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Vorwort 

Horst Gischer, Jochen Hartwig und Bedia Sahin 

Vielen Menschen, die Fritz Helmedag kennen, fällt es schwer zu akzeptieren, 
dass er tatsächlich bereits so früh das 65. Lebensjahr vollendet – die Ein-
stein’sche Theorie vom Raum-Zeit-Kontinuum erfährt eine völlig neue Be-
deutung oder etwas anderes kann nicht stimmen … Und doch schreiben wir 
das Jahr 2018 und der geschätzte Jubilar wurde tatsächlich 1953 geboren, wir 
können es drehen und wenden, es bleibt, wie es ist: tempus fugit. 

Mit der vorliegenden Festschrift wollen alle Beteiligten eine Person wür-
digen, auf welche die altehrwürdige Bezeichnung „Gelehrter“ im besten 
Sinne des Wortes voll und ganz zutrifft. Seine Interessen und Talente sind 
weit gestreut: neben technischem Schweißen gehört das Fechten ebenso dazu 
wie Gitarre spielen; die Entwicklung eines hydraulischen Getriebes kann ihn 
gleichermaßen faszinieren wie die Geschichte der amerikanischen Unabhän-
gigkeitsbewegung im 18. Jahrhundert. Bei Fritz Helmedag handelt es sich um 
einen stets wachen Geist und einen beinahe rastlosen Sucher nach Erkennt-
nis. 

Ob dem Laureaten die wissenschaftliche Karriere bereits in die Wiege ge-
legt wurde, lässt sich nicht mehr eindeutig klären. Sein akademischer Werde-
gang verläuft allerdings geradlinig, wenngleich thematisch bereits von Be-
ginn an deutlich abseits des jeweiligen wissenschaftlichen Mainstreams. 
Seine wirtschaftswissenschaftliche Grundausbildung absolvierte Fritz Hel-
medag von 1975 bis 1978 an der geschichtsträchtigen Eberhard-Karls-Uni-
versität Tübingen, wo er mit damals renommierten akademischen Lehrern 
wie Alfred E. Ott oder Erwin Scheele in Kontakt kam. Nicht nur von ihnen 
lernte er, dass ökonomische Fragen höchst selten eindeutige Antworten lie-
fern und der kritische, vorurteilsfreie Diskurs den wissenschaftlichen Fort-
schritt weit produktiver befördert als der wesentlich häufiger verfolgte Her-
dentrieb.  
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Nach dem Vordiplom wechselte der bereits gereifte Studiosus an die noch 
sehr junge Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität 
Hohenheim. Innerhalb des Angebots an Lehrveranstaltungen entwickelte der 
Jubilar ein anhaltendes Interesse an wachstumstheoretischen Fragestellungen 
und den damit eng verbundenen Problemen der „gerechten“ (funktionalen) 
Einkommensverteilung. Seine Abschlussarbeit zur Erlangung des akademi-
schen Grades „Diplom-Ökonom“ im Jahr 1980 widmete Fritz Helmedag 
(erstmals) der Wertlehre von Karl Marx. In Helmut Walter fand er einen 
ebenso inspirierenden wie fachkundigen Betreuer, der die profunde Analyse 
seines Schülers mit der Bestnote bewertete. 

Bei seinem Wechsel auf eine Stelle als wissenschaftlicher Angestellter am 
Lehrstuhl für Wirtschaftskunde und Unternehmungslehre im Institut für 
Wirtschaftswissenschaften der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen muss sich der Laureat gleichsam als Wanderer zwischen den 
Welten vorgekommen sein. Seine neue Wirkungsstätte ist zu Beginn der 
1980er Jahre nicht gerade eine Keimzelle der aktuellen wirtschaftstheoreti-
schen Forschung und sie wird zudem geleitet von einem echten akademi-
schen Urgestein. Und doch wird sich unser Jubilar die Besonderheiten der 
neuen Umgebung schnell und einfallsreich zu Eigen machen.  

