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Fritz Helmedags vermeintlich trügerisches 
Wirtschaftswissen anderer Ökonomen

Justus Haucap

Zusammenfassung Die ist ein Kommentar zum Beitrag von Fritz Helmedag in 
diesem Band. Ich teile seine Auffassungen nicht, die Kritik beruht auf einem Zerr-
bild der modernen Volkswirtschaftslehre.

Fritz Helmedag’s allegations on other economists’ lack of economic 
knowledge

Abstract This is a comment on Fritz Helmedag’s paper in this issue of the journal. 
I do not agree with his views, his critique is based on a distorted picture of modern 
economics.

Die durchaus unterhaltsam geschriebene Polemik des Kollegen Fritz Helmedag kann 
aus Sicht des federführenden Herausgebers dieser Zeitschrift nicht unkommentiert 
bleiben. Beim unbefangenen Leser soll nicht der Eindruck entstehen, der Zustand 
der Volkswirtschaftslehre würde durch den Kollegen Helmedag auch nur annähernd 
korrekt dargestellt. Zum einen wird ein ziemliches Zerrbild der modernen Volkswirt-
schaftslehre produziert – es dürfte schwer sein, überhaupt eine Universität zu finden, 
an der Volkswirtschaftslehre so gelehrt wird wie vom Kollegen Helmedag darge-
stellt. Zum anderen erfolgt eine eher innovative, um nicht zu sagen abenteuerliche, 
Theorienbildung oder, um es freundlicher auszudrücken, verfolgt Kollege Helmedag 
eine heterodoxe Vorgehensweise. Diese in mehr oder minder unterhaltsame Polemi-
ken zu verpacken, ist ein Kennzeichen von Fritz Helmedag seit etwa 20 Jahren (vgl. 
etwa Kurz 1995; Lucke 2006).

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s41025-015-0016-0&domain=pdf&date_stamp=2015-12-15
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Bevor ich auf diese Probleme eingehe, sei auf die optimistische Vorstellung des 
Kollegen hingewiesen, dass ökonomische Probleme wohl nur dann existierten, wenn 
Volkswirte an Universitäten sie nicht gelöst hätten. Ein gutes Lehrbuch in politi-
scher Ökonomie ist das Werk von Persson und Tabellini (2000), lesenswert sicher 
auch Acemoglu und Robinson (2012) oder auch, wenngleich etwas älter, Dixit 
(1996). Vielleicht mag man es auch überraschend finden, dass es noch unheilbare 
Krankheiten gibt, wo doch die Medizin schon so lange forscht, psychische Probleme 
trotz der Psychologie als Wissenschaft, Rechtsstreitigkeiten trotz der Rechtswis-
senschaft, soziale Probleme trotz der Soziologie und so fort – es wird selbstredend 
absurd. Wem das nicht so erscheint, der mag es auch verwunderlich finden, dass es 
trotz der Forschung von Ökonomen a) noch weiteren Erkenntnisgewinn gibt und b) 
noch wirtschaftliche Probleme existieren.

Beginnen wir nun mit der Kritik des Kollegen an den angeblichen dubiosen 
mikroökonomischen Aussagen. Angeblich hätten Ökonomen ein ungebrochenes Ver-
trauen in die vollkommene Konkurrenz auf allen Märkten. Dem Autor scheint lei-
der nicht bekannt zu sein, dass das vom Autor kritisierte Modell der vollkommenen 
Konkurrenz in der Mikroökonomik nach der allerersten Einführungsvorlesung so gut 
wie keine Rolle spielt. Selbst die gängige Einführungsvorlesung in die Mikroökono-
mie behandelt schon diverse Oligopolmodelle. In Forschung und Lehre dominieren 
heute Modelle unvollständigen Wettbewerbs mit differenzierten Produkten, Infor-
mationsasymmetrien und unvollständigen Verträgen die gesamte Mikroökonomie. 
Hinzu kommen nun schon seit geraumer Zeit verhaltensökonomische Ansätze. In 
all diesen Modellen verbleiben Renten bei den Akteuren, seien es Informationsren-
ten, Renten aus Produktdifferenzierung oder anderen Marktunvollkommenheiten. 
Mitnichten werden alle Renten hinwegkonkurriert wie der Autor der ökonomischen 
Theorie unterstellt. Auch die moderne Arbeitsmarktökonomie, die Regionalökono-
mie, die Theorie der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und andere Zweige der 
Ökonomie arbeiten mit Modellen unvollständigen Wettbewerbs, Such- und Informa-
tionskosten oder anderen Transaktionskosten, man muss nur einmal in die Litera-
tur oder ein gängiges Lehrbuch blicken, z. B. Tirole (1988); Cahuc und Zylberberg 
(2004) und Krugman et al. (2014). Natürlich arbeiten einzelne makroökonomische 
Modelle auch mit der Annahme vollständiger Konkurrenz auf manchen Märkten. 
Das ist jedoch auch nicht per se verwerflich. Ebenso wie Landkarten sehr detailliert 
oder sehr abstrakt sein können, sind es auch ökonomische Modelle. Es hängt davon 
ab, wofür man das Modell bzw. die Landkarte benötigt, worauf man also fokussieren 
möchte.

