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Gedanken um den „Homo Oeconomicus“ 

Eine Vortragsnotiz1 

 

I. 

Als ich kürzlich einem Kollegen erzählte, über den „Homo Oeconomicus“ vorzutragen, 
meinte er nur trocken: „Ach, Du spielst den Watschenmann!“ 

Ich war leicht irritiert und dachte an die Figur des „Watschenmann“ im Wiener Prater und an 
das Lied von Karl Valentin. Man gibt bekanntlich diesem Watschenmann einfach eine 
Watschen, also eine Ohrfeige, um sich abzureagieren, um seinen eigenen Frust und sein 
Unverständnis2 los zu werden. 

Und mir ging auf, daß an diesem Bild und dem Vergleich etwas dran ist. Die Ökonomen und 
insbesondere ihr „Homo Oeconomicus“ (HO) werden zur Zeit von allen Seiten kritisiert, 
„geohrfeigt“ und von der Politik und im Journalismus „verworfen“ –  von vielen jungen 
Studierenden der Wirtschaftswissenschaften, gefolgt von Soziologen, Politologen, Politikern, 
Praktikern usw. Im Zentrum der Kritik stehen der HO und die ihn verwendenden Ökonomen. 
Auslöser der jüngsten Diskussionen  sind die Krisen – man erinnere sich an die Subprime-
Krise in den USA, die Banken- und Vertrauenskrise (einschl. der Lehmann-Insolvenz), die 
Immobilien- und Staatskrise in Spanien, die Euro-Krise, die Staats- bzw. Verschuldungskrisen 
von Irland, Portugal, Griechenland, Zypern usw.  Und bei allen Krisen kam der Vorwurf, die 
Ökonomen hätten es nicht erkannt und nicht davor gewarnt. Also, so die Schlussfolgerung, ist 
die herrschende Ökonomik schlecht oder zumindest veraltet und zwar so veraltet wie das sie 
prägende Paradigma der Neoklassik. So wie das neoklassische Paradigma durch bspw. das 
neu-keynesianische Paradigma ersetzt werden müsse, so müssen die Ökonomen statt des H0 
ein realistischeres Bild des (wirtschaftlichen) Verhaltens der privaten Wirtschaftssubjekte 
bzw. Haushalte verwenden – eines unter Einschluß der Erkenntnisse der Psychologie, der 
Soziologie usw.  

                                                      
1 Dringende Leseempfehlung : Es empfiehlt sich, zuerst nur den Text ohne die Fußnoten zu lesen 
und zu verstehen. Erst dann sollte man den Text einschl. Beachtung der Fußnoten, also ein zweites 
Mal lesen. Einzelne Fußnoten sind aber dennoch sehr „kompakt“, so daß auch diese sich erst nach 
eigener Überlegung oder einer weitere Leserunde dem Leser erschließen.  Diese zwei- bis 
mehrstufige Form der Erarbeitung ist natürlich nicht notwendig für den weit Fortgeschrittenen und den 
Makroökonomen. Der Anlaß dieser Arbeit liegt in einem in Tübingen am 3.7.2014 gehaltenen Vortrag. 
WF  

2 Der verstorbene deutsch-stämmige US-amerikanische Ökonom Fritz Machlup sprach von 
„Schwachverständigen“.  
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Nur kurz vorab:  

Selbst die vom IWF, der EZB, der Bundesbank, den Forschungsinstituten usw. verwendeten 
gesamtwirtschaftlichen nationalen und globalen Modelle, neu-keynesianischen Modelle 
ebenso wie sog. Business-Cycle-Modelle und wie die schon traditionellen und z.Zt. 
zurückgewiesenen neoklassischen Modelle basieren auf dem Konzept des HO und sog. 
rationaler Erwartungen. Zugleich ist der HO ein zentrales Element der Mikroökonomik und 
ein von anderen Wissenschaften, wie der Humangeographie und der Neuen Politischen 
Ökonomie erfolgreich übernommenes Konzept.  

Doch kurz noch einmal zurück. Als ich an den Watschenmann dachte, da dachte ich an meine 
Kindheit bzw. an Kinder.  

Ich erhielt damals ein Taschengeld von 20,- DM pro Monat bzw. jede Woche 5,- DM. Damit 
konnte ich machen, was ich wollte bzw. eigentlich was ich sollte, weil meine Eltern mit der 
Zuerkennung des Taschengeldes ab sofort Ausgaben für bestimmte Dinge strikt ablehnten. 
Nach meiner Erinnerung sollte ich selber kaufen und bezahlen, wenn ich wollte: 
Taschenbücher, Eis und Süßigkeiten, Briefmarken zum Sammeln und Fahrkarten für 
innerstädtische Busfahrten oder sparen. Ähnlich ging und geht es m.W. vielen Kindern. 

Und damit ist man direkt im Thema.  

II. 

Ein solches Kind hat eine Art festes Einkommen und eine Vielzahl an Güter, die es sich 
wünscht bzw. die es kaufen will, wobei seine gesamte mögliche nominale Nachfrage nach 
oben durch die Höhe seines Taschengeldes bzw. des Einkommens begrenzt ist. Ökonomen 
sprechen in derartigen Fällen von einer Budgetrestriktion. Viele Eltern leiten derart, d.h. mit 
einer Budgetrestriktion ihre Kinder an, ihr Verhalten in Richtung einer rationalen 
Entscheidungsfähigkeit zu entwickeln. Die scheinbar lieben Großeltern oder andere 
Verwandte, die dem Kind Geld zustecken, behindern das Kind beim Erwerben dieser 
normalen und u.E. notwendigen Fähigkeit. Denn durch diese Budgetrestriktion lernt das Kind 
quasi unbemerkt formal rational bzw. ökonomisch konsistent zu handeln. Die Summe der 
Ausgaben kann die Summe der Einnahmen nicht überschreiten. Dieses gilt auch für den Fall, 
daß das Kind sich etwas borgen, also leihen oder einen Vorschuß erhalten kann, welches 
jeweils zu einer Verpflichtung zur Rückzahlung in der Zukunft führt. Dieses muß das Kind 
bedenken und beachten, da der Betrag ansonsten „automatisch“ bzw. zwangsweise von dem 
zukünftigen Taschengeldzahlungen einbehalten wird oder zumindest zu einem ernsthaften 
Gespräch führt.  

Diese Verbindung zwischen gegenwärtiger und zukünftiger Periode über das Leihen bzw. 
durch den erhaltenen Kredit sowie das Sparen führt zu einem bewußten, konsistenten 
Verhalten über die Zeit bzw. über mehrere Perioden. Es führt zu einem (formal) 
konsistenten Verhalten im intertemporalen Kontext.  
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III. 

Man muß nicht so leben, wie es im Lied von  Karl Valentin heißt: „Heissa, lustig, ohne 
Sorgen leb ich in den Tag hinein …“, aber wenn, dann kann man schnell zu den rd. 6,6 
Millionen Deutschen gehören, die im Jahre 2012 überschuldet waren. Darunter waren 
mindestens 210.000 Schuldner unter 20 Jahre alt und rd. 1,5 Millionen zwischen 20 und 29 
Jahre alt.3 

Aus welchen Gründen eine Überschuldung auch immer geschah und geschieht, wodurch 
jemand u.U. dazu auch immer verleitet wurde, egal ob es Marketing-Verführungen, sog. 
Events, Gruppenzwänge oder bspw. das Fehlen eines eigenen Preis- und 
Schuldenbewußtseins oder von fehlenden geistigen Fähigkeiten war, es sind Menschen, die 
schon dieses scheinbar einfache Postulat der formalen Rationalität nicht erfüllen. Und 
diese formale Rationalität ist eine zentrale Annahme bzw. ein wesentliches Charakteristikum 
des HO. 

