
Wirtschaft und Gesellschaft 

Weit davon entfernt, dieser frühen 
Gesellschaftsform Modellcharakter 
geben zu wollen, macht der Autor hier 
deutlich, daß die Abstraktion des ho
mo oeconomicus nicht mit der Natur 
des Menschen verwechselt werden 
darf, ist doch der frühe, materiellen 
Besitz geringschätzende Jäger- und 
Sammlertyp eher als homo inoecono
micus zu charakterisieren (S . 133) .  
Wichtig ist jedoch, daß es diese primi
tiven Gesellschaften vollbrachten, in 
Einklang mit der Natur zu leben, was 
eine langfristige Überlebensfähigkeit 
- im Gegensatz zu unserer heutigen, 
als "Risikogesellschaft" apostrophier
ten Gesellschaftsform - ermöglichte. 
Insofern ließe sich von den "Primiti
ven" gerade heute etwas lernen (S. 
139) .  Unter Hinweis auf F. Bardelle, 
der den "( . . .  ) auf Sammeln und Jagen 
gegründeten Existenzmodus als eine 
der bislang erfolgreichsten soziokultu
rellen ,Anpassungsleistungen' der 
Menschheit an die Ökologie ( . . .  )" (3) 
charakterisiert, betont Schaaff, daß 
die Gesellschaftsstruktur, die Wirt
schaftsweise und die Technikverwen
dung der Sammler und Jäger im Er
gebnis die Grundlagen für ein langfri
stig zufriedenstellendes Leben herge
geben haben. Auf die Aussage, daß es 
auch ein glücklicheres Leben war, will 
sich der Autor nicht explizit festlegen, 
wenngleich für den Leser kein Zweifel 
besteht, daß er diese Auffassung ver
tritt. 

Mit Blick auf diese frühen Formen 
menschlichen Zusammenlebens findet 
sich im weiteren Fortgang der Arbeit 
eine umfassende Thematisierung des 
Fortschrittsbegriffs. Zu kritisieren sei 
insbesondere die Verknüpfung von 
Fortschritt und Technik zum Topos 
"technischer Fortschritt" ,  weil damit 
einerseits suggeriert werde, daß Fort
schritt rein technischer Natur und an
dererseits technischer Wandel auto
matisch Fortschritt sei. Hier weist 
Schaaff insbesondere auf andere Be
stimmungen von Fortschritt, etwa auf
grund ökonomischer, politischer oder 
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kultureller Kriterien und auf das Feh
len einer sozialen Definition von Fort
schritt hin. Der Hinweis auf "biologi
schen Fortschritt" hätte dagegen - um 
Mißverständnisse zu vermeiden - er
läutert werden müssen (S. 186 und 
S. 328). Das unhinterfragte Voran
schreiten des technischen Wandels, 
der lange Zeit als ausschließlich posi
tiv gewertet wurde, führte mit der Zeit 
dazu, daß die Natur immer mehr in 
Anspruch, aber gleichzeitig immer we
niger wahrgenommen wurde (S. 181) .  
Dieser technische Wandel ohne soziale 
Kontrolle konnte zwar die Produkti
onsmöglichkeiten quantitativ enorm 
steigern, gleichzeitig mußten sich die 
Menschen jedoch mehr und mehr den 
durch die Technik geforderten Zwän
gen hinsichtlich Arbeitszeit und -qua
lität unterwerfen, so daß sich insge
samt das Glücksniveau nicht erhöhte 
(S. 181) .  Schaaff empfiehlt dann auch, 
Fortschritt pragmatisch "( . . .  ) als das 
vorläufige oder bleibende Ergebnis so
zialen Handelns, das im Ergebnis zu 
einer verbesserten, befriedigenderen 
Lösung sozialer Probleme führt" ,  zu 
definieren (S. 1 86}, eine Formulierung, 
die sich bereits früh bei den von 
Schaaff leider nur am Rande wahrge
nommenen amerikanischen Institutio
nalisten findet (4). 

Nach einer differenzierenden Klar
stellung unterschiedlicher Innovati
onstypen, wobei unter glückstheoreti
schen Gesichtspunkten den Prozeßin
novationen (sie ermöglichen Mehrpro
duktion in gleicher Zeit, Einkommens
steigerungen und Arbeitszeitverkür
zung) der Vorzug gegenüber die Gü
terpalette erweiternden Produktinno
vationen zu geben ist, diskutiert der 
Autor die Bedeutung der Technik im 
Prozeß der langfristigen Wirtschafts
entwicklung in unterschiedlichen 
wirtschaftstheoretischen Schulen. Ne
ben Ausführungen zur klassischen und 
neo-klassischen Ökonomie findet sich 
eine Analyse des Technikverständnis
ses bei Marx, Schumpeter, Sombart, 
Lederer u. a. Ein Vergleich der dort zu 
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