Dass im Supermarkt stets Zahnpasta vorrätig ist, mag suggerieren, dass diese – in 
der umgangssprachlichen Bedeutung des Wortes – nicht knapp ist. In der Tat über-
steigt die Nachfrage das Angebot beim Marktpreis typischerweise nicht. Das jedoch 
meinen Ökonomen auch nicht mit Knappheit. Gemeint ist vielmehr, dass es Oppor-
tunitätskosten gibt. Wären Ressourcen nicht knapp, würden sie nichts kosten. Viele 
Dinge kosten jedoch etwas. Das suggeriert, dass sie nicht unbegrenzt zur Verfügung 
stehen, sie sind in diesem Sinne knapp, auch wenn es in Deutschland kein Problem 
gibt an Zahnpasta heranzukommen, anders als vielleicht an Fußballtickets für das 
DFB-Pokalfinale. Bei letzteren werden aber aus diversen Gründen bewusst keine 
markträumenden Preise gesetzt, sondern durch günstige Preise der Mangel erzeugt. 



Fritz Helmedags vermeintlich trügerisches Wirtschaftswissen anderer Ökonomen 305

1 3

So einfach ist das. Richtig ist sicher, dass die Unternehmen in der Marktwirtschaft 
in der Regel transaktionshungrig sind, wie von Weizsäcker (2005, 2014) ausgeführt 
hat. Die Beobachtung, dass Unternehmen zu einem bestimmten Preis gern mehr ver-
kaufen würden, weil sie bei diesem Preis positive Deckungsbeiträge erwirtschaften, 
bedeutet keinesfalls, dass keine Knappheit existiert. Es heißt lediglich, dass eine 
Preissenkung mit dem Ziel, mehr zu verkaufen, nicht profitabel ist, weil der Grenz-
erlös kleiner ist als die Grenzkosten. Das ist im Modell unvollständigen Wettbewerbs 
aber auch nicht besonders überraschend.

Etwas anderes ist die durchaus ernsthaft zu diskutierende Frage, in welchem Aus-
maß Kapital in Industrienationen noch knapp ist (vgl. von Weizsäcker 2014). Aber 
selbst wenn in Deutschland Kapital aus makroökonomischer Sicht aufgrund einer 
Flut von Ersparnissen nicht mehr knapp sein sollte, sind andere Faktoren wie quali-
fizierte Arbeitskräfte, Zeit, natürliche Ressourcen und bei den allermeisten Menschen 
auch das verfügbare Geld durchaus knapp.

Ich verzichte darauf, allzu ausführlich auf die sinkenden kurzfristigen Durch-
schnittskosten bei vielen Unternehmen einzugehen. Bei einer rein produktionstechni-
schen Sicht ist das vermutlich oftmals richtig, nicht jedoch wenn Organisationskosten 
im Unternehmen (Coase 1937; Williamson 1975; Milgrom und Roberts 1992), Trans-
portkosten oder Distributions- und Absatzkosten berücksichtigt werden.