Dieser Zwang zur formalen Rationalität bzw. zur intertemporalen Konsistenz besteht 
logischerweise auch für eine Volkswirtschaft insgesamt. Er geht in die gesamtwirtschaftlichen 
Modelle in Form des sog. Sayschen oder des Walrasianischen Gesetzes (als Ausformulierung 
der gesamtwirtschaftlichen bzw. nationalen Budgetrestriktion) ein.  

Diesem Zwang unterliegt aber auch bspw. der Staat in seiner Fiskal- bzw. Ausgabenpolitik. 
Politiker, insbes. Zentralbanker und Wirtschaftspolitiker wissen es. Sind aber die 
Staatsschuldenkrisen letztlich nicht ein Ausweis dafür, dass führende Politiker beim 
staatlichen Ausgabeverhalten und der staatlichen Budgetpolitik schon diese formale 
Rationalität im intertemporalen Kontext nicht erfüllt haben bzw. erfüllen? Dabei ist es 
unerheblich, ob es bspw. aufgrund der „einkalkulierten“ prinzipiell möglichen späteren 
Steuererhöhung zur Stärkung der Einnahmen passierte oder aufgrund der Kürze der 
Legislaturperiode, so daß man später nicht mehr in der Verantwortung steht oder auch aus der 
Überlegung des „moral hazard“, d.h. der Erwartung, dass bspw. die EU oder einzelne Staaten 
aus politischen Überlegungen schon helfen werden bzw. müssen und die 
Zahlungsverpflichtungen zumindest teilweise übernehmen.4  

                                                      
3 Vgl. Schuldenatlas der Wirtschaftsauskunftsdatei Creditreform. 

4 Die Einhaltung der formalen Konsistenz besteht nicht nur in Form der formalen Deckung, d.h. der 
Aufnahme einer Ausgabe und einer betragsgleichen Finanzierung (aus Steuermitteln oder 
Kreditaufnahme) in die staatliche Budgetrechnung. Beispiele für die Verletzung der formalen 
Konsistenz sind schon alle Projekte, deren Kosten den bei der Projektierung verabschiedeten 
Rahmen (Ausgaben) mit mehr als 50 % deutlich überschreiten. Beispiele sind bekannt. Dazu gehören 
(in Mrd. €,  bei x = verabschiedete Planungskosten; y = Überschreitung in %): Der Flughafen BER  x = 
2,4; 2013/2014 y>80 %, die Elbphilharmonie x=0.077, 2013 y>646 % , der Stuttgarter Bahnhof  x= 
2,45, 2013 y>177,55 %.. Kein Projekt ist bisher fertiggestellt. Hier spielen nicht nur ungenügende 
Planungen und ungeklärte Projektanforderungen oder juristisch mangelhafte Verträge oder 
unvermeidbare Fehler oder eine fehlende fristenkongruente Finanzierung eine Rolle. Bedeutsam sind 
hier politische Strategien nahe einer parteipolitischen Erpressung (der Abgeordneten) oder eines 
Moral Hazards. Um ein Projekt durch das Parlament und den Haushaltsausschuß zu bringen, werden 
die Planungskosten x unter „schönen“ Annahmen gerechnet. Nach dem Baubeginn kommen 
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Ökonomen können darauf verweisen, daß die Politik eines Landes bereits im Sinne formaler 
Konsistenz nicht nachhaltig ist, wenn bspw. ein Land in überschaubaren Zeiträumen von ein 
bis zwei Generationen niemals in der Lage sein wird, seine Schulden zurückzuzahlen wie 
bspw. Griechenland (mit über 150 % des BIP) oder Belgien (mit über 100 % des BIP) . Und 
was passiert? Man erlebt es gerade zur Zeit: Die Verschuldungsquoten steigen weiter.  
Letztlich aber ist die formale intertemporale Konsistenz stärker als das politische Primat.5 

Doch zurück. Bereits anhand dieser Beispiele wird deutlich, daß schon wegen dieser 
Annahme eines formal konsistenten Verhaltens der HO kein Erklärungsansatz für 
beobachtbares individuelles Verhalten sein kann und auch nicht soll. Er ist es weder positiv 
noch normativ. Es geht beim HO nicht um einen Abbildungsrealismus. Aufgrund dieser 
Annahme und der noch aufzuzeigenden weiteren Charakteristika ist es leicht und auch trivial, 
empirisch nachzuweisen, dass einzelne Charakteristika des HO und des mit ihm abgebildeten 
rationalen Verhaltens nicht dem tatsächlichen Verhalten von Menschen entsprechen. 

Der HO ist noch nicht einmal eine Art von Idealtypus, sondern eine Art heuristischer 
Fiktion. Sie dient zur strukturierten Erklärung und Ableitung wirtschaftlicher Prozesse und 
gesamtwirtschaftlicher Größen wie bspw. dem Wirtschaftswachstum, dem Sozialprodukt, der 
Inflationsrate, der Arbeitslosigkeit und dem Leistungsbilanzsaldo. Die Erklärung erfolgt  
mittels eines stabilen Modells auf der Basis einer Abbildung möglichen ökonomischen 
Verhaltens. Zur „Illustration“ ist es zwar möglich, sich den HO als Abbildung eines 
durchschnittlichen, zeit-stabilen Verhaltens eines privaten Haushalts vorzustellen – aber es 
gibt kein einziges derartiges lebendes Wirtschaftssubjekt. 

In diesen Erkenntnis- und Erklärungsobjekten und in ihrer Abhängigkeit von menschlichen 
Verhaltensweisen, schließlich ist letztlich „alles“ ökonomisch Relevante von Menschen 
geschaffen bzw. zumindest gestaltet. Darin liegt bekanntlich der große Unterschied zwischen 
der Ökonomik und bspw. der Physik bzw. den klassischen Naturwissenschaften.6 

                                                                                                                                                                      
zusätzliche Kosten in einzelnen „Scheiben“ hinzu. Das Parlament wird jede Mal zustimmen müssen, 
denn es kann nicht für einen Betrag von zusätzlichen Kosten in Höhe von bspw. x/3 die verausgabten 
x abschreiben sowie Abbruchkosten und Vertragsstrafen zahlen. Das ist bei jeder zusätzlichen 
Kostenscheibe der Fall. Und ein Parlamentarier aus einer Regierungspartei, der gegen die Akzeptanz 
von Zusatzkosten stimmt, muß befürchten, bei der nächsten Wahl nicht wieder auf der Liste 
berücksichtigt zu werden und seine Privilegien zu verlieren („Demokratiedefizite“?). Findet so wirklich 
ein freier demokratischer Entscheidungsprozeß über das gesamte Projekt statt? Verstoßen derartige 
Projekte bzw. das politische Projektmanagement letztlich insgesamt gegen die formale Konsistenz, 
auch wenn alle Zusatzkosten jeweils demokratisch verabschiedet wurden und so gegenfinanziert 
sind? 

5 Es wird dann zu Zugriffen der Politik auf das Vermögen der Privaten kommen: u.a. über „einmalige“ 
Vermögensabgaben, Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, Sparersteuern usw.  

