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Die Unfähigkeit der Lehrbuchöko
nomie, überzeugende Antworten auf 
die Probleme unserer Zeit zu geben, 
hat Herbert Schaaff zu einer umfas
senden Bestandsaufnahme und Kritik 
der herrschenden Wirtschaftstheorie 
veranlaßt. Als Leitidee hat er seiner 
Arbeit einen Ausspruch von K. William 
Kapp vorangestellt, der einmal betont 
hat, daß es immer noch besser sei, "(  . . .  ) 
ungenaue und approximative Antwor
ten auf richtige Fragen zu liefern, als 
präzise Antworten auf falsche Fra
gen".  Demzufolge stellt Schaaff eine 
Reihe von Fragen in den Mittelpunkt 
seiner Arbeit, deren Beantwortung er 
auf einem breiten philosophiege
schichtlichen Fundament näherkom
men will. Der Titel der Arbeit ist dabei 
Programm: Nationalökonomie hat nur 
dann einen Sinn, wenn sie sich als 
"Glücksökonomie" versteht oder, wie 
der bisher in der Dogmengeschichte 
kaum zur Kenntnis genommene Hein
rich L. L. GaU bereits 1828 forderte, als 
"Volksbeglückungslehre" (1) .  

Demzufolge stellt der Autor 
zunächst die wichtige Frage nach den 
Determinanten des Wohlstandes. Die 
stillschweigende Gleichsetzung der 
herrschenden Ökonomie von Wohl
stand und Wachstum (steigende Gü
terversorgung) bzw. die generelle Aus
klammerung der Ethik aus der jünge
ren Nationalökonomie weist Schaaff 
mit einer "Kleinen Philosophiege
schichte des Glücks" (S. 1 1-45) 
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zurück. Der Bogen, den der Autor hier 
von Lao Tse bis Freud schlägt, macht 
deutlich, daß in vorangegangenen 
Kulturen die Frage nach den Determi
nanten menschlichen Glücks eine zen
trale, wenn auch im Ergebnis nicht 
immer übereinstimmende Rolle spiel
te. Obwohl jede Epoche ihre eigenen 
Vorstellungen vom Glücklichsein hat
te, stellt die unreflektierte Gleichset
zung von Wohlstand und Glück mit 
Wirtschaftswachstum eine erhebliche 
Verkürzung dar. 

Nachdem der Autor auf den 
Glücksüberlegungen aufbauend die 
Frage nach den Konstitutionsbedin
gungen von Bedürfnissen als "spezi
fisch menschliche Kategorie" unter
sucht und dabei zwischen natürlichen 
und kulturvermittelten BedÜrfnissen-· 
unterschieden h.afTKeynes sprach von 
"(:lbsoluten �· und ,J.!:���!iY:en '' _ Bedürf
nissen) (S. 46-76), versucht er eine 
Kennzeichnung wichtiger Determi
nanten von Wohlstand und Glück, wo
bei er letzteres mit W. Tatarkiewicz als 
" (  . . .  ) volle und dauerhafte Zufrieden
heit mit der Ganzheit des Lebens" (2) 
definiert. Neben einer ausreichenden 
Güterversorgung haben dann Fakto
ren wie Wohnqualität, Bildung, Arbeit 
und Beruf, Partnerschaft, Gesundheit, 
aber auch das freie Verfügen über Zeit 
in diesem Zusammenhang eine zentra
le Bedeutung. Nach einer Reihe von 
differenzierenden Ausführungen zum 
Glücksbegriff kommt der Autor zu der 
Feststellung, "( . . .  ) daß sich trotz stei
genden Wohlstandes das Glücksni
veau insgesamt nicht erhöht hat ."  
(S .  109)  Demzufolge sind auch Wirt
schaftsfarmen denkbar, die sich nicht 
durch konstantes Wirtschaftswachs
tum auszeichnen, in denen aber trotz
dem ein hohes, vielleicht sogar höheres 
"Glücksniveau" herrscht. Als eine sol
che Gesellschaft stellt Schaaff bei
spielhaft die frühe Jäger- und Samm
lergesellschaft dar (S. 122-140), die er 
durch " Unterproduktivität, Mußeprä
ferenz und Risikominimierung " cha
rakterisiert sieht. 


