausbildung. Un-
ternehmerisches Denken hilft.

Zur Resilienz der Menschen in der 
Zukunft eröffnen Sie am Schluss 
Ihres Buches eine erstaunliche 
Vision. Da optimieren sich die 
Menschen in einer neuen Roboter-
welt mit Chips, die in den Schädel 
implantiert werden. 
 Ich bin fest davon überzeugt, dass Ma-
schinen immer intelligenter werden
und wir Menschen in 20,30 Jahren
Chips im Kopf haben, um mit ihnen
mitzuhalten. Wenn Sie so wollen, ist
das Smartphone in der Hand auch
schon eine Erweiterung des Gehirns.
Diese Funktionen werden dann einfach
integriert. 

Für manche ist das eine Horrorvisi-
on. Die ethischen Grundlagen 
hierfür fehlen.
 Angenommen, einige Länder werden
diese Technik einsetzen. Dann stellt
sich für Europa sofort die Frage: Ma-
chen wir das auch? Oder erleiden wir
Nachteile bei Produktivität, Wachstum
und Wettbewerb? Diese Debatte muss
jede Gesellschaft führen. 

Herr Brunnermeier, vielen Dank für 
das Interview.

Die Fragen stellte Hans-Jürgen Jakobs.

Markus K. Brunnermeier 

„Für ein höheres Wachstum muss 
man gewisse Risiken eingehen“

Der Gewinner des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2021 erläutert, warum eine Gesellschaft 
ein hohes Maß an Resilienz braucht – und warum unternehmerisches Denken dabei hilft.

Markus K. Brunnermeier: Der Volkswirt 
lehrt an der Princeton University.
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zu bekommen ist für mich eine große Ehre“, sagte 
der gebürtige Landshuter. Damit reiht er sich ein 
in eine Riege namhafter Preisträger, darunter der 
israelische Historiker Yuval Noah Harari oder der 
tschechische Ökonom Tomáš Sedláček.

Eine besondere Aufgabe übernahm in diesem 
Jahr der erste Gewinner des Wirtschaftsbuchprei-
ses, Daniel Schäfer. Der ehemalige Journalist, heu-
te Partner bei der Beratung Finsbury Glover He-
ring, hielt die Keynote zum Thema „Die Zukunft 
des Journalismus“. Darin machte er der Branche 
Hoffnung: „Qualitätsjournalismus ist so präsent 
wie eh und je und hat glänzende Zeiten vor sich“, 
sagte Schäfer.

Zum zweiten Mal nach der Premiere 2020 
vergab die Jury auch einen Sonderpreis für das 
„Unternehmerbuch des Jahres“. Er geht an „Wie 
wir die Klimakatastrophe verhindern: Welche Lö-

sungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind“ 
von Bill Gates, erschienen im Piper Verlag. In ei-
nem vorab aufgezeichneten Video-Interview er-
läuterte Gates seine Beweggründe, das Buch zu 
schreiben. Den Preis nahm stellvertretend Anne 
Stadler, die Programmleiterin Sachbuch, ent-
gegen.

Die Laudatio auf den Microsoft-Gründer hielt 
die letztjährige Preisträgerin des Sonderpreises, 
Verena Pausder. „Den Klimaaktivisten wird oft 
vorgeworfen, sie würden nur moralisch argumen-
tieren, sie wollten Menschen und Unternehmen 
gängeln, würden Horrorszenarien entwerfen, 
würden komplett übertreiben mit ihrer Furcht, 
die Erde werde unbewohnbar“, sagte sie. „Bill 
Gates macht das alles in gewisser Weise auch. 
Aber, und das ist der entscheidende Punkt: Er 
sagt es aus Sicht des Unternehmers, er argumen-
tiert pragmatisch, zielstrebig und lösungsorien-
tiert. Und das macht sein Buch so beeindru-
ckend.“

Darin waren sich alle Beteiligten einig: Eine 
Beschreibung der Probleme reicht nicht, es muss 
gemeinsam über Lösungen diskutiert werden. So 
auch auf dieser Gala.
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