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Vom „Homo Oeconomicus“ zum Makro-Modell 

 

 

I.  Zum Tauschprozeß 

Der „Homo Oeconomicus“ (HO) ist, wie im  ersten Beitrag1 dargestellt, eine Theorie-
schöpfung und gilt als das Fundament bzw. die Basis der sog. mikroökonomischen 
Fundierung der Makroökonomik bzw. der modernen makroökonomischen Modelle gleich 
welcher Provenienz. Modelle der Neoklassik, der Real-Business-Cycle Theorie und des Neu-
Keynesianismus nutzen ihn, d.h. sie bilden die privaten Wirtschaftssubjekte mittels des HO 
ab. Die Grundidee ist die des direkten Tausches. Es sollen das ökonomische Prinzip des 
Tausches und die Bestimmung der realen Austauschverhältnisse bzw. realen Preise aller 
Güter aufgezeigt werden.  

Im Grundansatz einer Tauschwirtschaft geht es um die Erklärung des Tausches bspw. von Gut 
A gegen Gut B usw. und dieser Tausch erfolgt direkt Gut gegen Gut bei einem exogen 
gegebenen Bestand aller Güter, die als Anfangsausstattung auf die Wirtschaftssubjekte verteilt 
sind, so daß es keine Güterproduktion und damit keine (endogene) Veränderung des Gesamt-
angebotes irgendeines Gutes gibt. Dabei existiert in der Anfangsausstattung kein Gegenstand, 
den niemand haben will, so daß jeder Gegenstand einen (Tausch-)Wert besitzt. Per Annahme 
sind alles handelbare und gehandelte Gegenstände bzw. „Güter“, die seitens der Wirtschafts-
subjekte bzw. der HO gemäß ihrer Nutzenfunktion nachgefragt werden und für die ein 
gesamtwirtschaftliches Angebot in Höhe der Anfangsausstattung und eine Nachfrage gemäß 
der Nutzenüberlegungen aller Wirtschaftssubjekte bzw. aller HO besteht.  

In der Darstellung der Tauschprozesse bezüglich aller Güter und aller Wirtschaftssubjekte ist 
in den makroökonomischen Modellen obiger Provenienz der HO repräsentativ, d.h. der Sektor 
der privaten Haushalte ergibt sich als das Aggregat aller n-Wirtschaftssubjekte bzw. also „n 
mal HO“. Jeder HO fragt alle Güter nach, die existieren und angeboten werden. Alle HO 
fragen zusammen die Gesamtheit aller angeboten Güter nach. Es gibt kein nicht-nachgefrag-
tes Gut. Der (bzw. alle) HO hat (haben) gegebene Präferenzen für alle Güter, so daß im 
Tauschgleichgewicht die Mengenstruktur des Güterangebotes der des nachgefragten 
Warenkorbes „entspricht“. Dieses bedeutet, daß das gesamtwirtschaftliche Angebot und die 
gesamtwirtschaftliche Angebotsstruktur gleich der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und der 
Struktur der Nachfrage sind. 
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II. Die Tauschrelationen bzw. Preise  

Die Tauschakte aller HO bestimmen über die Präferenzen, bei einer gegebenen 
Anfangsausstattung, die Tauschrelationen zwischen allen Gütern, d.h. alle relativen Preise. 
Da der Eigenpreis bzw. die Tauschrelation von Gut x gegen Gut x stets „Eins“ ist und da die 
Tauschrelation von Gut x gegen Gut y stets der Inversen der Tauschrelation von Gut y gegen 
Gut x und damit symmetrisch ist,2  sind im Tauschgleichgewicht  bei m-Gütern genau  m(m-
1)/2  relative Preise bestimmt. Bei bspw. 10 Gütern (als m=10) gibt es 10x9/2 = 45 Tausch-
relationen bzw. Preise. Die Tauschrelationen, d.h. die. relativen Preise ergeben sich stets 
durch den Bezug auf ein anderes Gut. Gibt es (s.u.) aber eine Einigung zwischen allen HO 
oder einen sozialen Kontrakt oder ein Gesetz, daß alle Preise durch den Bezug einzig auf ein 
bestimmtes Gut wie bspw.  Silber oder Gold gebildet werden, dann gibt es (m-1) reale (bzw. 
relative) Preise. Das als Bezugsgröße dienende Gut wird zur Recheneinheit bzw. Numeraire 
und kann (wird i.d.R.) zugleich als Tauschmittel dienen. Jedes Gut wird nur gegen Gold 
getauscht. Wenn es nur noch den dadurch entstehenden indirekten Tausch über das Tausch-
mittel gibt, also Gut x gegen „Gold“ und dann „Gold“ gegen Gut y, dann stellt dieses Tausch-
mittel ein sog. Warengeld dar. Der Warengeldpreis gibt also an: wieviel Gramm Gold für 1 
Einheit des Gutes x (bspw. für 1 kg Äpfel) zu geben sind (bspw. 4 Gramm / 1 kg Äpfel).3  

(Ist in einem Währungsgesetz festgelegt, daß 10 Mark definiert sind durch 10 Gramm Gold, 
dann sind 2,50 Mark für 1 kg Äpfel zu bezahlen. Dieser Preis (hier: 2,50) ist ein sog. 
Geldpreis.) 

Zu beachten ist, daß diese Tauschrelationen bzw. relativen Preise über die Präferenzen der 
Wirtschaftssubjekte (mit) bestimmt sind, es sich also um subjektive Preise handelt. Kein 
Preis ist durch eine Art von objektivem Wert des jeweiligen Gutes (also bspw. die notwendige 
und eingegangene Arbeitszeit)  bestimmt, bei dem das Verhältnis der eingesetzten Arbeit  
jeweils dem Preis bzw. der Tauchrelation entspricht. Es sind also alles keine objektiven 
Preise, wie in der marxistischen Theorie, d.h. sie sind nicht bspw. aufgrund eines objektiven 
Wertes aus dem Wert der bei der Produktion eingesetzten Arbeit (Zeit und „objektiver“ Wert 
der Arbeit) bestimmt. Infolge der Bedeutung der subjektiven Präferenzen für die Preis-
bestimmung sind die (relativen) Preise Ausdruck der (relativen) Knappheiten der Güter – 
aus der Sicht der Nachfrager.  

Diese subjektiven Preise sind langfristig bzw. im langfristigen Gleichgewicht genau gleich 
den jeweiligen durchschnittlichen Gesamtkosten pro produziertem Stück, die beim 
Produzenten bzw. Anbieter anfallen. Kurzfristig aber können sie höher oder niedriger als die 
(„objektiven“) Stückkosten sein, so daß die Unternehmen entsprechende (Extra-) Gewinne 
(sog. Marktlagengewinne) oder Verluste realisieren.  

 

 



 3 

Die Beseitigung dieser positiven Marktlagengewinne erfolgt gemäß marktwirtschaftlicher 
Ökonomen über den Wettbewerb zwischen den Unternehmen mit bspw.  Investitionen 
und Kapazitätsausdehnungen (einschl. steigender Beschäftigung), steigenden Importen und 
Unternehmensneugründungen.  Bei negativen Marktlagengewinnen führt der Wettbewerb 
primär u.a zu Insolvenzen (Marktaustritten) von Unternehmen, reduzierten Investitionen und 
Kapazitätsabbau (einschl. Entlassungen) und technologischen (Prozeß-) Innovationen. 