Im Kreis von Kollegen aus unterschiedlichsten Disziplinen, u.a. Jura, 
Elektrotechnik und Bauingenieurwesen, wird er alsbald zum verlässlichen 
ökonomischen Gravitationszentrum. Seine umfassende Literaturkenntnis und 
sein tiefes wirtschaftswissenschaftliches Grundverständnis machen ihn zur 
unumstrittenen Instanz für die umfangreichen Lehraufgaben und die durch 
Fritz Helmedag nachhaltig inspirierten Forschungsprojekte. Er selbst beginnt 
frühzeitig, an Publikationen zu den Grundlagen der volkswirtschaftlichen 
Theorie zu arbeiten. Erich Gutenbergs doppelt geknickte Preis-Absatzfunk-
tion erfährt ebenso seine konkrete Aufmerksamkeit wie Erich Schneiders 
(weniger überzeugende) Analyse des absoluten Monopols. Parallel forscht 
der ehrgeizige Wissenschaftler an seinem Dissertationsprojekt zur Cam-
bridge-Kontroverse.  

Die Emeritierung von Burkhardt Röper, dem langjährigen Leiter des Lehr-
stuhls für Wirtschaftskunde und Unternehmungslehre, im Jahr 1983 führte zu 
einer umfassenden Umstrukturierung der Philosophischen Fakultät, der die 
Fachabteilung Wirtschaftswissenschaften bis 1986 zugeordnet war. Fritz 
Helmedag wurde im Zuge der Reorganisation wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der neu geschaffenen Studienprofessur VWL für ingenieurwissenschaft-
liche Studiengänge unter der Leitung von Heinrich Stadtmüller. 1985 erfolgte 
die Promotion („mit Auszeichnung“) zum „Dr. rer. pol.“ mit der Arbeit „Die 
Technikwahl bei linearer Einzelproduktion oder Die dritte Krise der Profit-
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rate“, aus der wiederum weitere, z.T. lebhaft diskutierte Veröffentlichungen 
hervorgingen. 

In Karl-Georg Zinn, der schon Gutachter seiner Dissertationsschrift war 
und dessen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre er seit April 1984 zugeordnet 
wurde, fand der Jubilar einen ebenfalls kritischen Denker, Mentor und aka-
demischen Lehrer auf dem – damals wie heute – für innovative Forscher ab-
seits des Mainstreams steinigen Weg zu einer Hochschullehrerlaufbahn. Die 
grundlegenden ökonomischen Ideen von Karl Marx haben Fritz Helmedag 
nicht erst seit seiner Diplomarbeit nachgerade permanent inspiriert und be-
einflusst. Beinahe folgerichtig beschäftigt sich sein Habilitationsvorhaben mit 
der tiefgründigen Analyse und (Neu-)Interpretation des Wertgesetzes. Be-
gleitend verteidigt der Laureat seine bisweilen „heterodox“ anmutenden 
Positionen zu einzelnen Grundfesten der ökonomischen Zunft in einschlägi-
gen wissenschaftlichen Journalen. Im Jahr 1991 erfolgen schließlich die 
Habilitation und die Ernennung zum „Privatdozenten“ an der inzwischen neu 
geschaffenen Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der RWTH Aachen mit 
der Schrift „Warenproduktion mittels Arbeit � Zur Rehabilitation des Wert-
gesetzes“.  

Die deutsche Wiedervereinigung hat auch die Universitätslandschaften 
dies- und jenseits der ehemaligen Demarkationslinie gehörig durcheinander 
gebracht. Nach einer kurzen Zeit als Vertreter einer Professur für Volkswirt-
schaftslehre an seiner Heimatfakultät erging an Fritz Helmedag schon bald 
der Ruf auf die „Professur VWL II – Mikroökonomie“ an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften der – wie könnte es anders sein – Technischen 
Universität Chemnitz, dem früheren Karl-Marx-Stadt(!), den er zum 01. April 
1993 annahm. Als hätte sich ein vorbestimmter Kreis geschlossen, ist der 
Laureat diesem (seinem?) Standort bis heute treu geblieben.  