6 Aber in der Physik  gab es vergleichbare Fiktionen. Erst durch Galileis Fiktion eines luftleeren 
Raumes bzw. vollständigen Vakuums, konnte er bspw. die Hypothese aufstellen, daß ein Stein und 
eine Feder gleich schnell fallen. Zuvor glaubte man anhand der reinen empirischen Beobachtungen 
(Augenschein), daß der Stein schneller fällt und die Feder möglicherweise sogar aufsteigt. Erst durch 
dieses geistige, wissenschaftliche Konstrukt eines lebensfremden vollkommenen Vakuums konnten 
Reibung und Auftrieb mathematisch analysiert werden.  
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IV. 

Die Fiktion des HO unterstellt neben der formalen auch eine inhaltliche Rationalität bzw. ein 
substantielles bzw. zielgerichtetes, konsistentes Verhalten. Darunter ist zu verstehen, dass das 
Wirtschaftssubjekt bzw. jede wirtschaftlich handelnde Einheit eine wohldefinierte 
Zielfunktion hat. Ökonomen sprechen von einer Nutzenfunktion. Das Ziel mag bspw. der 
Konsum oder die Freizeit oder das Vermögen bei privaten Haushalten und der Gewinn oder 
der Firmenwert bei Unternehmen sein. 

Wenn es mehrere konkurrierende Zielgrößen gibt, wie bspw. Freizeit (Lesen von Büchern, 
Besuchen von Konzerten, Theatern und Museen, Reisen usw.) sowie Essen (Obst, Gemüse, 
Fisch, Fleisch usw.) sowie Wohnen, dann unterstellen Ökonomen, daß der HO bezüglich 
dieser einzelnen Zielgrößen bestimmte Wertevorstellungen bzw. Präferenzen und dabei 
zugleich eine (zumindest temporär) gegebene Präferenzordnung hat, die in sich 
widerspruchsfrei ist. 

Das Wirtschaftssubjekt, das eine Zielfunktion hat, wird den Wert dieser Zielgröße zu 
maximieren bestrebt sein - also bspw. maximaler Konsum oder maximaler Gewinn. Wenn 
man jetzt die Budgetrestriktion berücksichtigt, dann ist der wesentliche Kern des HO 
offenbar: Das so abgebildete bzw. konzipierte Wirtschaftssubjekt maximiert seinen Nutzen 
unter Beachtung der Budgetrestriktion als einer bindenden Nebenbedingung. Vergleichbar 
bindend ist die zeitliche Restriktion, daß bspw. Freizeit und Arbeitszeit (die Zeit zur Erzielung 
des Einkommens zum Kauf von Konsumgütern) zusammen 24 Stunden ergeben müssen bzw. 
die erwartete Lebensdauer (bspw. 90 Jahre) das intertemporale Kalkül begrenzt (von 
Vererbungsmotiven abgesehen). 

Gehen in die Zielfunktion mehrere über die Präferenzstruktur gewichtete Größen ein, wie 
bspw. Freizeit und Konsum, dann zwingen die Nebenbedingungen den HO zu 
Entscheidungen – er kann nicht zugleich maximale Freizeit und maximalen Konsum haben.7 
                                                                                                                                                                      
Es ist zu beachten, daß die Ökonomik  in starker Anlehnung an die Methodik der Physik entwickelt 
wurde. Dafür stehen Ökonomen wie Walras, Pareto, Marshall, von Thünen usw. Vergleichbar der 
Annahme eines vollkommenen Vakuums wurde ein System vollkommener Märkte und Akteure 
konstruiert. Vollkommen bedeutet dabei, es gibt keinerlei Reibungen, Friktionen, Hindernisse oder 
Formen der Intransparenz oder Emotionalisierung. Es ist eine ökonomische Welt auch ohne jede 
Diskriminierung bei  vollkommen informierten und gebildeten gleichen Wirtschaftssubjekten. Es gibt 
keine Informations-, Lern-, Vertragskosten usw.. Ein derartiges System ermöglicht die mathematische 
Analyse ökonomischen Verhaltens und kausaler Beziehungen. Dieses ist das Konstruktions-Konzept 
der Neoklassik . Die Analyseergebnisse sind Referenzwerte. Die ökonomische Aufgabe der Politik ist 
die Beseitigung von Hemmnissen. Es sind die Forderungen nach Flexibilisierung, Liberalisierung, 
Transparenz, Wettbewerb, Entmystifizierung und Entemotionalisierung bzw. Rationalität (Ökonomik 
als Schulfach) usw. 

7 Konsum bedeutet in gesamtwirtschaftlichen Analysen einen Konsum- bzw. Warenkorb . In diesem 
Warenkorb sind alle Güter enthalten, die der private Sektor für Konsumzwecke nachfragt und die 
produziert werden. Der HO fragt somit alle Konsumgüter nach. Der damit verbundene 
Informationsverlust  bspw. bezüglich der Nachfrage nach Äpfeln oder Autos ist bezüglich der Analyse 
der Gesamtnachfrage gering, der algebraische Vorteil aber sehr groß (siehe Ökonomik der 
Modellierung; Modelltheorie). I.d.R. sind damit die Mengen- und Preisstruktur sowie die 
Konsumgütermarktstruktur (das Polypol) „gegeben“. 
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Er wird bspw. eine optimale Kombination aus Konsum und Freizeit, die bei Beachtung 
aller Nebenbedingungen  zum höchst-möglichen Nutzenwert führt, zu realisieren suchen.8 
In diese Nebenbedingungen gehen auch persönliche Werte und Wertungen (bspw. 
moralischer und ethischer Art) ein.9 

Es gilt allgemein:10  

Jede wirtschaftlich handelnde Einheit („private Haushalte“ bzw. der HO oder 
Unternehmen11 oder Banken usw.) maximiert den Wert ihre Zielgröße unter 
Berücksichtigung von Nebenbedingungen.  

                                                      
8 Hier sind u.a. die sog. Gossenschen Gesetze zu beachten: Der Nutzen steigt mit jeder zusätzlichen 
Einheit bspw. eines Konsumgutes und an Stunden Freizeit, aber der Nutzenzuwachs aufgrund einer 
zusätzlichen Einheit sinkt mit der Höhe der bereits  verfügbaren Einheiten dieser Größe. Damit setzt 
das Nutzenmaximum eine optimale Kombination aus Konsum und Freizeit voraus. 

9 Derartige Werte, Wertungen beim HO zu berücksichtigen ist aber modelltheoretisch nur dann 
sinnvoll, wenn es allgemein akzeptierte Werte  sind bzw. wenn durch ihre Berücksichtigung die 
makroökonomischen Größen besser erklärt und prognostiziert (s.u.) werden können. „Moralisches“ 
oder politisch-korrektes Verhalten zu formulieren und über die Nebenbedingungen des HO zu 
implementieren, schränkt den rein ökonomischen Entscheidungsspielraum bzw. den zu generierenden 
ökonomischen Nutzen ein und führt zu privaten Nutzen- bzw. Wohlfahrtsverlusten (insbes. durch den 
internationalen Wettbewerb bei unterschiedlichen Werten in den verschiedenen Ländern). Es kann in 
bestimmten Fällen und optimaler Ausprägung aber auch der Krisenprävention und gesellschaftlichen 
Stabilisierung dienen – dann sind als Korrektive gegen Überregulierungen aber international offene 
Märkte (Mobilität, freier Kapitalverkehr usw.) notwendig. 