Im langfristigen Gleichgewicht muß der (des ansonsten über bspw. Tarifpartner oder 
individuell verhandelte) Lohn bzw. das Einkommen einer Arbeitskraft, hier eines HO  größer 
oder zumindest gleich seinen sog. Reproduktionskosten4 sein. Kurzfristig aber können die 
Löhne höher oder niedriger als die langfristigen bzw. natürlichen Reproduktionskosten sein. 
Für die Beseitigung dieser (Lohn-) Abweichungen unterstellte Karl Marx  eine sich 
verändernde Geburtenrate. Sie steigt nach seiner Theorie, wenn die Löhne höher sind und 
sie sinkt, wenn sie niedriger sind. Und über die steigende Geburtenrate steigt das Arbeits-
angebot, so daß die Löhne wieder sinken. Entsprechend führen bezüglich der Reproduktions-
kosten zu niedrige Löhne zu einer sinkenden Geburtenrate und damit einem sinkenden 
Arbeitsangebot mit in der Folge zu wieder steigenden Löhnen.  

Im langfristigen Gleichgewicht sind die subjektiven Preise gleich den „objektiven“ Preisen 
und diese gleich den sog. natürlichen Preisen. Das makroökonomische Modell von Karl Marx 
in Form des sog. Einfachen (oder eines sog. Erweiterten) Reproduktionsschematas kann 
somit modelltheoretisch ein langfristiges Stationäres (oder ein sog. Dynamisches) Steady-
State-Gleichgewicht generieren.5 

 

III.  Wenig Schritte zum Modell 

III.1. Zur Aggregation und einer ersten einfachen Modellstruktur 

Die Erklärung des Sektors der privaten Haushalte und damit u.a. der gesamtwirtschaft-
lichen Konsumgüternachfrage erfolgte über die Aggregation aller HO, also: (n x HO) 
bzw. der gesamtwirtschaftlichen Konsumgüternachfrage also:  (n x HO x c) mit c = 
Konsumgüternachfrage eines HO.  

Derart führt das Konzept des HO zur Reduktion der Komplexität des realen gesamtwirtschaft-
lichen Systems, zur Ermöglichung der Aggregation über alle Haushalte bzw. Wirtschafts-
subjekte und damit zur Herstellung der Rechenbarkeit eines Modells einer Volkswirtschaft 
(mit der Hoffnung auf eine Berechenbarkeit vergleichbar der Physik). 

Aber der einzelne Haushalt bzw. der einzelne HO ist nicht nur Nachfrager und Konsument. 
Da er  prinzipiell auf dem Arbeitsmarkt auch seine Arbeit anbietet, ist jeder HO auch 
Arbeitsanbieter. Entsprechend (in einfacher Analogie oder wieder aus Gründen der 
Rechenbarkeit) ist die Annahme naheliegend, daß das gesamtwirtschaftliche 
Arbeitsangebot aus (n x HO) Personen besteht bzw. aus (n  x HO x  t) Arbeitsstunden 
(mit t = Anzahl der von einem HO gearbeiteten Stunden).  
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Die Arbeitslosigkeit betrifft jetzt jeden Arbeitnehmer und damit jeden HO gleich. Es ist die 
Differenz zwischen der gewünschten (sowie angebotenen) Anzahl an Arbeitsstunden und den 
tatsächlichen, also den am Markt realisierten Stunden. 

Eine weitere, aber ebenso einfache „analoge“ Annahme besteht darin, zu unterstellen, daß 
jeder HO selbständig tätig bzw. ein „Selbständiger“, also ein selbständiger Unternehmer ist. 
Da  jeder HO ein Selbständiger mit einer Unternehmung ist und jede Unternehmung ein 
spezifisches Gut produziert,  gibt es (n x HO) Unternehmen.  Es arbeitet in jeder 
Unternehmung eine Person (der jeweilige HO), und es gibt n Güter in dieser Volks-
wirtschaft . Damit scheint gemäß der Marktformenbetrachtung ein heterogenes Polypol bzw. 
eine sog. Monopolistische Konkurrenz  auf. Das Konstrukt des ganzheitlichen HO führt 
somit zu einem gesamtwirtschaftlichen Modell im totalen Gleichgewicht.  

Der einzelne HO ist dabei quasi ein Robinson Crusoe, der auf seiner Insel ein  Gut 
produziert. Im Kontext einer einzigen Insel ist der HO also zugleich die Privatperson, die 
konsumiert, spart und Arbeit anbietet sowie der Unternehmer, der Arbeit nachfragt, Güter 
produziert und anbietet, investiert und ggfs. Innovationen durchführt. Der HO konsumiert also 
das, was er produziert und, wenn er spart, dann spart er in Form und Umfang der Güter, die er 
produziert, aber in der Periode nicht konsumiert. Seine Ersparnis als Haushalt entspricht 
seiner Investition als Unternehmer.  

Dieser Robinson kennt dabei weder wahre Koordinationsprobleme noch Verträge, weder Geld  
noch Vertrauensprobleme, weder Moral noch gesellschaftliche und politische Begrenzungen 
usw.  Gleichwohl kann man am HO die Prinzipien der Nutzenmaximierung, der Zeitpräferenz 
sowie der Rationalität und Effizienz darstellen und verstehen. Diese Robinson-Wirtschaft  
kann man aber nur dahingehend analysieren, wie sich sein Konsum, seine Ersparnis, seine 
tägliche Arbeitzeit ändert, wenn sich exogene Größen wie die Sonneneinstrahlung bzw. 
Energiezufuhr oder die Höhe des Meeresspiegels oder die Niederschlagsmenge usw. ändern. 
Wenn er genau das produziert, was er für Konsum und Ersparnis benötigt, dann befindet sich 
Robinson bzw. diese Wirtschaft im Gleichgewicht.6  

Kann man aber eine Volkswirtschaft bzw. eine Tauschwirtschaft aus n gleichen Inseln mit 
jeweils einem (gleichen) Robinson, auf denen mit derselben Technologie jeweils ein 
identisches Gut bzw. dasselbe Gut produziert wird, darstellen und analysieren? Es geht nicht, 
da es keinen Tausch gibt, sondern nur n-Selbstversorger.7  

Aus diesem Grunde wird die Annahme der vollkommenen Gleichheit bzw. absoluten 
Homogenität aller n HO und der n Produktionstechnologien sowie der n Güter derart variiert, 
daß es gleiche bzw. quasi homogene und derart heterogene HO, Technologien und Güter 
sind. Jeder HO verfügt über eine „spezifische“ Fähigkeit und eine „spezifische“ Technologie 
zur Produktion eines „spezifischen“ Gutes. Bspw. unterscheiden sich die Äpfel von jedem 
Bauern (HO) bzw. jeder Insel (Produktionsstätte) im Geschmack. Dadurch ergibt sich eine 
Gütervielfalt mit n verschiedenen Gütern bspw. Geschmacksvarianten von Äpfeln.  
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Wenn jeder HO jeden Geschmack nachfragt und die HO entsprechend tauschen, dann wird 
jeder HO von jedem Gut den Anteil 1/n der produzierten Menge nachfragen und 
konsumieren.8 Entsprechend wird er seine gesamte Produktion vermindert um seine 
Eigennachfrage im Umfang des Anteiles 1/n anbieten und tauschen.9 

 

III.2. Zur Wohlfahrt und zum Numeraire 

Der Nutzen bzw. die Wohlfahrt eines Individuums (HO) steigt bei gegebener Arbeitszeit bzw. 
Arbeitsbelastung mit einem steigenden realen Konsum eines Gutes A, aber der 
Nutzenzuwachs aus einer zusätzlichen Konsumguteinheit ist umso geringer je mehr 
Gütereinheiten der HO bereits konsumiert hat bzw. sinkt mit steigendem Bestand an 
Gütereinheiten. Zugleich ist der Nutzen umso größer, je größer die Vielfalt der Konsumgüter 
ist.  