Der zweite vorgeblich populäre Irrtum ergibt sich aus der heterodoxen Analyse 
der Auswirkungen des Mindestlohns. Es ist schon verblüffend, wenn das Streben 
der Unternehmen, Ressourcen zu schonen und Kosten zu senken, als kollektives 
Gefangenendilemma dargestellt wird, das es zu verhindern gelte. Aber auch davon 
abgesehen, präsentiert der Autor eine für mich kaum rekonstruierbare Gleichung für 
die Unternehmensprofite, in der volkswirtschaftliche Verteilungs- und Verwendungs-
rechnung kombiniert werden. Die Besonderheiten der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung à la Helmedag sind schon von Lucke (2006) überzeugend kritisiert worden. 
Aus einer simplen Gleichung zu konstruieren, dass eine Erhöhung der Löhne einzig 
und allein die Gewinne schmälern kann und keine Auswirkungen auf die Beschäf-
tigung hat, ist natürlich hanebüchener Quatsch. Selbst Politikerinnen und Politikern 
der Linken wie z. B. Sahra Wagenknecht dürfte klar sein, dass ein Mindestlohn ab 
einer gewissen Höhe erhebliche Arbeitslosigkeit verursachen wird. Ob dieser Lohn 
bei 8,50, 12 oder 15 € liegt, mag ja umstritten sein, aber ein völlig hypothetischer 
Mindestlohn von – sagen wir einmal − 50 € wird sicher zu Arbeitslosigkeit führen, 
dies ist unumstritten und lässt sich auch durch die volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nung nicht verhindern. Es gibt viele Studien zu den Auswirkungen von Mindest-
löhnen, durchaus mit kontroversen Befunden – keine ist von Fritz Helmedag zitiert 
worden.

Ich spare mir aus Platzgründen Kommentare zu den Ausführungen über das Geld. 
Unterhaltsam ist der Beitrag von Fritz Helmedag allemal. Und sicherlich wäre er 
nicht so unterhaltsam, wenn Kollege Helmedag sich mit der real existierenden Volks-
wirtschaftslehre an deutschen Universitäten auseinandersetzen würde oder sogar mit 
der internationalen Forschung. Der Unterhaltungswert wäre dann deutlich geringer. 
Aber möglicherweise wäre der Beitrag zur wissenschaftlichen Debatte deutlich höher.
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Schattenboxen mit Scheuklappen: Haucaps 
Verteidigung trügerischen Wirtschaftswissens

Fritz Helmedag

Zusammenfassung Die Replik weist die Kritik von Haucap an meinem Beitrag im 
vorliegenden Heft zurück.

Shadow-boxing with blinkers: Haucap’s defence of deceptive economic 
knowledge

Abstract The rejoinder rejects Haucap’s critique of my article in the present issue.

„If economists could manage to get themselves thought of as humble,  
competent people, on a level with dentists, that would be splendid!“

John Maynard Keynes

Um den „unbefangenen“ Leser dieser Zeitschrift davor zu bewahren, durch die Lek-
türe meines Beitrags womöglich einen falschen Eindruck vom Zustand der Volkswirt-
schaftslehre zu erhalten, hat sich der federführende Herausgeber gedrängt gefühlt, 
meine Ausführungen zu kommentieren. Das von mir gezeichnete „Zerrbild“ sei nicht 
einmal „annähernd korrekt“ und werde an kaum einer Universität so gelehrt, wie ich 
es behaupte. Zudem attestiert mir Kollege Haucap eine „abenteuerliche“ Theorie-
bildung. Seine kritischen Bemerkungen finden sich in acht Absätzen, die mit den 
Textziffern der folgenden Entgegnung korrespondieren.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s41025-015-0018-y&domain=pdf&date_stamp=2015-12-15
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1. Selbst wo mein Kontrahent gönnerhaft loben möchte, gelingt ihm dies nicht so 
richtig: Seit „etwa 20 Jahren“ würde ich zwar „unterhaltsame Polemiken“ liefern, 
aber wohl um das Publikum nicht in Versuchung zu führen, zitiert Haucap dabei 
mitnichten die einschlägige Publikation (1997b)1, sondern nennt erstaunlicher-
weise den Aufsatz meines Kritikers. Und wenn schon, man hätte mehr als ein 
Dezennium weiter zurückgehen können (vgl. 1984a) …

2. Meine Beanstandung der inzwischen leider weitgehend fremdbestimmten Be-
rufungspraxis deutet Haucap dahin gehend, dass ich die „optimistische Vorstel-
lung“ hege, ökonomische Probleme seien nur in der Welt, weil „Volkswirte an 
Universitäten“ sie nicht gelöst hätten. Dies wird u. a. mit dem wahrhaft kühnen 
Hinweis versehen, „… dass es noch unheilbare Krankheiten gibt, wo doch die 
Medizin schon so lange forscht …“ Nein, ökonomische Probleme haben selbst-
verständlich ökonomische Ursachen, aber es gäbe weniger davon und sie wären 
weniger schwerwiegend, wenn die Standard-Ökonomen mehr von der Ökonomie 
außerhalb des Studierstübchens verständen – wie Dentisten von Zahnschmerzen.2