Ohne Zweifel hat Fritz Helmedag den Aufbau, die Struktur und die wis-
senschaftlichen Schwerpunkte der Fakultät maßgeblich beeinflusst und bis in 
die Gegenwart geprägt. In den vergangenen mehr als 25 Jahren war er ohne 
nennenswerte Unterbrechungen in den verschiedensten Positionen der aka-
demischen Selbstverwaltung tätig, u.a. als Dekan, als Vorsitzender von Prü-
fungsausschüssen, Mitglied des Fakultätsrates, Vorsitzender von Kommis-
sionen und Gremien und, und, und. Daneben zeichnet sich sein wissenschaft-
liches Oeuvre in dieser Zeit nicht nur durch eine beeindruckende Fülle, son-
dern auch eine bemerkenswerte Vielfalt aus. Rd. 70 Beiträge in nationalen 
und internationalen Journalen bzw. Sammelbänden zeugen von außerge-
wöhnlichem und kaum stillbarem Interesse an der Analyse der „Bewegungs-
gesetze des Kapitalismus“ – wie es der Jubilar selbst zu bezeichnen pflegt. 
Seine Untersuchungen orientieren sich ausnahmslos an (praxis-)relevanten 
Fragestellungen, die auf der Basis konsistenter, sorgfältig begründeter theo-
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retischer Modelle einer nicht selten überraschenden Lösung näher gebracht 
werden. Gelegentlich gerät der Autor in einen akademischen Disput, in dem 
er seine Positionen einfallsreich und in der Sache standfest verteidigt. Er 
führt dabei, je nach Bedarf, sowohl die feine Klinge, aber – falls notwendig – 
auch den schweren Säbel.  

Fritz Helmedag ist ein ungemein talentierter und methodisch versierter 
akademischer Lehrer. Seine Vorlesungen und Seminare sind überdurch-
schnittlich gut besucht und begehrt, obwohl – oder vielleicht sogar gerade 
weil – sie durchweg gehobenen Ansprüchen gerecht werden. Diese Maßstäbe 
gelten auch für seine wissenschaftlichen Schülerinnen und Schüler. Sie müs-
sen mit dem enormen Arbeitspensum des Laureaten Schritt halten können 
und nicht nur gelegentlich eigene Präferenzen zurückstellen. Der Erfolg 
rechtfertigt indes den Aufwand, findet doch der akademische Nachwuchs in 
Fritz Helmedag einen vertrauensvollen, konstruktiven und geduldigen Rat-
geber, auf dessen Expertise uneingeschränkt Verlass ist. Die Themen der von 
ihm betreuten Promotionsverfahren sind beinahe ebenso vielfältig wie seine 
eigenen Forschungsinteressen, viele „Jünger“ sind nicht zuletzt durch ihn der 
Wissenschaft treu geblieben. 
 
Der vorliegende Band versucht sich dem akademischen Forscher, dem 
wissenschaftlichen Kollegen, dem Lehrer, aber auch der Person Fritz Helme-
dag zu nähern. Dies geschieht vornehmlich über Beiträge, die in inhaltlichem 
Kontakt zum weiten Untersuchungsfeld des Jubilars stehen. Die Perspektiven 
und Schwerpunkte sind unterschiedlich, alle Autoren eint aber die z.T. lang-
jährige Verbundenheit mit dem Laureaten sowie die aufrichtige Anerkennung 
seines Schaffens und Wirkens. 

Der erste Abschnitt der Festschrift widmet sich Fragen zu Krisen, Wachs-
tum und Beschäftigung – Themen, die Fritz Helmedag in seinen arbeitswert-
theoretischen, post-keynesianischen und wirtschaftspolitischen Beiträgen 
intensiv untersucht hat.  