Diese Überlegungen (die sog. Gossenschen Gesetze) verdeutlichen, daß infolge des Handels 
der n verschiedenen Gütern bei jedem HO die Vielfalt der Konsumgüter steigt (also statt einer 
Geschmackrichtung gibt es jetzt n verschiedene Geschmacksvarianten) und damit seine 
Wohlfahrt. Entsprechend ist der Handel bzw. der Tausch von Gütern (i.d.R.) 
wohlfahrtssteigernd für die Wirtschaftssubjekte.  

Eine weitere Erkenntnis folgt bei einer zusätzlichen Annahme zu den Produktions-
technologien oder der Geschicklichkeit des Arbeiters in deren Anwendung. Unterstellt man 
eine steigende Geschicklichkeit bzw. Produktivität des Arbeiters mit steigender Wiederholung 
einer Tätigkeit oder aber steigende Skalenerträge, also Vorteile der Massenproduktion in 
Form sinkender Stückkosten, dann ergibt sich das obige Tauschergebnis auch, wenn sich 
jeder HO bei den freiverfügbaren Technologievarianten auf eine und damit auf die Produktion 
eines Gutes konzentriert bzw. spezialisiert und dann entsprechend tauscht. Dann zeigt das 
Beispiel der n Wirtschaftssubjekte bzw. Güter einerseits den Vorteil der  Arbeitsteilung 
(nicht jeder HO produziert jedes Gut bspw. jeweils eine Einheit davon). Kein HO muß zur 
Erreichung der größeren Gütervielfalt und damit einer Wohlfahrtssteigerung durch den 
Handel mehr arbeiten und alle HO können dennoch gleich bzw. homogen sein.10 

Der mit dem Beispiel der arbeitenden n Wirtschaftssubjekte (HO) erfolgte Übergang von 
einer reinen Tauschwirtschaft zu einer produzierenden Tauschwirtschaft bedeutet, das sog. 
Arbeitsleid zu berücksichtigen. Der Nutzen bzw. die Wohlfahrt eines jeden HO steigt bei 
einem gegebenem realen Konsum mit einer steigenden Freizeit bzw. einer sinkenden 
Arbeitszeit wegen des damit sinkenden Arbeitleids.11   

Damit ist die Arbeit bzw. bewertet der verfügbare reale Lohn einer Arbeitseinheit, also einer 
Arbeitsstunde die zentrale Bezugsgröße im Tausch. Letztlich tauscht der HO Güter gegen 
Arbeit. Entsprechend müßte sich der reale Preis eines Gutes auf eine Arbeitseinheit beziehen. 
Es gilt dann bspw. zu ermitteln, wie viele Eier pro Arbeitseinheit, wie viele Brötchen pro 
Arbeitseinheit usw. getauscht werden.  Im Falle eines Warengeldes wäre der reale Lohnsatz 
dann bestimmt durch die Menge an Gold pro Arbeitseinheit sowie der Anzahl an Warenkörbe 
bzw. Konsumgüter pro Goldeinheit. 
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Aus dieser Überlegung wird verständlich, warum die Arbeit bzw. der reale Lohnsatz die 
zentrale Größe im marxschen Modell – übrigens letztlich auch im keynes`schen Modell 12 - 
ist und warum Marx im frühkapitalistischen System der dominanten Unternehmer ohne  
organisierte Arbeitsmärkte, ohne ein allgemeines Bildungssystem und mit sog. 
Fabrikgeschäften (in denen die Arbeiter einkaufen mussten) einen systembedingten, von den 
Unternehmer-Kapitalisten bestimmten (gerade zur Reproduktion  ausreichenden) minimalen 
Lohn unterstellte und eine „objektive“ Lohnstruktur  gemäß der Qualitäts- bzw. 
Kompetenzunterschiede (z.T. vergleichbar mit der Struktur der Bodenrenten bei D. Ricardo) 
suchte. Marx unterstellte dabei ein langanhaltendes stationäres System, welches zu keinem 
endogenen Wandel führt, und er suchte damit ein sog. ehernes Lohngesetz  (natürlich 
vergeblich).  

Auch Keynes verwies auf die Bezugsgröße Arbeit anstelle des Einkommens, da es keine 
stabile Beziehung zwischen beiden gibt bzw. mit einem bestimmten Einkommen u.a. 
technologisch bedingt ganz unterschiedliche Beschäftigungsniveaus bzw. Einsätze an Arbeit 
verbunden sein können.  

Entsprechend ist eigentlich in der (einzelwirtschaftlichen und der aus n einzelwirtschaftlichen 
aggregierten gesamtwirtschaftlichen) Wohlfahrtsverlustfunktion  in den neukeynesianischen 
und den neoklassischen Modellen (ebenso wie in der Phillipskurve und der Taylor-Regel 
usw.) keine Einkommenslücke, sondern eine Beschäftigungslücke zu berücksichtigen.13  
Ansonsten sind die mit diesen Modellen abgeleiteten optimalen Politiken (wie die sog. 
optimale Geldpolitik) nur bedingt „optimal“ und für Politikempfehlungen zur Beseitigung von 
Arbeitslosigkeit im Falle von exogenen Schocks und Störungen nur bedingt geeignet. Zur 
Umgehung dieses Einwandes bzw. zur Vereinfachung und in Folge der Annahme eines 
repräsentativen HO wird in diesen Modellen eine gleiche Vermögensverteilung (jeder HO 
hält einen Anteil 1/n des Gesamtvermögens aller Haushalte), ein gleicher Vermögenszuwachs 
(als eine gleich hohe Ersparnis pro Periode) und eine gleiche Einkommensverteilung ebenso 
unterstellt, letztlich ein gleiches Arbeits- und Kapitaleinkommen.14 

 

III.3. Zur Entlohnung der Arbeit 

Im bisherigen Ansatz wurde unterstellt, daß ein HO nicht nur Konsument und ggfs. Sparer ist, 
sondern daß er zugleich Eigentümer, Unternehmer und Arbeiter in seiner Unternehmung ist. 
Er füllt also alle unternehmerischen Funktionen aus bzw. hat die Kompetenzen u.a. eines 
Managers und Arbeiters. Die Entlohnung dieser Tätigkeiten erfolgt in den (o.g.) makro-
ökonomischen Modellen (neu-keynesianische, neoklassische usw.) gemäß der Produktivität 
seiner Tätigkeit (Arbeitsproduktivität). Der Reallohn entspricht der Arbeitsproduktivität . 
Modelltheoretisch wird der Lohnsatz der aus der gegebenen Produktionsfunktion abgeleiteten 
Funktion der Arbeitsproduktivität gleichgesetzt.  
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Diese Modellierung bzw. derartige Modelle sagen somit letztlich nichts über die 
volkswirtschaftliche Organisationsform des Arbeitsmarktes aus. Sie können somit für eine 
individuell marktwirtschaftliche  ebenso wie für eine sozialplanerische oder „sozialistische“ 
Volkswirtschaft  stehen. Die in diesen HO-basierten allgemeinen Gleichgewichtsmodellen 
abgebildeten Institutionen sind zu unspezifisch, um diesbezüglich diskriminieren zu können.  