10 Der von Herbert Simon entworfene Nutzensatisfizierer („utility satisficer “) will sein Nutzenniveau, 
also den Wert seiner Zielgröße „nur“ auf einem akzeptablen bzw. bestimmten Nutzenniveau halten. 
Solange das tatsächliche Nutzenniveau niedriger als das irgendwie „bestimmte“ ist, verhält er sich wie 
ein Nutzenmaximierer. Es gibt keinen Unterschied. Wohl jeder „Sozialhilfe“ empfangende Mensch, 
jeder arbeitslose und arbeitsuchende, aber auch jeder sich um einen höher bezahlten Job 
bewerbende Mensch und jeder Rentner mit einem Job zur Aufbesserung der Rente hat sein 
„bestimmtes“ bzw. das befriedigende Nutzenniveau nicht und kann mit dem HO bzw. dem Ziel der  
Nutzenmaximierung abgebildet werden. Allgemein: Solange jemand „Knappheit“  (s.u.) als belastend 
oder einschränkend verspürt , kann er kein „Satisfizierer“ sein. Darüberhinaus müßte der Satisfizierer 
jedes Einkommen (Arbeits- und Kapitaleinkommen) und jede Minute Freizeit über dem Wert dieser 
Variablen im Falle des bestimmten bzw. befriedigende Nutzenniveaus als negativen Nutzen 
(„disutility“) empfinden. Ein Bespiel: Eine tarifliche Lohnerhöhung müsste er ablehnen oder den Wert 
vernichten oder im Umfang dieses Wertes Vergeudung bzw. eine Abweichung von seinem optimalen 
Mix aus Konsum und Freizeit begehen. Für die Modellierung eines gesamtwirtschaftlichen Modells 
stellt sich die Frage, ob der Typ des „Satisfizierer“ die repräsentative  „Mehrheit“ in Deutschland, den 
USA, Spanien, Frankreich, Namibia, Simbabwe usw. bildet bzw. ob mit einem derartigen Konstrukt die 
gesamtwirtschaftlichen Größen besser abzubilden, zu erklären und zu prognostizieren  (s.u.) sind. 

11 Die Unternehmung  maximiert ihren Periodengewinn bzw. intertemporal ihren Firmenwert. Ersteres 
bedeutet die Maximierung der Gewinnfunktion unter Beachtung von Nebenbedingungen wie der 
Produktionsfunktion, der Kostenfunktion, von Auflagen usw. Jede den Entscheidungsraum 
einengende Auflage oder Regulierung (auch moralischer Art) schmälert den Gewinn oder führt zu 
höheren eingegangenen Risiken. Trifft die Auflage nur Unternehmen eines Landes (oder einer 
Branche), so wird ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit reduziert. Geschäftsschließungen und -
verlagerungen ins Ausland und Konzentrationsprozesse sind eine Folge. 
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Die gewählte Kombination ist, wie einfach zu erkennen ist, u.a. abhängig von der in der 
Nutzenfunktion abgebildeten Präferenzstruktur und über die Budgetrestriktion von den 
Preisen der einzelnen Güter wie Brot, Fleisch, Benzin, aber auch der Arbeit, deren Preis der 
Lohn ist. Je teurer ein Gut relativ zu den anderen ist, desto weniger wird im Normalfall davon 
nachgefragt werden. Dieses gilt auch für die Freizeit, deren Preis der entgangene Lohn bzw. 
das entgangene Einkommen (also den Opportunitätskosten der Freizeit) ist.  

Diesen Zusammenhang bzw. diesen Druck der Nebenbedingungen nutzt die Politik sehr 
häufig zur Beeinflussung /Steuerung des ökonomischen Verhaltens der Privaten (auch wenn 
viele konkrete Maßnahmen häufig primär der Haushaltssanierung dienen und derart 
suboptimal ausgestaltet sind.): So wird Klimaschutz im Sinne reduzierter 
Schadstoffemissionen über steuerliche Belastungen bspw. über den Benzinpreis 
(Mineralölsteuer usw.) und bei den Flugtickets oder durch die Einführung zu erwerbender 
Emissionszertifikate bspw. für Stahlwerke betrieben – Appelle usw. helfen wenig. Die 
Anpassung der Nachfrage und der -strukturen der Haushalte bzw. des HOs an veränderte 
Rahmenbedingungen wie Steuersätze, an politisch beeinflußte bis administrierte Preise usw. 
führen zu den politisch angestrebten Ergebnissen.12 

V.  

Ein Zwischenfazit: 

Der HO steht für diese Form der rationalen Entscheidung, bspw. wieviel Obst, Gemüse usw. 
er nachfragt bzw. wieviel Konsum, wieviel Ersparnis und wieviel Freizeit er nachfragt bzw. er 
davon jeweils möchte. Der HO ist derart eine ökonomische Entscheidungsregel, die aus einer 

                                                      
12 Was sich hier positiv darstellt hat allerdings zu einer immer umfassenderen politischen 
Beeinflussung der Preise geführt. Der HO wird ein politisch geführter Nutzenmaximiere r. Waren 
administrierte Preise zumeist Kennzeichen von Verwaltungswirtschaften und nur Ausnahmen in 
Marktwirtschaften, so verändert sich die Marktwirtschaft bei Abkehr von der reinen Ordnungspolitik in 
Deutschland immer mehr. Die Relationen zwischen freier und sozialer Marktwirtschaft, aber auch 
zwischen Marktwirtschaft und Industriepolitik sowie zwischen sozialer Marktwirtschaft und Lobbyismus 
geraten zunehmend aus der Balance. Zu den politisch gesetzten oder stark beeinflußten Preisen und 
Leistungen in der deutschen Wirtschaft gehören: Die bedeutsamen Energiepreise (Strom, Benzin, 
Diesel, Kraftstoff für die Landwirtschaft, usw.), die Preise für Wasser und im Öffentlichen Nahverkehr,  
die Preise im Bereich des Gesundheitssystems (Arztleistungen, Pharmazeutika, 
Versicherungsbeiträge und -leistungen usw.) und des Versicherungs- und Rentensystems 
(unterschiedliche Prämien und Leistungen für Kinderlose, für Mütter usw.), die Preise im Luftverkehr 
(Fluggebühren usw.), die Preisgestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Mieten, die Löhne beginnend 
mit dem gesetzlichen Mindestlohn usw.. Dazu gehören aber auch die Preise, die durch eine 
besondere Verbrauchsteuer beeinflußt sind (wie bspw. die Zuckersteuer) oder durch Subventionen. 
Dieses beeinträchtigt die ökonomischen  Funktionen einer politisch unverzerrten Preisstruktur  mit 
Preisen als Indikatoren von relativen Knappheiten immer mehr. Dieses sind aber entscheidende 
Voraussetzungen für ein marktwirtschaftliches System, in dem die Entscheidungen des HO zur 
optimalen Konsumstruktur, Produktionsstruktur und zur optimalen Faktorallokation  führen. Mit 
zunehmenden politischen Eingriffen in und Gestaltungen von Preisen steigt die Wahrscheinlichkeit 
von gesamtwirtschaftlichen Einkommens- und entsprechend Nutzen- bzw. Wohlfahrtsverlusten. Es 
weicht dann die Zielfunktion der Politik zunehmend von der wirtschaftlichen Zielfunktion der 
gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrts- bzw. Nutzenmaxim ierung ab . 
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Entscheidungstheorie abgeleitet folgt. Und diese Entscheidung erfolgt im Ideal- bzw. 
langfristigen Referenzfall der Neoklassik bei Kenntnis und richtigen Erwartungen bezüglich 
aller Güterpreise, Lohnsätze, Zinssätze usw. für alle Planungsperioden bzw. die gegenwärtige 
und die zukünftige Perioden sowie der gesamtwirtschaftlichen Kausalstruktur (bzw. dem 
Modell). 13 Diese sind sog. rationale Erwartungen. Und sie erfolgt mit der Entscheidung über 
die vom HO zu bestimmenden einzelnen Variablen (bzw. Entscheidungsparameter) wie die 
gewünschte Nachfrage nach Konsumgütern, Ersparnis, Freizeit und damit Arbeit gleichzeitig, 
d.h. simultan. 