Ullrich Heilemann eröffnet den Reigen mit „Ein kurzer Blick auf die 
Rezessionen 1966 bis 2009“. Darin unternimmt er eine vergleichende Be-
trachtung der insgesamt acht datierten Rezessionen in Deutschland in diesem 
Zeitraum. Er stellt fest, dass sich diese in Dauer, Breite und Tiefe und auch 
bezüglich des Auslösers bisweilen deutlich voneinander unterscheiden. Dies 
erschwert eine Ableitung allgemeiner Politikempfehlungen. Obendrein fin-
den Eingriffe der Fiskal- und Geldpolitik oft spät statt – auch weil die 
Einbrüche regelmäßig nicht rechtzeitig prognostiziert werden. Doch auch ein 
spätes Gegensteuern kann nützlich sein, denn die Auswirkungen von Ab-
schwüngen sind, gerade auf dem Arbeitsmarkt, meist über das definierte 
Ende der Rezession hinaus zu spüren. 
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Mit den längerfristigen Aspekten von strukturellem Wandel und Einkom-
mensverteilung befassen sich Jochen Hartwig und Hagen Krämer. Sie fra-
gen: „Wer kann sich Dienstleistungen zukünftig noch leisten? – Über die 
Folgen des Zusammenhangs von Einkommensverteilung und Strukturwan-
del“. Die Autoren zeichnen zwei gegenwärtige Megatrends: eine zuneh-
mende Ungleichverteilung sowie einen langfristigen Strukturwandel hin zum 
Dienstleistungssektor der zu einem abnehmenden gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätswachstum und zu stark steigenden Kosten eben jenes tertiären 
Sektors in reifen Volkswirtschaften führt – die sogenannte Baumol’sche 
Krankheit. Der Beitrag verdeutlicht, dass diese Entwicklung die existierenden 
Verteilungsprobleme weiter verschärfen wird und plädiert für eine stärkere 
Umverteilung sowie eine öffentliche Bereitstellung von essentiellen Dienst-
leistungen, etwa für Gesundheit und Bildung.  

Der Frage, welche Wachstums- und Beschäftigungswirkungen öffentliche 
Ausgaben haben, geht Sebastian Gechert in „Das Saldenmechanische Mo-
dell und die Fiskalpolitik“ nach. Dabei greift er auf eben jenes im Titel be-
nannte Modell von Fritz Helmedag zurück, das einige Gemeinsamkeiten mit 
post-keynesianischen Ansätzen hat. Es zeigt sich, dass mit der Lockerung 
einer speziellen Annahme über die Wiederverausgabung von Steuereinnah-
men die impliziten Multiplikatoreffekte des Modells nicht nur sehr nahe bei 
den Erkenntnissen aus der empirischen Forschung, sondern auch bei Fritz 
Helmedags Faustformel für den Multiplikatoreffekt liegen.    

Nils Fröhlich und Fabian Richter untersuchen in ihrem Text „Measuring 
Price-Value Deviations in the Light of Dimensional Analysis“ mit ökonomet-
rischen Methoden eine Kernaussage der Arbeitswerttheorie, nämlich, inwie-
fern Arbeitswerte die relativen Preise von Gütern determinieren. Räumt man 
mit einigen Problemen in der bestehenden Literatur bezüglich der Dimensio-
nen der betrachteten Variablen, der Datenauswahl und der Spezifikation des 
Modells auf, so zeigt sich, dass Güterpreise sehr eng mit den Arbeitswerten 
korreliert sind – ein Ergebnis, dass sich mit Fritz Helmedags theoretischen 
Beiträgen zum Thema deckt. 