In dieser HO basierten Modellierung  kann ohne jede verzerrende (Anreiz-)Wirkung eine 
Abgabe / Steuer von jedem Robinson bzw. Unternehmen erhoben werden zur Finanzierung 
von öffentlichen Gütern, aber auch zur Forschung, Entwicklung neuer (auch politisch 
gelenkter bspw. klima- und sozialverträglicher) Technologien und ihrer diskriminierungs-
freien Bereitstellung für alle HO.  

Die Arbeitsproduktivität ist im Grunde u.a. abhängig vom Ausbildungs-/Bildungsstand  und 
der Ausstattung des Arbeitsplatzes (bzw. der Kapitalintensität des Arbeitsplatzes). Den 
Produktionszuwachs infolge einer gestiegenen Arbeitsproduktivität bspw. beim Einsatz 
besserer Maschinen hat sich zur Zeit des marxschen Systems der Eigentümer angeeignet 
(„Ausbeutung der Arbeiter“). Extra- bzw. Marktlagengewinne fielen einzig dem 
Eigentümer bzw. Unternehmer-Kapitalisten zu. Ein allgemeines Schul- und  Ausbildungs-
system gab es nicht. Eine vergleichbare Situation gibt es auch heute noch in vielen Ländern.  

In entwickelten modernen Volkswirtschaften gilt darüberhinaus: Im Falle von steigenden 
Skalenerträgen, sog. economies-of-scale (z.B. im Bankensystem, in der Auto- und 
Chemieindustrie usw.) ist die Regel der Produktivitätsentlohnung auch nicht strikt anwendbar 
bzw. erschöpfend. Es bleibt ein „Verteilungsspielraum“. Generell gilt: Die Produktivitäts-
entlohnung ist nur eine von vielen möglichen Entlohnungs- bzw. Verteilungsregeln, die in 
reiner Form in keinem Land angewendet und in vielen Ländern auch nicht anerkannt wird.  

Die Produktivitätsregel ist auch nicht individuell anwendbar, wenn es komplementäre 
Arbeit  gibt. Bilden bspw. ein Arbeiter in der Produktion (Techniker) und ein Arbeiter im 
Verkauf/Verwaltung (Ökonom) ein stets notwendiges Team, dann entspricht die 
Arbeitsproduktivität der des Teams (in marktwirtschaftlichen Gesellschaften) bzw. des 
Kollektivs (in sozialistischen Gesellschaften). Die Aufteilung des Arbeitsertrages  auf 
Arbeiter und Manager bzw. die Gehaltsstruktur wird seitens des Unternehmers oder der 
Politik/Gesellschaft/“Partei“/ festgelegt – bspw. in Form der Lohngleichheit oder bspw. einer 
Relation von bspw. 1:2 als Ausdruck eines „objektiven“ Qualitätsdifferentials15.  

Bei zwei entsprechenden Arbeitsmärkten ist die Lohnstruktur  zunächst auch über das 
relative Arbeitsangebot bestimmt, wobei langfristig über die Bildung/Ausbildung sich eine 
jeweilige Zahlengleichheit ergibt und die Arbeitslosigkeit des anfänglich ggfs relativ größeren 
Arbeitsangebotes abgebaut wird. Dieser Fall wird analytisch dadurch ausgeschlossen, daß 
weder eine Politik der Umverteilung bei einer ungleichen Vermögensverteilung erfolgt noch 
ein zu analysierender Schock die Volkswirtschaft im Ungleichgewicht trifft (die 
Volkswirtschaft ist in der Ausgangssituation stets im Gleichgewicht, d.h. bei gleichviel 
Technikern und Ökonomen) und die Wirkungen eines Schock werden bis zur Erreichung des 
neuen Gleichgewichtes analysiert bzw. simuliert. 
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IV. Zwischenfazit 

In der Makroökonomik hat in den letzten Jahren eine Veränderung vom sog. neoklassischen 
Modell zum neu-keynesianischen Modell, beides Modelle des allgemeinen totalen Gleich-
gewichtes, stattgefunden. Sie basieren beide auf dem HO, wobei der neu-keynesianische 
Ansatz der formal aufwendiger und nahezu umfassend mikroökonomisch fundierte Ansatz ist, 
der den Wissenschaftlern die z.Zt. anspruchsvollste formale Analysekompetenz abverlangt.  

Die Neuentwicklung stellt ohne Zweifel eine „Bereicherung“ der Ökonomik und einen 
Erkenntnisfortschritt dar. Dieses rein durch den Verstand konstruierte konsistente Modell 
stellt ohne Zweifel einen Fortschritt dar – und zugleich auch einen Rückschritt.16 

Die Einfachheit und zugleich Komplexität des wissenschaftlichen Konstruktes des HO ist 
beeindruckend und zugleich mit den extrem realitätsfernen Annahme bzw. Charakteristika 
beengend. Aber der HO als Wissenschaftskonzept ist noch nicht ausgereizt und nicht „tot“.  

Der Rückschritt der Modelltheorie besteht bspw. im Falle einer unterstellten Homogenität 
der Akteure (Unternehmer, Konsumenten). Die Akteure haben bspw. alle homogene, also 
dieselben Zustandsinformationen (über Produktion, Nachfrage usw.) sowie Erwartungen für 
irgendein zukünftiges Ereignis (Schocks, Wirkungen und  Folgen von Schocks, Gewinne, 
Marktfriktionen usw.). Homogene Erwartungen bspw. der Akteure am Kapitalmarkt (sie 
haben alle dasselbe Modell wie der Wissenschaftler) bedeuten, sie erwarten alle Zins- und 
Kursveränderungen im gleichen Ausmaß und in dieselbe Richtung.17 Es gibt keine 
unterschiedlichen Informationen, Ressourceneinsätze zur Informationsbeschaffung und -
verarbeitung, kausale Wirkungsvorstellungen, unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten usw.  

Letztlich bedeutet diese Homogenität nicht nur den Ausschluß der Heterogenität in einem 
trivialen Sinne, sondern eine Abstraktion mit großem Verlust an ökonomischem 
Erkenntnispotential. Diese Modelle /  Konstrukte erbringen für sich den seit der Neoklassik 
bekannten Beweis:„Ein allgemeines totales Gleichgewicht mit ökonomisch erklärbaren 
Preisen für alle Güter und Faktoren ist möglich!“ Ansonsten sind sie eher „ökonomisch-
blutleer“.   

J. M. Keynes war der Statistik und Mathematik mächtig. Er hat wegen des Anspruches auf  
die Generalität seiner ökonomischen Analyse und der (weiterhin bestehenden) Unmöglichkeit 
einer politisch evidenten Rechenbarkeit mit einer vermeintlich belastbaren Rechengenauig-
keit) dieses Konzept des HO nicht benutzt, auch nicht den homogenen Investor und 
Vermögensbesitzer (Fondsmanager) usw. verwendet, sondern die Heterogenität (auch über 
die Zeit) berücksichtigt bspw. in seiner Ableitung der Konsumfunktion, der Investitions-
funktion und der Vermögens- und Geldhaltung. Er hat bspw. über sog. psychologische 
Betrachtungen in der Konsumfunktion fragen- und problemabhängig auch Erklärungs-
größen berücksichtigt, die jeweils nur in bestimmten Zeiten (Krisen usw.) einen Erklärungs-
gehalt haben und ansonsten von vernachlässigbarer Bedeutung sind. Dazu gehören wahre 
Unsicherheiten, Vertrauensverluste, Orientierungslosigkeit, Verhaltensanomalien usw. 
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Das keynes`sche Modell ist auch ein mikroökonomisch fundiertes, aber kein 
vollkommen rechenbares, vom Systemzustand unabhängiges Modell. Keynes konnte und 
wollte (Papier-) Geld und Banken nicht in das „reale“ Gütermodell integrieren (wie es die 
neu-keynesianischen und neoklassischen Modelle auch nicht können). 

