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Horst Afheldt knüpft mit dem Titel 
seiner jüngsten Veröffentlichung be
wußt an das 1957 von Ludwig Erhard 
veröffentlichte Buch "Wohlstand für 
Alle" an. Im Gegensatz zu der optimi
stischen Botschaft Erhards kommt 
Afheldt in seiner Analyse von vierzig 
Jahren "Sozialer Marktwirtschaft" 
aber zu dem Schluß, daß ohne umfas
sende Korrekturen "Wohlstand für 
niemand" das ernüchternde Resultat 
des bundesdeutschen Wirtschaftssy
stems sein wird. Nach der Lektüre des 
provozierenden Buches wird deutlich, 
daß auf das Fragezeichen im Titel 
eigentlich nur deswegen nicht verzich
tet werden konnte, weil von der Misere 
der vielen in immer stärkerem Maße 
einige wenige profitieren, was Afheldt 
auch unmißverständlich festhält: "Wie 
schon seit langem in den USA wurden 
auch in Europa die Reichen reicher, 
immer mehr aber arm und die Armen 
ärmer." (S. 35) 

Afheldt beginnt seine Ausführungen 
mit einer empirischen Untersuchung 
des vierzigjährigen westdeutschen 
Wirtschaftswachstums. Da dieses 
Wachstum nicht exponentiell, sondern 
"nur" linear verlaufen ist, also jedes 
Jahr real in etwa der gleiche DM-Be
trag zum Bruttosozialprodukt hinzu
gekommen ist, sei es für die erste De
kade des neuen Jahrhunderts unver
nünftig, " (  . . .  ) mit mehr als durch
schnittlich 1 ,5 Prozent jährlichem 
Wachstum zu rechnen, wenn, ja wenn 
alles so gut laufen sollte, wie es in den 
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ersten 40 Jahren der alten Bundesre
publik lief ."  (S. 24 f.) Da gleichblei
bende absolute Zuwächse notwendi
gerweise zu kontinuierlich sinkenden 
Wachstumsraten führen, ist selbst bei 
Fortsetzung des linearen Wachstums 
ein grundsätzlicher Trend zum Null
wachstum zu konstatieren. (S. 25) Der 
Autor gibt aber in diesem Zusammen
hang zu bedenken, daß das Wachstum 
der Vergangenheit unter historisch 
einzigartigen Bedingungen stattgefun
den hat (Wiederaufbau, aufgestaute 
Bedürfnisse, Bevölkerungswachstum 
etc. ) .  Aus diesem Grunde hält er es für 
wesentlich realistischer, davon auszu
gehen, daß wirtschaftliche Stagnation 
früher eintreten wird, als es eine bloße 
Fortschreibung der vorangegangenen 
Entwicklung erwarten läßt. Afheldts 
historisch angelegte Wachstumsana
lyse entzieht somit jenen Optimisten 
die Argumentationsgrundlage, deren 
wirtschaftspolitische Konzepte zur 
Überwindung der Massenarbeitslosig
keit nach wie vor um die Frage nach 
den Möglichkeiten einer "Entfesse
lung der Wachstumsdynamik" zirku
lieren. 

Im Verlauf der Arbeit stellt Afheldt 
weitere, den Sozialstaat bedrohende 
Entwicklungen heraus, wozu er insbe
sondere die erfolgte "große Umvertei
lung" rechnet. (S. 35-38) Er verweist 
auf die bekannte Tatsache, daß seit 
1980 - im deutlichen Gegensatz zu den 
Unternehmensgewinnen - die verfüg
baren Einkommen je abhängig Be
schäftigtem real kaum mehr gestiegen 
sind. Mit dem Hinweis, daß sich die 
Vermögensverteilung der Bundesrepu
blik damit der eines Entwicklungslan
des nähere, unterstreicht er die Dra
matik dieser Entwicklung. (S. 36) 

Im zweiten Kapitel (S. 39-88) sucht 
Afheldt Gründe für diese problemati
schen Entwicklungen aufzuzeigen. Als 
einen der zentralen Punkte nennt er 
die Tatsache, daß aufgrund der voran
getriebenen Liberalisierung des Welt
handels und der beständig zunehmen
den internationalen Verflechtungen 
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