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Ein Axiom der Ökonomik lautet, daß 
die Unbegrenztheit der menschlichen 
Bedürfnisse das Phänomen der Knapp
heit als ökonomisches Problem 
schlechthin definiert. An dieser Maxime 
hat sich seit Adam Smith nichts We
sentliches geändert, obwohl sich die so
zioökonomischen Verhältnisse funda
mental verändert haben. Für den ökono
mischen Mainstream ist es jedoch offen
sichtlich unerheblich, ob die Mehrheit 
der Bevölkerung in großer materieller Ar
mut lebt, nicht in der Lage ist, dauerhaft 
ihre Grundbedürfnisse nach Nahrung, 
Wohnung und Kleidung zu befriedigen, 
oder ob Verhältnisse bestehen, in denen 
die/der einzelne immer weniger in der 
Lage ist, von sich aus unbefriedigte Kon
sumbedürfnisse zu artikulieren. Zwar hat 
John Kenneth Galbraith bereits Ende der 
fünfziger Jahre auf den fundamentalen 
Unterschied zwischen vorindustriellen 
Mangel- und nachindustriellen Überfluß
gesellschatten aufmerksam gemacht, 1 
auf den Gang der theoretischen Entwick
lung im ökonomischen Mainstream hat 
seine Analyse allerdings keinen Einfluß 
gehabt, was zweifellos damit zusam
menhängt, daß ansonsten die dominie
rende Wachstumsphilosophie und die 
hieraus abgeleitete wirtschaftspolitische 
Lehre fundamental in Frage gestellt wor
den wären. Bis heute gelten sinkende 
bzw. niedrige Wachstumsraten nicht 
etwa als Indikator einer erfolgreichen 
wirtschaftlichen Entwicklung und einer 
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zunehmenden Bedürfnisbefriedigung,2 
sondern umgekehrt als Ausweis wirt
schaftlichen und vor allem wirtschaftspo
litisch verursachten Versagens. Nur eine 
Ökonomie mit dauerhaft hohen Wachs
tumsraten gilt - losgelöst vom jeweiligen 
Entwicklungsstand - als erfolgreiche 
Ökonomie. 

Helmut Steiner bewertet diese Unfä
higkeit der Ökonomik, den als "ökonomi
sche Zeitenwende" (S. 64) bezeichneten 
Übergang vom Mangel zum Überfluß 
theoretisch zu verarbeiten, als schwer
wiegenden "Kurzschluß der Marktwirt
schaft", wie der programmatische Titel 
seines von ihm selbst als "häretisch" ein
geschätzten Buches lautet. Seine 
grundlegende These ist, daß "im Bereich 
des Konsums nicht mehr Knappheit, 
sondern Überfluß" herrsche, so daß dem 
"gegenwärtigen Primat der Konsumma
ximierung und den daraus abgeleiteten 
ökonomischen Sachzwängen der Boden 
entzogen" sei (S. 1 6). 

Den Nachweis der Gültigkeit dieser 
Annahme tritt er in siebzehn übersicht
lich gehaltenen Kapiteln an, in denen er 
den in der Vergangenheit immer enger 
gezogenen Tellerrand der Ökonomik be
wußt überschreitet und historische, so
ziologische, anthropologische und poli
tikwissenschaftliche Erkenntnisse ein
bezieht. Mit Blick auf die EU und die 
USA resümiert er zunächst empirische 
Studien, die trotz ansteigender Wirt
schaftsleistung pro Kopf seit Jahren ein 
stagnierendes Zufriedenheitsniveau ver
melden, woraus er folgert, "daß die sub
jektive Zufriedenheit der Menschen -
nach Sicherung der Existenz - vom ab
soluten Wohlstandsniveau und dessen 
Steigerung so gut wie unabhängig ist" (S. 
20). Hiermit korreliert die Tatsache, daß 
in den USA mittlerweile neunzig Prozent 
der Letztverbrauchermärkte stagnieren, 
während d ies in den sechziger Jahren 
noch genau umgekehrt war. 3 Auch die 
Tatsache, daß der Anteil der Werbeaus
gaben am Sozialprodukt in allen entwik
kelten Industriegesel lschaften ständig 
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