Die im Abschnitt Monetäre Aspekte versammelten Beiträge knüpfen an 
Fritz Helmedags langjährige Beschäftigung mit geldtheoretischen und -politi-
schen Fragestellungen an. So beleuchtet Ludwig Gramlich in „Von Münzen 
und Medaillen – rechtliche Schnittmengen zum Währungswesen“ juristische 
Aspekte der kommerziellen Produktion und des Vertriebs von Medaillen und 
Münzen gegenüber der Währungshoheit des Staates. Er verdeutlicht u.a., dass 
im Euroraum aufgrund unklarer Formulierungen in den entsprechenden Ver-
ordnungen keine Rechtssicherheit für Medaillen- und Münzhersteller und  
-händler besteht, ob Metallgegenstände mit bestimmten Symbolen oder Auf-
schriften erlaubt sind oder nicht.  
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Der Beitrag von Dirk Ehnts mit dem Titel „Grundlagen der Makroöko-
nomik – Beschäftigung, Geld und Zins in der Lehre bei Fritz Helmedag“ re-
konstruiert, basierend auf Fritz Helmedags zweiteiligem Skript, dessen Vor-
lesung zum Thema. Ehnts schlussfolgert, dass Helmedags Lehre zum Pro-
gressivsten gehöre, was es derzeit im deutschsprachigen Raum gebe, insbe-
sondere aufgrund ihrer geistigen Nähe zur sogenannten „Modern Monetary 
Theory“. 

Johannes Schmidt und Horst Gischer widmen sich in ihren jeweiligen 
Beiträgen „Streit ums Geld – und ein Versuch der Klärung. Zur Debatte um 
die Geldschöpfungsfähigkeit des Bankensystems“ sowie „Vom Geld zum 
Kredit – und zurück“ der Kontroverse zur Geldschöpfung durch das Banken-
system. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob Geschäftsbanken vor 
einer Kreditvergabe über Zentralbankgeld bzw. Spareinlagen verfügen müs-
sen oder nicht. Während Schmidt dies verneint und sich damit auch gegen die 
Theorie des Geldschöpfungsmultiplikators wendet, besteht Gischer darauf, 
dass die Voraussetzung der Kreditschöpfung das Vorhandensein von Über-
schussreserven sei. Einigkeit besteht dagegen darin, dass Spareinlagen keine 
Quelle der Geldschöpfung sind. 

Der dritte Abschnitt umfasst Beiträge zum internationalen Handel. Da der 
Jubilar sowohl Lehrveranstaltungen zu internationalen Wirtschaftsbeziehun-
gen hielt als auch zu diesem Themenfeld veröffentlicht hat, dürften die Aus-
arbeitungen in diesem Teil auf seinem Radar auftauchen. 

In ihrem Beitrag „Kritik des Exportnationalismus“ stellt Sahra Wagen-
knecht die gegenwärtig hohen Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands in 
den Mittelpunkt und fragt, ob die These richtig sein kann, dass Lohnzurück-
haltungen Arbeitsplätze sichern und Exporte garantieren. Sie kommentiert 
die Bedeutung einer derart fundierten Exportorientierung für die Beschäftig-
ten im In- und Ausland und erinnert an die damit einhergehende binnenwirt-
schaftliche Verwundbarkeit z.B. bei Handelskonflikten oder im Falle der 
Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerländer. Die politische Tragweite wach-
sender Spannungen innerhalb der Europäischen Union – ausgelöst durch die 
Indikatoren außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte – würde sich in einem 
Rechtsruck einzelner Bevölkerungsteile in den Mitgliedsländern widerspie-
geln. Nicht zuletzt deshalb fordert sie einen Kurswechsel insbesondere der 
deutschen Wirtschaftspolitik. 