Die Rechenbarkeit erfordert Homogenitäten, sie „vernachlässigt“  derart die verschiedenen 
Formen der Heterogenität (bei den Akteuren, der „Temporalität“ spezifischer Verhaltens-
determinanten und Markt- sowie Politikreaktionen) und führt derart über die Aggregation zu 
zustands- und systemrelevanten Informationsverlusten. Diese Verluste sind nicht die 
„trivialen“ Verluste infolge der Aggregation in der Form, dass eine Person lieber ein 
schwarzes und eine andere lieber ein weißes Auto fährt, was bei einem aggregierten 
Automarkt gesamtwirtschaftlich ohne Bedeutung, aber für die Auto-Teilmärkte von großer 
Bedeutung ist. Von der Lösung des wahren Aggregationsproblems bzw. der Handhabbarkeit 
von Heterogenitäten i.w.S. ist die moderne Modelltheorie nach wie vor weit, evtl. sogar 
weiter entfernt als zuvor. Es fehlt eine Abschätzung, was diese Modelle wirklich vermögen. 

In dem Modelle auf der Basis einer Robinson-Crusoe-Inselwirtschaft fehlen staatliche 
respektive politische Akteure mit primär politischen statt ökonomischen Zielfunktionen18  
ebenso wie ökonomische Institutionen (nicht nur Geld, Finanzmärkte usw.) sowie 
notwendige gesellschaftliche Klammern und Verbindungen, einschließlich der damit 
verbundenen Kosten. Wenn aber einige dieser Akteure und Institutionen den Tausch 
zwischen den HO-Inseln per se beeinflussen (Kosten, Fehlinformationen usw. – Sanktionen, 
Verbote, Abgaben usw.), dann ist der Erkenntnisgehalt einfacher moderner Ansätze noch 
geringer, die Ergebnisse können sich u.U. sogar qualitativ ändern.19 Anders ausgedrückt:  

Wird der HO und damit das Modell quasi als originär bzw. autonom verstanden und 
konstruiert, dann kann es kein Primat der Politik und Gesellschaft geben.  

Besteht aber das politische und gesellschaftliche System stets und ist dem 
wirtschaftlichen „übergeordnet“, dann kann es den „unpolitischen“ HO nicht geben 
bzw. der privatwirtschaftliche HO und die „rein“ ök onomischen bzw.  
privatwirtschaftlichen Wirkungszusammenhänge sind eingebettet und überlagert von 
dem öffentlichen Raum bzw. der Gesellschaft und Politik.  

Die Makroökonomik befindet sich in einem Dilemma, eine Heterogenisierung der 
Akteure (durch die Berücksichtigung bspw. von zwei Typen von Anlegern oder 
Aktienanalysten oder von zwei Typen von Konsumenten mit unterschiedlicher 
Zeitpräferenzrate und Konsumpräferenzen) hilft letztlich nicht heraus.  
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Denn, natürlich ist die Ökonomik bzw. die reine ökonomische Logik nicht national oder 
geographisch oder geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Es gibt derart keine 
„Euroökonomik“ oder „USAökonomik“ oder „Asienökonomik“. Entsprechend ist das 
Grundmodell auf der Basis des HO ort- und zeit- und „system-“unabhängig. Aber die Natur 
bzw. das Wesen Wirtschaftssubjekte ist geprägt von Erfahrungen bzw. der erlebten Empirie. 
Aufgrund der Erfahrungsabhängigkeit, des Designs der Institutionen und der Politik gilt 
eigentlich: Evidenz und Erklärungsgehalt eines jedes Modells sind orts- und zeitabhängig. 

Oder anders ausgedrückt: Es gibt keine Übereinstimmung bzw. Kohärenz zwischen dem 
individuellen Wirtschaftssubjekt bzw. Abstraktum und der Gesellschaft – es gibt damit 
die hier durch Aggregation entstandene Kohärenz zwischen dem HO und dem 
„wahren“ gesamtwirtschaftlichen Modell bzw. der Wirtschaft nicht.  Es gibt keine klare 
Trennung zwischen dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System. Aber für ein Modell 
mit Erklärungsanspruch gilt: 

Makroökonomische Modelle sollten situations- und problemabhängig sein und damit im 
Sinne Poppers falsifizierbar.  

Den empirischen Gehalt sehen Vertreter der o.g. Modelle darin, daß sie dieses Modell 
kalibrieren (also für die gesamtwirtschaftlichen Variablen und die Parameterwerte wie bspw. 
Substitutionselastizitäten, Offenheitsgrade oder Import- und Exportquoten usw. die jeweiligen 
Werte eines Landes einsetzen) und dann die Auswirkungen einer exogenen Störung (eines 
sog. Schocks) simulieren. Dabei ist eine Glättung der Daten derart notwendig, daß das System 
in der Simulation stabil ist. Dann kann man mit diesen ort- und zeitlosen Modellen die 
schockbedingten Anpassungs- und Entwicklungsverläufe über die Länder, die Stärke des 
Ausgabenmultiplikators bzw. des realen Effektes der Fiskalpolitik usw. vergleichen. Es ist ein 
Vergleich mit einer sog. Benchmark. Nur was sagt  ein Vergleich? Zeigt er, daß  ein Land 
noch in einem sog. catching-up Prozeß bis zur Produktivitätsfront steht oder daß (bei bspw. 
annahmegemäß gleicher Technologie und gleichem Humankapital in allen Ländern) die 
Qualität des Management oder des institutionellen Rahmens des führenden Landes x-mal 
besser ist? Dabei sinkt die Vergleichbarkeit mit dem Ausmaß der Berücksichtigung und 
Modellierung länderspezifischer Eigenheiten, aber es steigt der Erklärungsgehalt. 
Darüberhinaus ist die Fiskalpolitik  nur sehr rudimentär abgebildet, es fehlt eine Art von 
Reaktionsfunktion für die Fiskalpolitik  (vergleichbar der sog. Taylor-Regel für die 
Geldpolitik) und deren Zielsetzung, die sehr unterschiedlich in den Ländern sein kann (auch 
in einer Währungsunion!). Die Beachtung der Stabilität des Modells bei jeder Veränderung 
einer Verhaltensweise, einer eingeführten Reaktionsfunktion (in Form einer optimalen 
Geldpolitik oder auch, wenngleich seltener, einer optimalen Fiskalpolitik) läßt diese Modelle 
zu „Schön-Wetter-Modellen“ werden, mit denen weder sog. Bubbles noch Krisen analysiert 
und vorhergesagt werden können. Die Prognosefähigkeit dieser kalibrierten Modelle ist stark 
eingeschränkt. 
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V. Zum Wirtschaftssystem 

V.1. Zum Kontext der Entscheidungen des HO bzw. zur systemischen Indifferenz  

Der HO fragt  gemäß seiner Nutzenüberlegung Güter zum Konsum nach. In 
makroökonomischen Modellen fragt er alle Güter nach, die angeboten werden, ohne dass 
bestimmt und erklärt wird, welche Güter produziert und angeboten werden dürfen 
(vgl.Fußnote 10).  