Dieses erscheint wie eine nicht vorstellbare Leistung eines Superhirns – wenn man sich aus 
vollkommenem Unverständnis fälschlicherweise unter dem HO einen Menschen und dem 
gesamtwirtschaftlichen Modell eine Darstellung der real existierenden Märkte vorstellt. Da es 
selbst einen einzelnen derartigen Menschen nicht geben kann, wird das Konzept des HO von 
Kritikern verworfen. 

VI. 

Vor der Klarstellung von Mißverständnissen der Kritik ist zu beachten, daß die Ökonomik 
(zumindest die Hauptzweige der Ökonomik) methodologisch das Konzept bzw. Paradigma 
des Individualismus verfolgt. Abstrahiert vom Sektor „Staat“ wird die Volkswirtschaft von 
privaten Haushalten und privaten Unternehmen, 14  die wiederum den Haushalten gehören, 

                                                      
13 Dabei antizipiert der HO alle Preise fehlerfrei und ohne Informationskosten i.w.S.. Es gibt keinerlei 
Erwartungsfehler, keine ungewollte Lagerhaltung, keine Warteschlange usw. Es herrscht die Situation 
des makroökonomischen Gleichgewichtes  (eines temporären oder eines langfristigen steady-state-
Gleichgewichtes). Ist das Modell nicht statisch, sondern dynamisch, so entwickelt sich bspw. das neu-
keynesianische Modell  von Gleichgewicht zu Gleichgewicht. Es ist „gleichgewichtsgetrieben“.  Da 
der HO alle Informationen hat und auch das System „kennt“, folgt daraus die Unterstellung 
bestehender (nicht gebildeter!) sog. Rationaler Erwartungen  in dem gesamtwirtschaftlichen Modell. 

14 Üblicherweise wird in den Modellen unterstellt, daß jeder HO auch zugleich der Eigentümer einer  
und Manager seiner Unternehmung  ist (Ein-Mann-Gesellschaft) - die Modellierung des 
Finanzmarktsystems mit Aktienbörsen usw. „erübrigt“ sich, da derart ein vollkommener, also ein 
friktionsfreier Finanzsektor unterstellt werden kann. Oder es wird unterstellt, daß es generell 
Aktiengesellschaften sind, deren Aktien gleichverteilt von den privaten Haushalten gehalten werden. 
Zur Vermeidung von Verteilungswirkungen bei Veränderungen in den Nebenbedingungen wird häufig 
eine Art von Versicherung oder Poolbildung der Unternehmens-ergebnisse unterstellt (bspw. mittels 
eines sog. Arrow-Debreu-Papieres), in die die Gewinne und Verluste aller Unternehmen eingehen und 
über die alle HO aus allen Unternehmen den gleichen Anteil an den Gesamtgewinnen erhalten (also 
bei n-HOs den n-ten Anteil). Hier liegt die restriktivste Annahme, denn dieser Versicherungspool 
beseitigt jeden unternehmerischen Anreiz (bspw. bezüglich Innovationen und effizientem 
Faktoreinsatz), da der Verlust quasi sozialisiert wird. Zur Sicherung der Stabilität des  Modells  und 
der Möglichkeit zur Aggregation wird der Entscheidungsraum des Unternehmens durch die unterstellte 
Marktform eines homogenen oder eines  heterogenen Polypols stark eingeschränkt. Damit wird dann 
eine Zuschlagskalkulation auf Basis der Grenzkostenfunktion vorgegeben. Die Unternehmung arbeitet 
dabei in den meisten Modellen mit zwei variablen Faktoren. Es sind neben dem fix vorgegebenem 
Know-How bzw. der Kompetenz des Unternehmers bspw. seine Arbeitszeit und variables Sachkapital 
oder Energie wie Öl. 
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gebildet.15 Und in dieser ökonomischen „Gesellschaft“ wird das Marktverhalten eines 
privaten Haushaltes mittels des HO „dargestellt“. Das Marktverhalten des HO erfolgt 
eigenständig in Indifferenz gegenüber dem Nachbarn bzw. unter wohlwollender Nicht-
Beachtung des Nachbarn. Das Verhalten des HO bildet weder Neid- oder Hass-Effekte noch 
irgendwelche Emotionen ab.16  

Damit steht man am Anfang der Volkswirtschaftslehre, die irgendwie immer noch mit dem 
Namen Adam Smith verbunden wird. Wenn sich der private Haushaltssektor einer 
Volkswirtschaft durch solche „roboterhaften“ Konstrukte „darstellen“ läßt und dieser HO sein 
Verhalten (Achtung: dabei aber weder die Wirtschaftssubjekte selbst noch ihre intrinsische 
Motivation) abbildet, dann ergibt sich das Volkseinkommen als die Summe aller „individuell“ 
erzielten Einkommen der „individuell“ ihren Nutzen maximierenden „Individuen“. Dabei sind 
alle „Individuen“ gleich, wobei ihr Pro-Kopf-Einkommen und ihr Pro-Kopf-Vermögen 
jeweils gleich groß sind. Damit impliziert das Konzept des HO eine insgesamt vollkommen 
gleichmäßige Einkommens- und Vermögensverteilung.17 Der Sektor der privaten Haushalte 
bestünde dann aus bzw. ließe sich darstellen mit n- (bspw. 84 Millionen) HO.18 

 

                                                      
15 Wenn die Unternehmen den privaten Haushalten gehöre n und wenn das HO repräsentativ ist, 
dann müssen alle HO alle Informationen besitzen . Was der HO nicht kennt, das kennt niemand, 
das ist dann keine wirtschaftlich relevante Information. Da die Informationen über die 
Nebenbedingungen in die Verhaltensweisen eingehen, besteht letztlich eine vollkommene 
Informationseffizienz (sowohl absolut als auch inkremental). Die Märkte werden so als jederzeit 
vollkommen informationseffizient modelliert. Dieses gilt bspw. in den Modelltypen, in denen per 
Annahme festgelegt wird, daß nur ein bestimmter Anteil der Unternehmen nach einer exogenen 
Störung wie bspw. einer Lohn- oder Ölpreis- oder Steuererhöhung ihren Produktpreis voll anpassen 
können (und die anderen es erst nach einer Periode können). Die in der Realität nicht gegebene  
strenge Form der Informationseffizienz ergibt sich hier, da bei dieser Modellierung des 
Unternehmenssektors das sog. Insider-Wissen unmittelbar zum Allgemeinwissen aller HO wird. 

16 Dieser „Typ“ wäre wohl: emotionslos cool, nicht verspielt und spontan sowie bspw. nicht 
hemmungslos.  

17 Hier wird wiederum deutlich, daß ein Modell auf der Basis des HO keine Abbildung einer 
existierenden Wirtschaft ist. Bei einer vollkommenen Verteilung ist der Wert des statistischen Maßes 
der Ungleichverteilung, der Gini-Koeffizient: „0“. Der Wert „1“ kennzeichnet die größtmögliche 
Ungleichverteilung (es hätte quasi 1 Wirtschaftssubjekt alles.). Bzgl des verfügbaren persönlichen 
Einkommens schwankte der Wert des Gini-Koeffizienten in Deutschland um den Wert: 0,3. 