Der Beitrag „Deutschland – ein wirtschaftspolitisches Erfolgsmodell?“ 
von Kai Eicker-Wolf und Torsten Niechoj stellt die Rolle Deutschlands als 
Vorbild für alle anderen europäischen Mitgliedsländer auf den Prüfstand: Die 
deutsche binnenwirtschaftliche Entwicklung zeichnet sich durch eine verhal-
tene Nachfrage aus. Begründet wird die schwache Inlandsnachfrage u.a. mit 
wachsender Ungleichverteilung von Einkommen. Die außenwirtschaftliche 
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Entwicklung dagegen ist sehr dynamisch. Die Leistungsbilanzüberschüsse 
Deutschlands werden mit der deutschen Lohnentwicklung, der Nachfrage-
entwicklung im Ausland und den nicht-preislichen Wettbewerbsfaktoren er-
klärt. Die Autoren erinnern daran, dass Überschüsse hier Defizite woanders 
bedeuten und damit einhergehende Zahlungsausfälle unter anderem die 
Europäische Integration strapazieren. Vor diesem Hintergrund bringt die Ex-
portorientierung sowohl binnen- als auch außenwirtschaftliche Nachteile mit 
sich. Die Lösung sehen die beiden Autoren in einer stärkeren Binnenorientie-
rung des Wirtschaftsmodells. 

Bedia Sahin durchleuchtet in ihrem Beitrag „Keine Kausalität aus Ex-
Post-Größen“ die Buchungsmechanik in der Zahlungsbilanz mit dem Ziel, 
über die tatsächliche Größe hinter dem Fachbegriff „Netto-Kapitalexporte“ 
aufzuzeigen, dass dieser terminus technicus eine ex post-Größe ist, keine 
Kausalität aufzeigt und kein Liquiditätsabfluss bedeutet. Grenzüberschrei-
tende reine Finanztransaktionen tauchen im Saldo der Kapitalbilanz nicht auf, 
weil jede außenwirtschaftliche Transaktion mit der Methode der Doppik fest-
gehalten wird und reine Finanztransaktionen gebucht und gegengebucht wer-
den in der Kapitalbilanz. Anders bei Leistungstransaktionen: die beispiels-
weise durch den Warenverkehr einhergehenden Zahlungen werden in der 
Kapitalbilanz dokumentiert. So heißt die Gegenbuchung zum Leistungs-
bilanzüberschuss in der Kapitalbilanz „Netto-Kaptalexporte“ und umfasst 
dieselben Geschäftsfälle. 

Im vierten und letzten Abschnitt finden sich Beiträge, deren Fokus über 
den ökonomischen Horizont hinausgeht. Der Jubilar hat sein Fachgebiet stets 
als Erfahrungswissenschaft begriffen, die ohne eine (wirtschafts-)politische 
Dimension � im engen Sinne des Wortes � akademisch und damit letztlich 
wirkungslos bleiben muss. Insbesondere vor der Integration von Nachbardis-
ziplinen hat der Laureat nie zurück geschreckt, sofern diese für die Lösung 
des jeweiligen Problems hilfreich sein konnten. Insofern spiegeln die ab-
schließend behandelten Themen zweifellos sein breites Interessenspektrum 
wider. 

Klaus Müller formuliert in seinem Aufsatz „Wechselwirkungen“ sehr 
grundlegende Gedanken zur Komplexität ökonomischer Systeme. Er be-
zeichnet die Ökonomik zutreffend als „Auslegungswissenschaft“, in der De-
finitionen eine zentrale Rolle spielen und vermeintliche Fakten regelmäßig 
kontrovers interpretiert werden. Vor diesem Hintergrund bleibt die Suche 
nach „der“ Wahrheit nicht selten ein letztlich unerreichbares Ziel. Es ist die 
Komplexität des Untersuchungsobjektes, an der Wirtschaftswissenschaftler 
scheitern, weil ihre Modelle der Realität nicht hinreichend gerecht werden 
(können). Der Autor kennzeichnet die Merkmale dieser Komplexität und de-
monstriert anhand ausgewählter Beispiele (simultane) Interaktion und Rück-
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koppelungen, die eine Identifikation eindeutiger kausaler Beziehungen nach-
haltig behindern bzw. unmöglich machen. Er propagiert daher den realitäts-
bezogenen Diskurs, um dominante von schwachen Faktoren zu unterschei-
den. Dies bedeute auch eine Abkehr von der irreführenden Trennung von 
Wirtschaftstheorie und -politik. 

