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Die Ökonomen Rudolf Hickel und Hermannus Pfeiffer sowie der Sozialwissenschaftler Jo-
hann-Günther König haben ein wichtiges Buch zu 21 nicht ausrotbaren Mythen (Täuschun-
gen und Vorspiegelungen) in der Wirtschaftswissenschaft und Politik vorgelegt. Zu den 
größten Mythen gehört dabei ohne Zweifel der Glaube an die „wirtschaftlichen Selbsthei-
lungskräfte des Marktes“. Es ist aber, so schreiben die Autoren, „eben nur ein Glaube. 
Nicht erst seit der großen Finanzmarktkrise 2007/08 war klar: Der ‚freie Markt‘ erzeugt Kri-
sen und verschärft diese mit marktfixierten Deregulierungen. Die Umweltkrise bietet einen 
schon seit Jahrzehnten erkennbaren, brandgefährlichen Beweis für die Entfesselung von 
Destruktivkräften durch sich selbst überlassene, profitwirtschaftlich getriebene Märkte. 
Dennoch beschwört eine Mehrheit in den Wirtschaftswissenschaften und Verbänden sowie 
großen Teilen der Politik weiterhin die Entfesselung der Marktkräfte“ (S. 7f.) Oder auch ein 
anderer immer wieder betonter Mythos ist nicht ausrotbar: die „Schwäbische Hausfrau“. 
Hier wird von Ideologen und Populisten die Mär erzählt, der Staat habe sich genauso zu 
verhalten, wie es die „gute Hausfrau“ tut: sie könne halt nicht mehr ausgeben als sie ein-
nimmt, also keine Schulden machen. Ergo, hätte dies auch für den Staat zu gelten und 
man müsse ihm eine Schuldenbremse bzw. Kreditbremse auferlegen, die für solide Staats-
finanzen sorgen würde. Hierzu schreibt Rudolf Hickel: „Die produktive Rolle der Staatsver-
schuldung im gesamtwirtschaftlichen Zusammenwirken wird durch die neoliberale Reduk-
tion auf das einzelwirtschaftliche Kalkül nicht erfasst. Wenn der Staat das überschüssige 
Geldkapital nicht abschöpft, das von extensiven Sparen der privaten Haushalte und viel zu 
geringer Kreditfinanzierung in der Unternehmenswirtschaft herrührt, trocknet der volkswirt-
schaftliche Kreislauf aus, und es ist mit dem Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produk-
tion zu rechnen“ (S. 270).  

Auch wird gegen Staatsverschuldung immer wieder die Mär von der zu großen Belastung 
kommender Generationen gebetsmühlenartig betont. „Nicht nur an den Stammtischen, 
auch in Politik und Wirtschaftswissenschaft wird lauthals verkündet: Die heutigen Schulden 
des Staates vererben den künftigen Generationen schwere Belastungen durch Zinszahlun-
gen und Tilgungsleistungen. (…) Dieser Unfug blendet einfach aus, welche positiven Wir-
kungen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur von heute, morgen für die künftigen Ge-
nerationen haben“ (S. 272f.). Außerdem werden an die nächsten Generationen nicht nur 
Schulden, sondern auch das den Schulden gegenüberstehende Vermögen vererbt. Es ist 
immer wieder unglaublich, wie Mythen, auch versteckt hinter angeblicher Wissenschaft, zur 
Verbreitung im Volk gelangen und hier schwere „Gehirnschäden“ hinterlassen.        

Die Autoren wollen deshalb mit ihrem Buch aufklären und den „unwahren Geschichten auf 
den Grund“ gehen und sie als unerträgliche und auch hochgefährliche Mythenbildungen 
enttarnen. Mythen, Fake News und Verschwörungstheorien haben gerade auch in der 
Corona-Pandemie ihre Höhepunkte erlebt und finden immer noch eine kontraproduktive 
Verbreitung im Internet und den sozialen Medien. Man erfindet seine eigene „Wahrheit“ 
und erklärt diese ohne jegliche wissenschaftliche Fundierung als richtig und allgemeingültig 
für Alle. Diese dümmliche Ableitung ist völlig theorielos und kontrafaktisch. „Zur Einstim-
mung“ in ihr Werk schreiben die Autoren daher berechtigterweise: „Schluss mit Mythen, wir 
haben Besseres verdient.“ In der Tat!  
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Hickel, König und Pfeiffer, die zusammen über 60 Bücher geschrieben haben, gehen in ih-
rem Werk arbeitsteilig bei der Behandlung der ausgewählten 21 Mythen vor. Jeder nimmt 
sich 7 Vortäuschungen und -spiegelungen zur Brust. Den beiden ersten Mythen widmet 
sich Rudolf Hickel. „Der Preis der Umwelt, Mythos: Umweltpolitik vernichtet Arbeitsplätze“ 
und „Nach Corona kein Zurück: Lehren aus der Krise, Mythos: Corona hat mit der Krise 
des Wirtschaftssystems nichts zu tun.“ Umwelt hat einen Preis. Die Kosten der Umwelt 
werden aber nicht hinreichend in den Preisen internalisiert. Würde dies geschehen, so 
käme es zu Arbeitsplatzverlusten. „Heute geht es nicht mehr darum, zu fragen, wie die 
Wirtschaft wegen befürchteter Jobverluste gegen ökologische Interventionen abgeschirmt 
werden kann. Vielmehr muss das Wirtschaftssystem insgesamt auf den Erhalt und die 
Stärkung der Umwelt ausgerichtet werden – damit wir nicht am Ende die allgemeine Vo-
raussetzung der Produktion und des menschlichen Lebens selbst zerstört haben“ (S. 24), 
schreibt Rudolf Hickel. Die Corona-Pandemie sollte uns zusätzliche Warnung sein.  