3. Nach Haucap sei mir unbekannt, dass das „… kritisierte Modell der vollständigen 
Konkurrenz in der Mikroökonomik nach der allerersten Einführungsvorlesung so 
gut wie keine Rolle spielt.“ Ich bezweifle, dass Haucap die vorgeschützte Kennt-
nis sämtlicher Curricula besitzt. Die leichter zu überblickende Lehrbuchliteratur 
spricht vielmehr eine andere Sprache: „Das Modell des vollkommenen Wettbe-
werbs ist bei der Untersuchung einer Reihe von Märkten … hilfreich. Da dieses 
Modell so wichtig ist, werden wir die grundlegenden Annahmen … detaillierter 
erörtern.“ (Pindyck und Rubinfeld 2013, S. 384).3 Im Übrigen gesteht Haucap 
selbst ein, dass die vollständige Konkurrenz „natürlich“ (?) in der Makroökono-
mik durchaus vorkomme. Apropos: Haucap gebraucht in diesem Abschnitt drei-
mal das Wort „Renten“; über Profite schweigt er sich hingegen aus, wohl in dem 
Glauben, die Einkommensarten seien ein und dasselbe …4

4. Deutschland leidet seit über 40 Jahren unter einer mehr oder minder hohen 
Massenarbeitslosigkeit. Die heimische Wirtschaft operiert zweifellos unterhalb 
ihrer Produktionsmöglichkeitengrenze, die in der 08/15-Volkswirtschaftslehre 
Vollbeschäftigung repräsentiert. Darum bewegen sich ‚linientreue‘ Ökonomen 

1 Jahresangaben mit Kleinbuchstaben verweisen auf Schriften aus meiner Feder, die mit dieser Kennzeich-
nung als PDF-Datei unter der Internetadresse www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/personal/helmedag.
php verfügbar sind.
2 Aus den Literaturangaben in dem Absatz lässt sich erschließen, dass Haucap ein beschränktes Verständnis 
vom Gegenstand der Politischen Ökonomie hat. Er subsumiert unter dem Etikett offenbar bloß die Eigen-
arten von Abstimmungs- bzw. Beratungsverfahren, statt die traditionelle Bezeichnung der Disziplin für 
Apologien und Kritiken des Kapitalismus zu verwenden (vgl. Zinn 1987).
3 Ins gleiche Horn stößt Varian (2011, S. 470): „Branchen im langfristigen Gleichgewicht mit Nullge-
winnen sind reife Industrien … sie bilden das Rückgrat einer Volkswirtschaft“. Die zitierten Aussagen 
bestätigen den generellen Befund: Lee und Keen (2004) haben 74 mikroökonomische Lehrbücher einer 
Musterung unterzogen und dabei festgestellt, dass die von mir monierten Inhalte in allen Werken auf-
tauchen.
4 Die gängigen Modelle unvollkommener Konkurrenz, auf die Haucap seine Hoffnung setzt, weisen eben-
falls teilweise schwere Mängel auf. Mit heterogenen Oligopolen befasse ich mich in (1991a), horizontale 
Produktdifferenzierung thematisieren die Beiträge (1998b) und (2000). Über die Defizite der Dixit-Stig-
litz-Linie informiert (2012b). Auch die übliche Schilderung des Wettbewerbs auf homogenen Märkten 
sowie die etablierte Kartelltheorie überzeugen nicht (2012g).

http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/personal/helmedag.php
http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/personal/helmedag.php


Schattenboxen mit Scheuklappen: Haucaps Verteidigung trügerischen  309

1 3

bevorzugt entlang dieser Transformationskurve. Tatsächlich herrscht aber seit ge-
raumer Zeit keine universale Knappheit mehr, da nicht wie ehedem die Energie 
von Mensch und Natur, sondern die kaufkräftige Nachfrage den Ausstoß restrin-
giert: Zahlungsfähige Käufer haben keine Schwierigkeiten, über kurz oder lang 
sowohl mehr (Konfetti-)Kanonen als auch größere Buttermengen zu erwerben. 
Angesichts dauerhaft freier Kapazitäten lassen sich Mangellagen eben nicht bloß 
darauf zurückführen, „… dass es Opportunitätskosten gibt“. Mit dieser Deutung 
setzt Haucap stillschweigend ein stets ausgeschöpftes gesamtwirtschaftliches 
Produktionspotenzial voraus – eine Prämisse, die nicht zutrifft.