Die Pluralität ökonomischer Standpunkte beleuchtet auch der Beitrag von 
Adolf Wagner mit dem Titel „Einige Anmerkungen zur geldwirtschaftlichen 
und güterwirtschaftlichen Evolution von Volkswirtschaften“. Seine Ansatz-
punkte sind allerdings die Veränderung und (Neu-)Interpretation von ökono-
mischen Phänomenen im Zeitablauf. Historische Erfahrungen und neue 
methodische Ansätze stellen bisher Bekanntes infrage und sorgen für Lern-
effekte und zusätzliche Erkenntnisse. Auch die bereits in der Arbeit von 
Klaus Müller herausgestellte Bedeutung von Definitionen findet bei Adolf 
Wagner Widerhall. Der wissenschaftliche Fortschritt führt parallel zur neuen 
Begrifflichkeit, exemplarisch demonstriert an der Abgrenzung „der“ ökono-
mischen Größe „Kapital“. U.a. an Kreislaufmodellen und der Analyse von 
Verteilungsfragen demonstriert der Autor den gleichsam permanenten Wan-
del von Positionen und Methoden. Folgerichtig konzediert er der National-
ökonomik eine allenfalls begrenzte Wahrheitsfähigkeit und warnt vor ein-
dimensionaler Forschung. 

Einen Essay zur Aktualität theoriegeschichtlicher Hinterlassenschaften 
legt Karl Georg Zinn unter der Überschrift „Malthus, Marx und Keynes zur 
Überbevölkerungsthese“ vor. Dieser greift faktisch das Wagner’sche Diktum 
der evolutorischen Anpassung von Erklärung und Erkenntnis auf und be-
leuchtet die populationsbezogene Begründung ökonomischer Krisen im wirt-
schaftshistorischen Kontext. Der Verfasser legt mit beeindruckender Präzi-
sion die Stärken und Schwächen der (auch) vom jeweiligen Zeitgeist ge-
prägten Positionen der genannten Protagonisten frei. Er stellt aber gleichzei-
tig heraus, dass u.a. Karl Marx schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts die 
noch heute gängigen Typen der Arbeitslosigkeit beschrieben und differen-
ziert hat. Auch John Maynard Keynes warnte, wie Karl Georg Zinn belegt, 
bereits in den 1920er Jahren vor den ökonomischen Folgen eines unbegrenz-
ten Wachstums der Bevölkerung. In seinem Fazit betont der Autor die 
(immer noch) hoch aktuelle Bedeutung der Demografie nicht nur für die 
wirtschaftliche Sphäre moderner, entwickelter Staaten sondern auch für deren 
gesellschaftliche Stabilität. 

Vor allem der bereits etwas ältere Leser fühlt sich beim folgenden Beitrag 
„Mehr Demokratie wagen“ fraglos unmittelbar an das gleichlautende Motto 
der ersten vom Kanzler Willy Brandt geführten Bundesregierung erinnert. 
Peter Flaschel, Sigrid Luchtenberg und Hans-Heinrich Nolte wählen 
Alois Schumpeters „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ zum Aus-
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gangspunkt ihrer Analyse der notwendigen Voraussetzungen für ein dauer-
haft funktionsfähiges politisches System in entwickelten Volkswirtschaften. 
Sie untersuchen und charakterisieren unterschiedliche demokratische Wahl-
verfahren im historischen Kontext und skizzieren vor diesem Hintergrund 
den tatsächlichen Einfluss der wahlberechtigten Bevölkerung auf die spätere 
(Regierungs-)Politik. Die Autoren halten die gegenwärtigen deutschen Ver-
hältnisse für suboptimal und schlagen ein dezidiert abgeleitetes, aus drei 
Wahlgängen bestehendes Wahlverfahren vor. Ein ergänzender Bestandteil 
des neuen Systems läge dann u.a. im Nachweis politischer Expertise für 
jeden zu wählenden Kandidaten. Die Verfasser skizzieren schließlich auch 
die Möglichkeiten zur Umsetzung ihres Wahlrechtsmodells auf der europäi-
schen Ebene. 