Das Recht und die Pflicht, die (gesetzlich) zulässigen Güter und Gütervarianten sowie die 
Organisation der Märkte zu bestimmen, hat der Souverän, also das Parlament oder der König 
und damit die beauftragte Regierung oder gar eine Einheitspartei und ein Diktator. 
Darüberhinaus sind das Wirtschaftssystem und die Wirtschaftsordnung, wie seinerzeit die 
Soziale Marktwirtschaft zu bedenken, die den Rahmen vorgeben. Dieses gilt  nicht nur für  
den freien Verkauf von Waffen, Drogen Antiquitäten usw., sondern auch für die mögliche 
politische Diskriminierung von Luxusgütern oder die „Subventionierung“ von sog. 
lebensnotwendigen Gütern. Die Güternachfrage des HO erfolgt im Kontext des jeweils 
vorgegebenen Systems. Diese Kontextabhängigkeit ist mit jener im Rahmen der 
Verhaltensökonomik und der Betriebwirtschaftslehre nicht vergleichbar, bei der es bspw. um 
die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft bzw. das unterschiedliche Einkaufsverhalten in 
einem einfachen Discount-Laden oder in einer Einkaufspassage usw. geht, da in der 
Makroökonomik der Kontext bzw. das Umfeld nach der erfolgten Systemvorgabe fixiert ist. 

Die Betrachtung von langfristigen Gleichgewichten („steady-state“) ist in Zeiten raschen 
Technologiewandels, zunehmender Internationalisierung bzw. Globalisierung, geopolitischen 
Wettbewerbs und Politikversagens nur von begrenztem Interesse – mit Ausnahme einiger 
„Benchmark“-Analysen Entsprechend bemühte sich Keynes nicht um das langfristige 
Gleichgewicht (und begründete er mit dem bekannten Satz: „In the long run we are all dead“), 
sondern um die Bewegung des Systems in der Zeit und die Erwartungsbildung.  . 

Das Konzept und das Entscheidungskalkül des HO als Konsument ist entsprechend  
systemindifferent . Dargestellt ist nur eine Art von Konsumentenentscheidung (nicht ihrer 
Souveränität.) bezüglich aller angebotenen Güter. Es ist (bis hier) kein genuin 
marktwirtschaftliches Konzept. Es kann sowohl von einem Wissenschaftler in einer 
Marktwirtschaft  als auch von einem in einer sozialistischen, gelenkten Wirtschaft 
lebenden „verwendet“ werden – wenngleich mit unterschiedlicher Bedeutung oder 
unterschiedlichem Gewicht für das gesamte System. 

Der HO bietet auch Arbeitsleistung an. Er tut dieses im Rahmen der modernen 
Makroökonomik als Unternehmer und Arbeiter zugleich. Die Gleichsetzung der 
Arbeitsproduktivität mit dem Reallohnsatz folgt dabei aus der Gleichgewichtsbedingung; eine 
Institution wie individuell frei ausgehandelte Verträge oder bestimmte Formen von 
Tarifverträgen oder politische Lohnfixierungen gibt es nicht. Sie ist infolge der Analyse von 
Gleichgewichten  modelltechnisch nicht erforderlich.  
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Damit kann aber eine privatwirtschaftliche Ermittlung und Gestaltung ebenso unterstellt 
werden wie die Anwendung einer vom Souverän bestimmten Politikregel oder eine einfache 
(auch zentrale)  Politikentscheidung. Das Konzept des HO als Arbeiter ist auch 
systemindifferent. Die Akzeptanz und das Verständnis des Modells als ein rein 
marktwirtschaftliches hängen von der „Erzählung“ bzw. Orientierung des Wissenschaftlers 
ab.  

Der HO ist auch Unternehmer, Einzelunternehmer, der sich selbst beschäftigt. In einem 
Modell des stationären Gleichgewichtes, d.h. vereinfachend ohne Wachstum und damit ohne 
Investitionsentscheidungen sowie Innovationen im Bereich des „fixen“ Sachkapitals kann es 
sich bspw. um einen „Unternehmer-Kapitalisten“  genauso handeln wie um einen 
„angestellten Unternehmer-Manager“ in einer privatwirtschaftlichen oder in einer 
sozialistischen Volkswirtschaft mit staatsmonopolistischem oder volkseigenem Sachkapital. 
Die Anfangsausstattungen einschl. der Technologien sind exogen bzw. vorgegeben und 
zugeordnet. Entsprechend kann jede Unternehmung eine Personengesellschaft oder eine 
Kapitalgesellschaft (im Besitz von privaten Kapitaleignern bzw. den HO oder staatlichen 
Fonds oder der sog. öffentlichen Hand sein) sein. Die allgemein diskutierten Unterschiede im 
Verhalten und der Effizienz sowie Innovationsfähigkeit von Unternehmern in verschiedenen 
Wirtschaftssystemen und Eigentumsordnungen (Privateigentum, Staatseigentum usw.) 
erfordern auch modelltheoretisch die Berücksichtigung zumindest eines systemspezifischen 
Charakteristikums   -  bspw. von Eigentums- und Kapitalrisiken, Haftung, Anreizen, 
differenzierter Reputation, Marktzugängen usw. Derartiges ist insbes. in Modellen des 
stationären Allgemeinen Gleichgewichtes mit dem Konzept des HO nicht automatisch 
enthalten – aber in der dargestellten Modellmotivation. Wenn es auf diesem 
Aggregationsniveau derartige eindeutige systemspezifische Charakteristika gibt, dann sind die 
Ergebnisse und Aussagen zu Wirkungszusammenhängen aus diesen Allgemeinen 
Gleichgewichtsansätzen nur bedingt erkenntnisfördernd und politikirrelevant.  

Das aus dem Konzept eines „ganzheitlichen“ HO entwickelte einfache gesamtwirtschaftliche 
Modell ist „nur“ eine Art von Grundmodell bzw.  Basismodul der ökonomischen Logik  
einer Volkswirtschaft. 

V.2. Sonstiges 

Es ist zu beachten, daß hier mit  einer „sozialistischen“ Wirtschaft keine Planwirtschaft mit 
staatlichen Mengenvorgaben und Direktiven gemeint ist. Der Mangel bzw. die Ineffizienz der 
Planwirtschaft infolge des Fehlens von Marktpreisen / Tauschrelationen, die für Investitions-
entscheidungen sowie eine effiziente Produktion und Faktorallokation entscheidend sind, tritt 
hier nicht auf. Es greift also nicht die seinerzeitige insbes. von Lange und Mises geführte 
Diskussion mit dem Nachweis der Systemunterlegenheit bzw. Ineffizienz der sozialistischen 
Planwirtschaft.  
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Das „sozialistische“ System entspricht eher den Ansätzen der gelenkten Volkswirtschafen 
bspw. von Russland und China oder der sog. „Stamokap-Theorie“ 20 (Staats-Monopol-
Kapitalismus). 

Chinas Modell und wirtschaftlicher Erfolg  basiert großteils auf der Entwicklung von 
privaten Unternehmern bei einer Transformation aus der Staatswirtschaft  mittels 
Deregulierung, Schaffung und (Teil-) Liberalisierung der Finanzmärkte sowie Schaffung 
gesicherter Eigentumsrechte bei gleichzeitiger Öffnung zum internationalen Marktsystem 
(einschl. einer WTO-Mitgliedschaft seit 2001).  