Wie problematisch dabei mit der Messung wirtschaftlicher und ökologischer Entwicklung 
umgegangen wird, zeigt Hermmanus Pfeiffer am Maßstab aller Dinge, dem Bruttoinlands-
produkt (BIP). Am BIP, so der Mythos, werden zugleich Stagnation und Wachstum einer 
Volkswirtschaft abgelesen. So geht dann die Beseitigung einer Umweltkatastrophe bzw. 
deren Kosten positiv als Wachstum in die Berechnung des BIP’s ein und weniger Umwelt-
zerstörung führt zu einer negativen Wachstumsrate. Mehr statistischer Unsinn geht nicht. 
Ein weiterer nicht ausrotbarer Mythos ist die „Konsumentensouveränität“, wonach die Ver-
braucher die „Könige“ am Markt sind und die Unternehmen nichts zu sagen haben bzw. 
sich gegenüber dem Konsumenten in einer dienenden Funktion befinden. Johann-Günther 
König fragt hier: „Wie weit reicht die Macht der Verbraucher wirklich?“ Die Antwort fällt 
frustrierend aus: Es gibt sie schlicht nicht.  

So wird im Buch mit weiteren Mythen wie „Freihandel nützt allen!“ (bearbeitet von Herman-
nus Pfeiffer), „Globalisierung produziert Reichtum“ (Hermannus Pfeiffer) oder „Arbeitslos? 
Selbst schuld!“ (Rudolf Hickel) rigoros aufgeräumt und deren ideologische Hintergründe 
und auch Interessen enttarnt. „Arbeitslose sind Opfer und nicht Täter“ auf den hierarchi-
sierten Arbeitsmärkten, stellt Rudolf Hickel unmissverständlich und zu recht fest. Und 
gleich im Anschlussbeitrag wird von Johann-Günther König die wichtige Rolle der Gewerk-
schaften in einer widersprüchlichen kapitalistischen Ordnung herausgearbeitet. Gewerk-
schaften, so der Mythos, sind überholt: Richtig ist dagegen, sie waren wohl noch nie so 
wichtig und notwendig wie heute, was auch für einen gesetzlichen Mindestlohn gilt, der 
ebenso behandelt wird, wie eine Verharmlosung der drohenden Altersarmut und völlig 
überzogene Managergehälter. Auch werden Mythen, dass Profite den Wohlstand für alle 
mehren und die Marktwirtschaft alternativlos sei, als theologische Glaubensdogmen von 
Hermannus Pfeiffer entschlüsselt (S. 153- 175). Profite befriedigen ausschließlich die Inte-
ressen von UnternehmerInnen und basieren auf Ausbeutung von abhängig Beschäftigten, 
die lediglich aus der Wertschöpfung einen Lohn erhalten. Und Marktwirtschaften „produzie-
ren“ Fehlallokationen und Marktversagen und sie „produzieren“ ebenso wettbewerbsinhä-
rente Konzentrations- und Zentralisationsprozesse, die zu schwerwiegenden Machtasym-
metrien und einem Machtmissbrauch in der Wirtschaft selbst aber dadurch auch zu einer 
Vereinnahmung des staatlichen Überbaus, der Politik, durch Unternehmen führen. Dies hat 
schwerwiegende antidemokratische Folgen. Genauso wie ein ausartender Lobbyismus, 
der mythisch formuliert, als „fünfte Gewalt“ in der Gesellschaft legitim sei. Ja, sagt Johann-
Günther König, „Lobbyismus ist grundsätzlich legal. Den Lobbyismus in seiner heute domi-
nierenden Form – in der die politische Elite durch Drehtüreffekte mit der finanzstarken Un-
ternehmens- und Bankenlobby immer fester verschmolzen ist und gemeinsame Sache 
macht – aber für legitim zu halten, empfiehlt sich nicht“ (S. 216).      
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Das Buch von Hickel, König und Pfeiffer beschäftigt sich neben schon lange wirkmächtig 
daherkommende Mythen darüber hinaus auch mit hochaktuellen Themen, wie Digitalisie-
rung und deren Mythen und der Abschaffung des Bargeldes und dem digitalen Cybergeld 
(wie Bitcoins) sowie dem Mythos, das die Finanzmärkte den Kapitalismus retten oder die 
Niedrigzinspolitik der Europäischen Notenbank die kleinen Sparer enteignet. „Angesichts 
des allgemeinen Wehklagens könnte man auf den Gedanken kommen, dass das Volksver-
mögen zum einen lange schon entscheidend durch Spareinlagen dominiert werde und zum 
anderen praktisch die gesamte Bevölkerung von den Niedrigzinsen betroffen sei. Aber das 
ist nicht der Fall. Diese Verallgemeinerung ist eine wohl absichtsvoll verbreitete Illusion“ (S. 
288). Auch ist in diesem Kontext die Steuerpolitik ein Thema. Hohe Steuern, vor allen Din-
gen Unternehmenssteuern, so hier der Mythos, würden das Wirtschaftswachstum aus-
bremsen und die Unternehmen im internationalen Wettbewerb behindern. Sicher wohlüber-
legt, weil mythenübergreifend, haben sich die Autoren (hier Johann-Günther König) im 21. 
Mythos ihres Gemeinschaftswerkes mit der Wirtschaftskrise allgemein beschäftigt. „Wirt-
schaftskrisen sind immer beherrschbar“, lautet hier die Vorspiegelung falscher Tatsachen. 
Im Gegenteil: die ökonomische Krise ist ein kapitalistisch immanenter Dauerzustand. Das 
zeigt nicht nur die chronische Massenarbeitslosigkeit. 