5. Unter ‚Kapital‘ versteht mein Kontrahent das angesparte Geldvermögen; eine 
Konzeption, die mir zu eng erscheint. Die Aufsätze (2012d) und (2014d) nennen 
weitere Interpretationen des Terminus, welcher einst den Namen unseres Wirt-
schaftssystems prägte. Und ja, vielen Menschen fehlt es an Geld, das individuell 
nicht legal hergestellt werden kann. Aus gesellschaftlicher Perspektive sieht es 
indes anders aus – eine Bemerkung dazu am Schluss dieser Replik.

6. Selbstverständlich kann es einzelne Kostenelemente geben, die mit einer grö-
ßeren Ausbringung stärker zu Buche schlagen. Allerdings sind z. B. quadratisch 
steigende Frachtraten (vgl. Tirole 1995, S. 615) in Wirklichkeit eher die Aus-
nahme als die Regel. Ebenso verhält es sich mit den in Lehre und Forschung oft 
unterstellten zunehmenden Grenzkosten. Sie beruhen auf progressiv wachsenden 
Gesamtkosten, die realiter im relevanten Bereich selten auftreten.

7. Die Herleitung der Gleichung für die aggregierten Gewinne, die Haucap als 
„kaum rekonstruierbar“ bezeichnet, findet sich etwa in (2007b). Die Wissens-
lücke verstört besonders, weil herausragende deutsche Forscher im Rahmen der 
Kreislaufanalyse die Determinanten des Profitvolumens identifizierten; hier seien 
nur Wilhelm Lautenbach, Carl Föhl und Wolfgang Stützel erwähnt. Zudem sticht 
der vermeintliche Trumpf nicht, Lucke habe „meinen“ Ansatz „überzeugend“ 
widerlegt. Haucap verschweigt meine Zurückweisung (2006d) der Kritik vom 
Mitverfasser des ‚Hamburger Appells‘. Dieses erschütternde Dokument makro-
ökonomischer Verblendung (vgl. Lieb 2005) haben wenige Jahre vor Ausbruch 
der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise immerhin über 240 Ökonomen (darunter 
Haucap) signiert – ein weiterer Beleg für die Dominanz der von mir angegriffenen 
Dogmen.5 Ferner ist es, um Haucaps Jargon zu verwenden, „natürlich hanebüche-
ner Quatsch“ mir zu unterstellen, ich plädierte für beliebig hohe Mindestlöhne. 
Soweit ersichtlich, bin ich vielmehr weit und breit der Einzige, der diesbezüg-
lich einen konkreten Vorschlag gemacht hat: 38,2 % des Durchschnittsertrags pro 
Stunde (2010c). Schließlich darf ich auch im Namen meiner Doktorandin Sahra 
Wagenknecht versichern, dass in der Angelegenheit – im Unterschied zu der Ver-
mutung Haucaps – kein grundsätzlicher Dissens zwischen ihr und mir besteht.

8. Aus „Platzgründen“ verzichtete Haucap auf den Kommentar des letzten Drit-
tels meines Aufsatzes. Seine Einschätzung der dort angestellten Überlegungen 
in Sachen Geld (und seiner praktisch kostenlosen Produktion) bleibt darum im 
Dunkeln. Doch vielleicht gelingt es dem federführenden Herausgeber, in einem 

5 In dieses Bild fügt sich das Unbehagen über den „alarmierenden Zustand“ der Volkswirtschaftslehre, das 
unter Studierenden des Fachs um sich greift; vgl. den offenen Brief an den Verein für Socialpolitik vom 
11.09.2012 unter der Internetadresse brief.plurale-oekonomik.de.
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kommenden Heft Raum für die Diskussion monetärer Aspekte des zeitgenössi-
schen Kapitalismus zu schaffen. Noch schöner wäre es freilich, wenn dabei die 
Gegenseite mit Reflexionen aufwartete, statt Reflexe zur Schau zu stellen.
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