Dieser Wandel zu einem marktwirtschaftlichen System ist aber begrenzt angesichts weiterhin 
bestehender staatlicher Monopole (Geld- Bankensektor, Energiebereich, Schwerindustrie, 
Kommunikationssektor usw.), mit staatlichen Festsetzungen von Preisen und Löhnen. Der 
privatwirtschaftliche Bereich innerhalb des umgebenden (strategischen) gelenkten 
sozialistischen Gürtels kann durch die skizzierten Modelle auf Basis des HO „abgebildet“ 
werden. Offen ist die Modellierung des politisch gelenkten Gürtels und seiner „Links“ zum 
Basis-Modul. Die Relevanz des Basis-Moduls ist allerdings stark begrenzt (wie bspw. auch in 
den USA oder Europa) durch die vorhandenen  starken Ungleichheiten in der Vermögens- 
und Einkommensverteilung. 

VI. Ein Fazit (?) 

Modelle auf der Grundlage des HO sind aufgrund ihrer extremrestriktiven Annahmen primär 
nur Systemanalysen für stabile Gleichgewichte – bei der impliziten Annahme, daß keine 
ökonomisch „kontraproduktiven“ übergeordneten gesellschaftlichen und politischen Regime 
Regelungen existieren. Derartige Beweise sind eine Herausforderung für „Mathematik- 
Ökonomen“ und in der wissenschaftlichen Grundlagenforschung notwendig und unabdingbar.  

Es fehlen letztlich selbst die notwendigsten Institutionen und ein adäquates Design der 
Gesellschaft und Politik. Die sind aus dem Konstrukt des HO bzw. der Nutzenfunktion nicht 
ableitbar und derart ins Modell einzubringen. 

Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann - Potsdam, 11.11.2014 

                                                      
1 Vgl. „Gedanken um den Homo Oeconomicus – Eine Vortragsnotiz“,  vom 1.9.2014;  http://                                    
www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/prof-fuhrmann-vwl/comments/Kommentar_zum_ho_end.pdf  

2 Korrekt formuliert ist der relative Preis die Anzahl an Einheiten des Gutes x, die im Tausch für 1 
Einheit des Gutes y zu geben sind (also: 3); der  relative Preis im inversen Fall: die Anzahl an 
Einheiten des Gutes y, die im Tausch für eine Einheit des Gutes x zu geben ist (also: 1/3). 

3 Wenn es n-Güter gibt und wenn dabei ein Gut als sog. Numeraire  bzw. als das Referenzgut 
betrachtet wird, gegen das alle anderen Güter in Beziehung gesetzt werden, dann gibt es n-1 
Tauschverhältnisse (da das Tauschverhältnis des Numeraires mit sich selbst gleich 1 ist). Durch den 
Bezug auf ein Gut sind es reale Tauschverhältnisse bzw. reale oder auch relative Preise. Werden alle 
Tauschverhältnisse auf „Geld“ bezogen, dann sind es Geldpreise. Ist dieses Geld sog. Kredit- oder 
Papiergeld  (also das gegenwärtige Geld), dann werden diese Geldpreise auch nominale Preise  
genannt. Dient aber ein Gut wie Gold als Geld, dann wird dieses Geld als Warengeld bezeichnet und 
diese Geldpreise sind reale bzw. relative Preise, da Gold eines der n-Güter ist.  
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4 Die Reproduktionskosten erfassen alle Kosten bzw. Ausgaben des HO zur laufenden Regeneration 
und zum Erhalt seiner Arbeitskraft und –fähigkeit sowie zur „Aufzucht“ und Ausbildung seines Kindes, 
welches an seine Stelle als Arbeitskraft tritt, wenn er altersbedingt aus dem Produktionsprozeß 
ausscheidet. Die Reproduktionskosten  der Arbeitsnehmer bzw. des Humankapitals sind 
„vergleichbar“ den Reinvestitionen zum Ersatz der produktionsbedingten Abnutzung des Sachkapitals 
bzw. der entsprechenden Abschreibungen. Dabei sind die Reproduktionskosten, die auch die Kosten 
infolge jeglicher wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Unsicherheiten beinhalten, auch abhängig von 
dem Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft und Gesellschaft.  

Die Diskussion um sog. Mindestlöhne  („man muß von dem Arbeitseinkommen sich und seine Familie 
ernähren können“) nimmt letztlich den Gedanken eines Arbeitseinkommens in Höhe der modernen 
Reproduktionskosten wieder auf. Es erfolgt allerdings auch aus einfachen Überlegungen zur 
Reduktion der staatlichen Sozialausgaben und unter der Überlegung (Annahme), daß Umschulungen, 
Weiterbildung usw. in vielen Fällen und Situationen nicht wirken. 

5 Ob diese Theorie der Geburtenrate empirisch signifikant ist, ist für den modelltheoretischen 
Erklärungsansatz unerheblich. Dieses gilt ebenso für die Hypothese; daß bspw. positive 
Marktlagengewinne über den Wettbewerbsmechanismus zu Investitionen, neuen Arbeitsplätzen usw. 
führen.  

6 Gibt es n-HO bzw. n-Robinson-Wirtschaften und befindet sich jeder HO in seinem Gleichgewicht, 
dann befindet sich auch das ganze System im Gleichgewicht.  

7 Dieses gilt selbst bei einer unterschiedlichen Anfangsausstattung. Einen intertemporalen Tausch gibt 
es nur bei entsprechend konstruierten exogenen Szenarien, wie unterschiedliche saisonalen 
Schwankungen oder sonstigen Schockzyklen auf den Inseln.  

8 Mittels eines (sozialen) Vertrages lassen sich die Produktionsergebnisse aller Robinsons/Inseln 
„poolen“, also zusammenfassen und diese dann anteilig gleich wieder auf alle HO verteilen. Dadurch 
werden bspw. zufällig sich ergebende unterschiedliche Ergebnisse bzw. Gewinne (einschl. möglicher 
Verluste) von allen HO getragen; Verluste werden dadurch „sozialisiert“  oder im Falle einer 
Interpretation als Versicherung auf Gegenseitigkeit von allen Versicherten über Beiträge getragen. In 
makroökonomischen Modellen wird dieses mit Hilfe eines sog. Arrow- Debreu-Titel  („Wertpapier“) 
abgebildet. Unterstellt wird dabei zugleich, daß die Aktivitäten der Versicherung oder die Funktionen 
des dazugehörigen Finanzmarktes keinen Ressourceneinsatz erfordern.    