18 Hier erscheint es, daß der HO der Kern jedes makroökonomischen Modelles ist. Dieses täuscht 
aber.  Zu den älteren, nicht weiterentwickelten gesamtwirtschaftlichen Modellen (bzw. sog. 
Kreislaufschemata) gehören u.a. das sog. Tableau Economique von Quesnay sowie das sog. 
einfache und erweiterte Reproduktionsschemata von Karl Marx. Ihre Entwicklung blieb u.a. infolge der 
Politisierung der Verteilung und des Wirtschaftssystems sowie der Zielsetzungsfunktion 
(„Reproduktion“) stecken. Die moderne Ökonomik hat dieses Problem „überwunden“ durch die 
Verwendung letztlich einer langfristigen Verteilungsregel (der Produktivitätsorientierung aller Preise 
und damit Löhne) und der „Demokratisierung“ (in Form der Nutzenmaximierung aller „gleichen“ 
Haushalte, d.h. einer gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsfunktion). Dieser modelltechnische Fortschritt 
bedingt eine Art von Dichotomie zwischen der ökonomischen Systemratio und dem politischen Macht- 
und Verteilungsprimat.  
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Diese Grundüberlegung führt zumindest zu drei Fragen: 

Erstens (siehe VII.): Bilden die Ökonomen mit ihrem Konzept des HO eine Welt des 
Eigennutzes ab und erziehen sie die Studierenden so implizit zu einem derartigen Verhalten? 
Zweitens (siehe VIII.): Wozu ist dieses („blutleere“) Konstrukt des HO erforderlich bzw. 
wozu dient es? Drittens (siehe IX): Was ist eigentlich „Ökonomik“, wenn der HO ein 
zentrales Element der Ökonomik ist?  

VII.  

Prägt die Ökonomik den Eigennutz? 

Schon aus persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen ließe sich die steigende Bedeutung 
des Eigennutzes in den offenbarten Verhaltensweisen von Bürgern/privaten 
Wirtschaftssubjekten durchaus bestätigen. Gefordert und gefördert wird im Studium, an 
Berufsschulen und Schulen, aber auch direkt bei jedem Verbraucher die Kompetenz zur 
rationalen ökonomischen Entscheidung. Dieses ist nicht nur eine Art von aufklärerischer 
Aufgabe, sondern auch ein Zwang infolge des Wettbewerbes, wenn ein Land seinen (also wir 
unseren) ökonomischen Lebensstandard halten oder erhöhen will. Aber von der Konzeptfigur 
des HO als ein persönliches Lebensvorbild ist nirgends zu hören, geschweige wird dazu 
geraten. Dieses ist aber nicht selten der Fall bezüglich des (über Rollenspiele usw. 
„einstudierten“) Konzeptes des Managers oder der „Leadership“ – mit aller zu beobachtenden 
Gier bei Mitgliedern der wirtschaftlichen und politischen Eliten.  

Die Frage nach dem Eigennutz liegt dabei auch auf einer Linie mit dem häufig aus 
soziologischer Sicht gebrachten Einwand, dass Menschen in sozialen Gruppen oder 
Schichten leben und ihr Verhalten nicht vollkommen individuell und unabhängig 
voneinander ist. Dazu gehört dann auch die Beobachtung, dass bspw. Neid und Aggressionen 
vielfach konkretes reales Verhalten mitbestimmen. 

Natürlich kann man andere Verhaltensweisen als die beschriebenen des HO, also bspw. 
altruistisches oder asketisches oder egoistisches Verhalten abbilden bzw. modellieren – auch 
wenn es eher anthropologische Begrifflichkeiten zum Wesen des Menschen sind, welche das 
Konzept des HO nicht betrachten. Derartige wissenschaftstheoretische Konzepte sind weder 
normativ noch erklären sie das intrinsische „Warum“ einer Verhaltensweise.  Aber natürlich 
gibt es Neid, Haß und soziale Beziehungen, die auch das ökonomische Verhalten bestimmen. 
Derartiges läßt sich ohne unüberwindbare Schwierigkeiten in dem Konzept und im Modell 
berücksichtigen. Wenn derartige Verhaltensweisen bzw. deren gesamtwirtschaftliche 
Auswirkungen das Ziel der Untersuchung ist, dann ist nur die Ziel- bzw. Nutzenfunktion 
adäquat zu modifizieren. In die Nutzenfunktion müssen Variable aufgenommen werden, daß 
bspw. der Nutzen des „Individuums“ positiv abhängig ist von dem gewichteten eigenen 
Konsum und dem des Dritten oder daß der Nutzen nicht vom absoluten eigenen Konsum 
abhängt, sondern von der Relation zum Konsum des Dritten oder der gesamten Gruppe usw. 
usf. Schon sind relationale Beziehungen modelliert und in der ökonomischen Analyse 
berücksichtigt. Nimmt derart ein Ökonom bspw. „Neid“ in die Nutzenfunktion des HO auf, 
dann kann er u.a. zeigen, ob und wann bspw. das Wirtschaftswachstum einer sog. 
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„Neidgesellschaft“ höher oder niedriger sein kann im Vergleich zu einer Gesellschaft des HO 
ohne Neid bzw. mit Indifferenz zum Nachbarn. 

Die Ökonomik kann so über die Modellierung der Nutzen- bzw. Zielfunktion des HO auch 
relationale Beziehungen und andere soziologische Phänomene berücksichtigen. Aber warum 
tut sie es dann nicht immer?  

a.  - Weil es nicht ihr Ziel ist, Gruppenprozesse, soziologische Erkenntnisobjekte oder 
Volkswirtschaften auf der Basis von Kollektiven abzubilden und zu erklären. Es geht ihr nicht 
um den „homo sociologicus“. Die Soziologie (oder die Volkswirtschaftslehre 
sozialwissenschaftlicher Richtung)  kann derartige Analysen jederzeit durchführen, wenn sie 
daran interessiert ist. 

b. – Weil, je differenzierter der Sektor der privaten Haushalte modelliert wird und je mehr 
unterschiedliche Gruppen mit jeweils einem spezifischen Typ in der Art des HO (wie solche 
mit und ohne Neid usw.) berücksichtigt werden, desto umfassender und komplexer wird das 
System und es wird schwieriger oder gar nicht zu lösen sowie bezüglich der Kausalitäten 
nicht zu interpretieren. Wahrscheinlich sinken die Möglichkeiten, generalisierbare bzw. 
politikverwertbare Erkenntnisse abzuleiten - es hängt u.a. von der Gesamtkonstruktion des 
Modells und der Aggregierbarkeit der unterschiedlichen Wohlfahrtsfunktionen ab.  

c. – Weil das, was am Eigennutz schädlich bspw. im Sinne einer direkten, gezielten 
Schädigung des Nachbarn bzw. eines Dritten oder des Allgemeinwohls ist, die Ökonomik 
mittels Beschränkungen, Auflagen, Kontrollen, Haftung, Strafgesetz usw. zu unterbinden 
sucht. Der HO operiert nicht in einem luftleeren, unregulierten Raum. Aber in dem ihm durch 
Nebenbedingungen „eingezäunten“ Raum bzw. in dem ihm zugestandenen 
Entscheidungsbereich und Raum (bei allen Schwierigkeiten der justitiablen Grenzziehung) 
soll er ungehindert sein Ziel mit seinen Mitteln verfolgen. Alles andere geriete zum Nachteil 
der Volkswirtschaft bzw. aller ihrer Menschen. 

