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findenden Ausführungen zum techni
schen Wandel bestätigt Schaaff zufol
ge die These, "( . . .  ) daß manche positi
ven Ansätze im Laufe der Theorieent
wicklung wieder verlorengegangen 
sind. In den neoklassischen Ansätzen 
verengen sich die Theoreme auf die 
konkreten Marktprozesse, der ,techni
sche Fortschritt' magert zur Randbe
dingung ab. "  (S. 227) Parallel vollzog 
sich die Ausklammerung der Ethik aus 
der Ökonomie, denn eine breite Dis
kussion des Fortschrittsphänomens 
hätte ethischer Maßstäbe bedurft. Da 
sich aber die Wirtschaftswissenschaft 
im 19 .  Jahrhundert mehr als exakte 
Naturwissenschaft denn als Sozial
und Kulturwissenschaft zu begreifen 
begann, mußten solche Fragenkatalo
ge zwangsläufig - z. T. bis heute - aus
geblendet werden. 

Besonders zur intensiven Lektüre zu 
empfehlen ist das sich anschließende 
Kapitel über das Stagnations- und vor 
allem das Sättigungsphänomen (S. 
275-317). Hier wird die These vertre
ten und untermauert, daß Sätti
gungstendenzen in reifen Volkswirt
schaften nicht nur normal, sondern 
auch wünschenswert sind. Sättigung 
wird hier nicht als Problem, sondern -
wie bereits Keynes in den 1940er Jah
ren betont hatte - als Indiz für die Lö
sung des ökonomischen Problems, 
nämlich der Knappheit, gewertet. 
"Sättigung bedeutet dann mehr Zeit, 
mehr Freizeit und die Möglichkeit zu 
größerem Glück. "  (S. 283) Um dem 
möglichen Einwand, seine Ausführun
gen liefen im Ergebnis auf eine "Öko
Diktatur" hinaus, im Vorfeld zu be
gegnen, betont Schaaff am Ende des 
Sättigungskapitels: "Es geht nicht 
darum, den Menschen Sättigung vor
schreiben zu wollen, sondern umge
kehrt sollen die existierenden sozialen 
und ökonomischen Zwangsmechanis
men aufgedeckt werden, die bis heute 
dafür verantwortlich sind, daß die 
Menschen Sättigung kaum wahrneh
men und die sich aus dem Gefühl von 
Sätti ,gu n g  heraus möglicherweise er-
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gebenden Möglichkeiten zur Steige
rung des individuellen Lebensglücks 
und zur Gewährleistung eines ökologi
schen Gleichgewichts nicht erkannt 
werden."  (S. 3 17) Die positiv zu be
wertende Sättigung von Bedürfnissen 
darf also nicht durch eine permanente 
Erweckung von Bedürfnissen künst
lich behindert werden. 

In einem vergleichsweise recht 
knapp gehaltenen Schlußkapitel geht 
der Autor dann auf zu ziehende Folge
rungen für eine "ökologische Glücks
ökonomie" ein. In erster Linie bedarf 
eine "Ökonomie des Glücks" einer en
gen Zusammenarbeit verschiedener 
Fachrichtungen. Die Wirtschafts
wissenschaften müßten sich dazu weg 
von der eindimensional-materiellen 
Wachstumsorientierung hin zu einer 
multidimensionalen Orientierung an 
der Lebens- und Umweltqualität be
wegen. Dabei kann die bisher prokla
mierte Ausklammerung der Ethik aus 
der Ökonomie nicht länger beibehal
ten werden. Insofern ist eine "ökologi
sche Glücksökonomie" immer gleich
zeitig auch "ethische Ökonomie" 
(S. 333) (5 ) .  

Auf diesem Weg ist der Wirtschafts
geschichte ein größerer Platz ein
zuräumen, um die Chancen nicht zu 
vergeben, von unseren Vorfahren zu 
lernen. Eine Berücksichtigung ökolo
gischer Zusammenhänge würde zu ei
ner Neuformulierung Wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischer Ziele führen, 
so daß am Ende nicht mehr die 
Wachstumstheorie im Zentrum des 
ökonomischen Diskurses stehen könn
te, sondern die "schrittweise Entwick
lung einer Schrumpfungstheorie ". Mit 
diesem Terminus technicus sucht 
Schaaff eine Theorie der wachstums
freien, aber nicht entwicklungslosen 
Wirtschaft zu umschreiben, in der 
"( . . .  ) gewisse Branchen und Bereiche 
der Wirtschaft zukünftig schrumpfen, 
andere stagnieren und wieder andere 
wachsen."  (S. 336) Im weiteren plä
diert der Autor dann für weitreichen
de Arbeitszeitverkürzung, wobei er 