9 In diesem System sind die n-Güter handelbar, so daß es n-Gütermärkte gibt. Arbeitskraft und Kapital 
werden zwischen den HO nicht getauscht - sie sind bezogen auf die Inseln bzw. Produktionsstätten 
nicht mobil, also immobil. Es gibt keine Arbeits- und Kapitalmärkte. Wenn jeder HO das verkauft, was 
er produziert und angeboten hat und das kauft, was er haben möchte, dann ist er im Gleichgewicht 
bzw. seine Gesamtplanung ist realisiert und bedarf keiner Revision. Daraus bzw. aus der 
Budgetrestriktion des HO lässt sich schnell die makroökonomische Identität und das 
makroökonomische Gesetz ableiten, was nach dem Ökonomen Say benannt ist. Wenn bei n-Märkten 
n-1 im Gleichgewicht sind, dann ist es auch der n-te (bzw. wenn auf n-1-Märkten die 
Überschussnachfrage gleich Null ist, dann ist auch auf dem n-ten Markt die Überschussnachfrage 
gleich Null – Überschußnachfrage ist definiert als die Differenz zwischen der gesamten Nachfrage auf 
diesem Markt minus dem gesamten Angebot auf diesem Markt). Da sich diese Aussage aus der 
Summe der Budgetrestriktionen aller HO  stets ergibt, spricht man von der Say`schen Identität . 
Entsprechen die nachgefragten und angebotenen Mengen in den Budgetrestriktionen bzw. bei jedem 
HO genau den von ihm planungsbedingt gewünschten Mengen, wird vom Say`schen Gesetz  
gesprochen. 

Das Gesetz kann auch personenbezogen verstanden werden. Sind in einer Tauschwirtschaft (n-1)-HO 
im Gleichgewicht, dann ist es auch der n-te HO. Es kann auch im internationalen Kontext von n-
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handeltreibenden Volkswirtschaften verstanden werden: Sind (n-1) Volkswirtschaften im 
Gleichgewicht, dann ist es auch die n-te. 

10 Der Wohlfahrtsgewinn folgt aus dem Handel, der nicht dadurch bestimmt ist, daß es 
unterschiedliche Verfügbarkeiten an Gütern gibt oder daß die Kenntnisse und Fähigkeiten 
(Produktivitäten) ungleich sind oder daß die Ausstattung der Länder oder Regionen mit Arbeitskräften  
oder Kapital ungleich ist. „Ursache“ sind die in die Nutzenfunktion übernommene Eigenschaft der 
Neugierde mit dem Ziel der maximalen Produktvielfalt und die Skalenerträge bei gleichem Zugang zur 
Technologie sowie die ökonomische Entscheidung der Spezialisierung  sowie das vollkommene 
Vertrauen in die Rationalität aller HO (bei fehlendem oder erschüttertem Vertrauen wird die sich durch 
die Spezialisierung ergebende Abhängigkeit problematisiert und der Vorteil der bei Arbeitsteilung 
(eingeschränkten) Autarkie betont. Man sieht aber, dass Autarkie einen ökonomischen Preis hat bzw. 
Wohlfahrtsverluste bedeutet. Erinnert sei auch wieder daran, daß der HO ein  makroökonomisch 
konditioniertes mikroökonomische Konstrukt  ist – diese  Produktvielfalt ist kein Kennzeichen eines 
Wirtschaftssubjektes, sondern stellt eine makroökonomische Stabilitätsbedingung  dar. Sie 
sichert, daß alle Güter gehandelt werden und einen positiven Preis haben . 

11 Das Arbeitsleid kann trotz sinkender Arbeitszeit steigen, wenn die Arbeitsintensität prozentual 
stärker steigt als die Arbeitszeit prozentual sinkt. In der Realität erfolgt es in Folge höherer 
Anforderungen (Konzentration, Reaktionsschnelle usw.) bei Anwendung von neuen Technologien und 
größerer Kapitalintensität. Folge sind zunehmende physische Erschöpfung, psychosomatische 
Erkrankungen, Stress-Phänomene, Burn-out-Effekte usw.   

12 Gemeint ist das von John Maynard Keynes entwickelte System in seiner Monographie: The General 
Theory of Employment, Interest and Money (1936). Unter Vernachlässigung des Kredit-Geldes gilt in 
diesem System bei Bezug auf die Arbeit auch das Say`sche Gesetz. Das Say`sche Gesetz umfaßt 
den realwirtschaftlichen Bereich und dieser gilt als der Kern – gegenüber dem monetären Bereich 
(Geldpreise, nominales Geld, Banken, Börsen, Finanzmärkte usw.). Es besteht eine Dichotomie. Unter 
Einschluß des (Papier-) Geldes gelten anstelle der Identität und des Gesetzes von Say die von 
Walras  (Ökonom, Name: Leon Walras) bei analoger Erklärung unter Einschluß des Geldmarktes, also 
für n+1 „Güter“.  Sog. Keynesianer versuchen  dieses Papier-Geld über den sog. Realkasseneffekt  in 
das reale System zu integrieren  

13 Diese Lücke bzw. dieser sog. Gap ist stets die Differenz zwischen der tatsächlichen und der 
langfristigen oder natürlichen Größe, also bspw. dem tatsächlichen Volkseinkommen und dem 
langfristigen natürlichen oder dem tatsächlichen Beschäftigungsniveau und dem langfristigen  
natürlichen. Der Fehler besteht modelltheoretisch nicht bei einer unterstellten langfristigen 
limitationalen Produktionsfunktion und damit dem Ausschluß von Substitutionsprozessen und 
Prozeßinnovationen. 

Dieses ist realiter nicht zu unterstellen; es steigt die Rate der Substitution mit der Zeit. Die Rate ist 
kurzfristig „Null“ und langfristig geht sie gegen unendlich. 

Damit ist die Möglichkeit der Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Politik extrem 
eingeschränkt. Zugleich verliert ein derartiges Modell über die Zeit auch an Erkenntniswert. 

14  Diese Gleichheit mit dem Pooling über das Arrow-Debreu-Wertpapier  hebt in diesen Modellen 
den Anreiz für Investitionen und damit den Wettbewerb als Ausgleichs- und 
Stabilisierungsmechanismus auf. 

15 Hier können als Indikatoren die Dauer der Schul- und Ausbildungszeit, die Abschlüsse bzw. 
Dokumente (Promotion, Diplom, MA, BA, Meisterbrief, Gesellenbrief, Abitur, keinen Schulabschluß 
usw.), Erfahrungen usw. verwendet werden. 
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16 In Präsentationen wird dieser Rückschritt zumeist sehr einfach „verdeckt“, indem der 
Wissenschaftler sein ökonomisches Herz bzw. seinen Forschungsdrang in die motivierende und die 
begleitende Geschichte (über Beispiele usw.) einbringt. Darüberhinaus wird die „Dünne“ des Teigs 
nicht sichtbar hinter den komplexen Rechnungen und Simulationen und ohne Darstellung aller 
Annahmen (die ja dem Eingeweihten bzw. allen, die mit diesem Grundmodell arbeiten, bekannt sind 
oder sein sollten – eine Spaltung / Segmentierung der Ökonomen in „Schulen“).  

17 Im Falle von zwei unterschiedlichen Akteuren, wie bspw. von Fundamentalisten und von Chartisten 
führt eine Homogenisierung der Erwartungen aller Akteure zu sog. Bubbles und Krisen. 

18Der Ausspruch der deutschen Kanzlerin A. Merkel zu den Ratschlägen von Ökonomen: „Ich will nicht  
den Ludwig-Erhard-Preis gewinnen, sondern Wahlen“, ist einerseits bezeichnend für die Ökonomie-
Ferne der Politik, aber andererseits auch der „Realitäts-Ferne“ und mangelnden Evidenz vieler 
Ökonomen. Dieser Anspruch gilt natürlich nicht bezüglich einer rein Grundlagenforschung und 
Wissenschaft.  

19Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind auch Transportkosten, die im Zentrum der 
internationalen Raumwirtschaftstheorie stehen. 

20 Als einer der bekannten „Sympathisanten“  galt Gerhard Schröder zu Studienzeiten. 