d. – Weil ein Modell jeweils spezifisch auf ein bestimmtes Ziel hin bzw. jeweils adäquat für 
eine konkrete Fragestellung konstruiert wird. Kriterien wie u.a. Klarheit und Einfachheit und 
„ökonomische“ Handhabbarkeit sind entscheidend. Angesichts dieser modelltheoretischen 
Forderungen ist die einfachste Form der Modellierung des Sektors der privaten Haushalte die 
Verwendung des Konstruktes des HO. Dieses ist dann möglich, wenn gesamtwirtschaftlich 
keine „starken“ systematischen Verhaltensabweichungen zu beobachten sind, weil dann der 
HO als eine repräsentative bzw. durchschnittliche Abbildung zu verstehen ist. Dann können 
alle Entscheidungsgrößen (wie die gesamte Konsumgüternachfrage, das gesamte 
Arbeitsangebot, die gesamte Ersparnis usw.) aus der entsprechenden Größe des HO, 
multipliziert mit der Anzahl der Wirtschaftssubjekte bzw. HO, ermittelt werden. 
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VIII. 

Wozu dient also der HO? 

Der HO bzw. das mit ihm abgebildete Entscheidungs- und Verhaltensmuster ist einzig zur 
Lösung bestimmter Fragestellungen entstanden und entwickelt worden. Es sollen bspw. 
gesamtwirtschaftliche Aggregate wie die Konsumgüternachfrage oder das Arbeitsangebot und 
ihre Veränderungen über die Zeit erklärt und prognostiziert werden. Und es sollen 
makroökonomische bzw. gesamtwirtschaftliche Analysen und damit kausale 
Wirkungszusammenhänge erkannt und erklärt werden. Der Makroökonom mit dem Konzept 
des HO ist nicht primär an der Integration eines bestimmten Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt 
orientiert, sondern an der Beseitigung der Arbeitslosigkeit von bspw. 7 oder 2 Millionen 
arbeitsloser Menschen (bspw. durch das Aufzeigen, welche Rahmenbedingungen und 
Politikvariablen zu ändern sind).19 

Um bspw. die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer veränderten ökonomischen 
Umwelt wie steigende Rohstoff-, Energie- und Ölpreise oder von Ernteausfällen oder von 
Steuersatzänderungen oder von Wechselkursschwankungen erkennen, erklären und 
prognostizieren zu können, müssen in dem Modell die Verhaltensweisen der Betroffenen und 
damit ihre Präferenzen stabil sein. Ansonsten wären Veränderungen bspw. der 
Arbeitslosigkeit nicht eindeutig der veränderten Umwelt, sondern auch den veränderten 
Verhaltensweisen zuzuordnen. Hier zeigt sich die Bedeutung der gegebenen Präferenzstruktur 
als Konstruktionselement des HO. Dabei können selbstverständlich mit den Modellen auch 
Veränderungen der gesellschaftlichen Präferenzen bspw. in Folge von Migrationsprozessen 
oder einer sog. Überalterung der Gesellschaft analysiert werden  – dann aber bei gegebener, 
also unveränderter Umwelt.20   

                                                      
19 Hier setzt eine alte, lange Diskussion an. Cum grano salis lautet eine Position: Es gibt keine 
Makroökonomik, makroökonomische Variable sind rein statistische Werte, „schafft“ die 
Makroökonomik ab, was nur existiert und zählt ist das einzelne Wirtschaftssubjekt (vgl. u.a F. v. 
Hayek). Die „Gegenposition“ betont: Jedes Wirtschaftssubjekt hat sich an den von der Politik 
vorgegebenen Rahmen anzupassen, ökonomische Logik ist per se „universell“, also weder abhängig 
von der Hautfarbe, der nationalen Zugehörigkeit, dem Geschlecht usw. Entsprechend gibt es eine 
Vielzahl an Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Wirtschaftssubjekten, die es zu erkennen und 
zur Beseitigung von Friktionen usw. über die Gestaltung des Rahmens und der politischen 
Steuerungsvariablen zu nutzen gilt. Erst danach sind individuelle Hilfen u.U. sinnvoll und notwendig. 
Die Makroökonomik modelliert den HO und sucht Erkenntnisse aufgrund dieser Logik, der HO ist 
keine Aggregation von real existierenden Wirtschaftssubjekten. Dieses gebietet schon die Knappheit 
an Mitteln. Vielleicht verdeutlicht es ein „Vergleich“: Man kann einen Wald letztlich nicht vor dem 
Vertrocknen durch die vollkommene Pflege jedes einzelnen Baumes retten, notwendig sind die nicht 
weitere Absenkung, sondern die Erhöhung des Grundwasserspiegels usw.. Erst dann tritt der  
einzelne Baum ins Blickfeld. Die Pflege einzelner Bäume („vglbar“ einzelner Individuen) kann sehr 
leicht politisch zur Bildung von Gruppen und (wie bei der Rentenpolitik) zur Klientelpolitik führen.  

20 Es gilt zum Zwecke der Wahrung der „Monokausalität“ stets die sog. ceteris-paribus-Annahme (cp), 
so daß neben der zu analysierenden Veränderung bzw. Störung, alle anderen nicht im Modell 
bestimmten Variablen (die sog. exogenen Variablen) unverändert bleiben. 
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Die Makroökonomik beinhaltet Analysen des gesamten Systems aller Märkte und aller 
Akteure einer Volkswirtschaft oder der (globalisierten) Weltwirtschaft. Formal ist es ein 
System von inhomogenen Differenzen- oder Differentialgleichungen n-ter Ordnung. Und 
diese mathematischen Analysen sind notwendig, um u.a. die Geld-, Fiskal-, Sozial- und 
Integrationspolitik optimal gestalten zu können. Allein die Frage, wie die Politik auf eine 
Veränderung auf den Weltmärkten reagieren soll oder kann, ist ohne gesamtwirtschaftliche 
Modelle nicht hinreichend zu beantworten. 

Der HO ist somit ein ökonomisch konstruiertes Werkzeug, ohne das makroökonomische 
Modelle (noch) nicht zu nutzen sind. Das Konstrukt des HO ist eine großartige geistige 
Leistung. Er bildet die Verhaltensweisen derart einfach ab, dass der Informationsverlust bei 
der Aggregation des Sektors der privaten Haushalte in gesamtwirtschaftlichen Analysen 
bezüglich der Fragestellung gering ist.  

Oder ist es für die Erklärung bspw. von gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozessen oder der 
Arbeitslosigkeit erheblich, die privaten Haushalte nach unterschiedlichen psychologischen 
Neigungen und Vorlieben oder nach gesellschaftlichen Visionen oder nach der Form des 
Zusammenlebens oder nach Abneigungen gegen Fleisch, Fisch usw. zu unterscheiden?  

Die Makroökonomik als die Lehre gesamtwirtschaftlicher Systeme nutzt den HO mit einer 
quasi durchschnittlichen Präferenzordnung. Aufspaltungen in mehrere unterschiedliche Typen 
eines HO sind denkbar, allerdings führt eine starke Differenzierung letztlich zu einem nicht 
lösbaren komplexen Modell. 