Den Autoren ist mit ihrem vorgelegten Buch eine in Mythen aufgeteilte knappe und bündige 
Analyse und gleichzeitige Widerlegung von ideologisch zum Teil esoterisch geprägten 
Glaubenssätzen in der Ökonomie gelungen, die leider mittlerweile (oder auch schon im-
mer) in weiten Bereichen der Gesellschaft, nicht nur in der Politik, als richtig und wahr ein-
gestuft werden. Das damit verbundene kontrafaktische Nicht-Denken ist gesellschaftlich 
hoch gefährlich. Es führt zu einem Realitätsverlust. Wie kann man nur Glauben, um ab-
schließend noch einen Mythos in der ökonomischen Theorienbildung zu nennen, dass es 
in der ökonomischen Wirklichkeit einen homo oeconomicus gibt, ein auf liberalisierten 
Märkten immer rational handelndes Wirtschaftssubjekt, so dass es über Preis-Mengen-
Veränderungen zu einem ausgeglichenen Markt mit maximalen Wohlfahrtsergebnissen 
kommt? Mit solchen Mythen räumen Rudolf Hickel, Johann-Günther König und Hermannus 
Pfeiffer wohltuend auf und verweisen die Glaubenssätze ins ökonomische Nirwana. Da, wo 
sie hingehören! Hierbei zeigen die erfahrenen Autoren ihre hohe Schreibkunst, relativ kom-
plexe ökonomische Zusammenhänge ohne theoretischen und empirischen Substanzver-
lust auf knappen Zeilenraum auf den Punkt zu bringen. Gelungen ist dabei auch der Ein-
stieg in das jeweilige Mythenthema. Die Überschrift des Kapitels widerspricht bereits dem 
Mythos und danach wird in einem Kasten (farblich abgesetzt) die Täuschung kurz be-
schrieben. Es macht große Freude, die Texte, die immer pro Mythos zum Abschluss ge-
bracht werden, zu lesen. Ein wenig ökonomisches Vorwissen sollte allerdings bei der Lese-
rin, beim Leser gegeben sein, obwohl Voraussetzung ist es nicht. Jedenfalls gibt das Werk 
allen LeserInnen so viel Rüstzeug, dass man nach Lektüre des Buches auf ökonomische 
Mythen, von wem auch immer ausgesprochen oder geschrieben, nicht mehr hereinfällt. 
Dem Buch wünsche ich deshalb eine große Leserschaft. 