Ein mit unverhohlenem Augenzwinkern verfasstes Parergon beschließt 
den Sammelband. Udo Broll und Bernhard Eckwert identifizieren „The 
fundamental Helmedag-constant“ und beleuchten die vom Jubilar in seinen 
eigenen Analysen herausgestellte Analogie zwischen Lösungen ausgewählter 
ökonomischer Probleme, z.B. bei der Ermittlung des „gerechten“ Lohns, und 
dem „goldenen Schnitt“. Sie postulieren eine Vergleichbarkeit mit der kos-
mologischen Konstanten der Astrophysik und übertragen die Erkenntnisse 
auf die mutmaßliche (praktische) Relevanz von wirtschaftstheoretischen 
Publikationen. Nach der zweifellos nicht wirklich ernst gemeinten Einschät-
zung der (bekennenden) Mainstream-Autoren gehören dann rd. 70% der 
existierenden Forschungsarbeiten zur „dunklen“ neoklassischen „Materie“ 
und nur 30% zum sicht- und nutzbaren Material. Es ist nicht anzunehmen, 
dass die Verfasser mit ihrer Darlegung reüssieren werden, sie offenbaren aber 
– nicht nur zwischen den Zeilen – ihre aufrichtige Wertschätzung für das 
akademische Lebenswerk des Laureaten. 

 
Die Erstellung dieses Sammelbandes wäre ohne die Unterstützung zahlrei-
cher Institutionen und Personen kaum möglich gewesen. Finanziell haben uns 
vor allem die Hans-Böckler-Stiftung (Düsseldorf) und das Forschungszent-
rum für Sparkassenentwicklung e.V. (Magdeburg) unter die Arme gegriffen. 
Ihnen wird ebenso herzlich gedankt wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Herausgeber, die sich nicht zuletzt um die Formatierung der Beiträge 
verdient gemacht haben. Namentlich erwähnt seien Marie Alert, Laura West-
rum und Christian Ilchmann (alle Otto-von-Guericke-Universität Magde-
burg), Benjamin Frech, Katharina Weiß, Renée Dornig, Janine Frenzel und 
Nicolas Beck (alle Technische Universität Chemnitz), sowie Andrea Duttiné 
(Europäische Akademie der Arbeit, Frankfurt) und Susanne Stöger (Institut 
für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Düsseldorf). 
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Die langjährige Mitarbeiterin des Jubilars, Frau Marlene Richter, hat uns 
unter anderem hilfreich bei der Recherche seines Lebenslaufes zur Seite ge-
standen. Dem Verleger Hubert Hoffmann und dem Metropolis Verlag danken 
wir für die Aufnahme dieser Schrift in das Verlagsprogramm sowie für die 
angenehm kooperative, höchst professionelle Zusammenarbeit.  

Alle in der vorliegenden Festschrift enthaltenen Beiträge reflektieren den 
(un-)mittelbaren Einfluss ihres Adressaten. Fritz Helmedag ist ein außerge-
wöhnlich inspirierender Gesprächspartner, aus dessen Positionen man lernt, 
ohne diese selbst vertreten zu müssen. Die Autoren dieses Bandes haben aus-
nahmslos von seinen wissenschaftlichen Gedanken profitiert, sie wünschen 
dem Jubilar auch im nächsten Lebensabschnitt den Erhalt seiner beein-
druckenden Schaffenskraft, seiner tiefschürfenden Neugierde und seines be-
neidenswerten Ideenreichtums – herzlichen Glückwunsch zum 65. Geburts-
tag.   
 
Chemnitz, Düsseldorf, Frankfurt, Magdeburg im November 2018 