Dabei sind bspw. die Systeme der vielen Finanzmärkte oder der Arbeitsmärkte nicht mit 
einem Makromodell auf der Basis eines homogenen HO umfassend zu verstehen. Notwendig 
ist dann ein ergänzendes adäquates Partialmodell allein des Finanzmarktsystems oder des 
Systems der Arbeitsmärkte – in das heterogene Gruppen bzw. Zielfunktionen und 
Restriktionen eingehen. Zu den jeweils bekanntesten verschiedenen Gruppen gehören im 
Bereich der Finanzmärkte bspw. die Fundamentalisten (mit ihren Entscheidungen aufgrund 
eines Modells) und die Chartisten (mit Entscheidungen aufgrund der statistischen Analyse der 
Vergangenheitsrealisationen der Zinssätze, Börsenkurse usw.) oder im Bereich der 
Arbeitsmärkte bspw. Generalisten versus Spezialisten oder Ausgebildete versus Nicht- 
Ausgebildete.  

Die Betriebswirtschaftslehre verwendet ein Konstrukt wie das des HO bspw. im Falle von 
Operations-Research, welche nahe der volkswirtschaftlichen mikroökonomischen Analyse 
liegt. Demgegenüber verwendet das Marketing das Konstrukt des HO nicht. Es wäre nicht 
ziel- bzw. problemadäquat. Schließlich versucht das Marketing u.a. Teilmärkte zu 
identifizieren bzw. Märkte bspw. anhand von emotionalen Vorlieben oder 
Persönlichkeitsmerkmalen zu segmentieren. Es geht dann um die richtige Placierung und 
Gestaltung der Güter und Dienstleistungen des Unternehmens sowie u.a. um die 
Beeinflussung der Präferenzen der möglichen Klientel und Kunden.21 Es geht weniger um die 
                                                      
21 Das Konstrukt des HO und gesamtwirtschaftliche Modelle sind nicht konzipiert zur Analyse von 
bspw. Produktzyklen einzelner Güter oder der Markteinführung einzelner Produkte oder der Schulung 
eines Langzeitarbeitslosen. 
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Konsistenz und Rationalität aller Entscheidungen des bzw. aller Haushalte und damit des 
Gesamtsystems. Statt Modelle mit einem HO werden u.a. Fallstudien und empirische 
Marktanalysen durchgeführt, um ein möglichst realistisches Bild des Faktischen zu erhalten.  

IX. 

Was ist also Ökonomik bzw. was ist ihr Erkenntnisobjekt? 

Das handelnde Wirtschaftssubjekt wird bei der Maximierung seines Nutzens und der 
Optimierung seiner Nachfragestruktur u.a. durch die  Budgetrestriktion, die Marktpreise, 
gesetzliche Beschränkungen und die ökonomische Umwelt eingeschränkt. 

Dieses bedeutet, daß das lebende Wirtschaftssubjekt und damit die Verhaltenskonstruktion in 
Form eines HO Knappheiten gegenübersteht – also bspw. einem maximal erzielbaren 
Einkommen, einem gegebenen Vermögen, einer begrenzten Lebensdauer,  usw. Denn ohne 
zumindest eine Knappheit bedarf es keiner ökonomischen Wahl-Entscheidung bzw. 
Ökonomik. Im sog. Paradies (in der landläufigen Vorstellung) bedarf es keines Ökonomen. 
Alles ist jederzeit ausreichend frei verfügbar.  

Die Umkehrung dieser Überlegung bedeutet: Ein Wahl- und Entscheidungskonstrukt wie 
das des HO kann überall dort verwendet werden, wo es Knappheit gleich welcher Art 
gibt. Dieses muß keine originär ökonomische Knappheit sein.  

Die moderne Verhaltensökonomik liefert unter Verwendung einer jeweils spezifischen, 
problemadäquat  konstruierten Zielgröße bzw. Maßgröße (und dann über die Zielfunktion  mit 
dieser Variablen  und den den Entscheidungsspielraum begrenzenden Nebenbedingungen 
bzw. Restriktionen zur Erfassung der Kosten der jeweils gewählten Handlung und der 
relativen Knappheiten) Erklärungen zu den unterschiedlichsten Phänomenen bzw. 
Lebensbereichen.  So gibt es bspw. 

eine Ökonomik (Ö.) der Kunst, eine Ö. des Glücks; eine Ö. der Liebe, eine Ö. der Beziehung, 
eine Ö. der Ehe; eine Ö. der Religion, eine Ö. des Rechts, eine Ö. der Kriminalität; eine  Ö. 
der Revolution, eine Ö. der Organspende, eine Ö. des Sportes usw. usf..  

Die Form der Wahl- und Entscheidungsökonomik des HO ist quasi universell anwendbar, was 
der Ökonomik den „Vorwurf“ eines „Imperialismus“ einbrachte.  

Eine Abbildung von Entscheidungsprozessen mittels eines HO ist allerdings nicht direkt 
anwendbar für eine Situation des Überflusses. Im Überfluß bedarf es keines Wirtschaftens. 
Man mag an eine von Milliardären dominierte Gesellschaft denken – obwohl Milliardäre in 
einer Gesellschaft den Druck zum Wirtschaften erhöhen. Es mag eine solche Situation in 
einer Gesellschaft (der Gruppe innerhalb der Gesellschaft) geben, die aus „kurzsichtigen“ 
Menschen oder Kindern besteht, die (anders als die eingangs betrachteten lernenden Kinder) 
in einem Überflusses bspw. an Spielsachen sowie Taschengeld und ohne jede Begrenzung 
bspw. zeitlicher Art beim Fernsehen und Spielen am Computer sowie ohne mit Sanktionen 
bewehrte Verbote leben. Gleichwohl wirkt bei jedem irgendwann die Budgetrestriktion.  .  
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X. 

Jede Erklärung und Erkenntnis setzt eine Hypothese, eine Theorie, ein Modell voraus. Aus 
Modellen bzw. mathematischen Berechnungen und Simulationen werden wichtige 
Erkenntnisse gewonnen. Dabei gewinnen die Modelle eher (wirtschafts-) politische Relevanz 
und politischen Empfehlungscharakter sowie Eingang in das allgemeine gesellschaftliche 
Wissen über die Ableitung von testbaren Hypothesen und deren empirische Überprüfung 
bzw. Bestätigung (Falsifizierung) aus statistischen Daten. Diese empirischen Analysen 
bestätigen oder verwerfen dabei nicht, daß der HO eine gute Abbildung des wirtschaftlich 
handelnden Menschen darstellt oder nicht. Der HO ist bereits per definitionem keine 
Abbildung des Menschen. Die empirische Analyse zeigt nur, ob mit einem Modell unter 
Verwendung des Konstruktes eines HO Prognosen (ex ante und ex post Prognosen) 
ökonomischer Variablen bei einem akzeptablen Prognosefehler möglich sind oder nicht.22    

 

Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann - Potsdam, 1.9.2014 

                                                      
22 Auf die Schwierigkeiten und Begrenztheiten von ökonometrischen Analyse sei nur verwiesen. Zu 
den Problemen gehören neben statistischen (Verfügbarkeit, Genauigkeit und Verläßlichkeit von Daten 
usw.) und methodologischen Problemen (Korrelationsstruktur der Variablen, Exogenität usw.) auch 
Probleme wie die der Separierbarkeit von einzelnen Hypothesen (statt des „üblichen“ Tests von 
verbundenen Hypothesen) und die durch Antizipations- und Lerneffekte (mit Parameter-, Struktur- und 
Verhaltensänderungen in Folge von ökonomischen Analysen usw.). 


