
wicklung, der in seinen späten Jahren
nicht nur Sympathien für den National-
sozialismus entdeckte, sondern offen-
bar zum frühen Vorläufer der Überwin-
der des Wachstums geworden war.

Freilich war er sich der Schwierigkei-
ten bewusst, in einer Marktwirtschaft
das BIP konstant zu halten. Daher sei
staatlicher Zwang notwendig, denn
„Beispiel und Beratung werden wohl
niemals genügen, um die niedrigen In-
stinkte der Masse zu bändigen: diese
wird letzten Endes zum Guten gezwun-
gen werden müssen“ (w. o., S. 34).

Allerdings hat Sombart noch eines
übersehen. Lässt man jetzt nämlich all
die glücklichen Erfahrungen beiseite,
welche die Menschheit im 21. Jahrhun-
dert mit Planwirtschaften erworben hat,
dann begegnet man einem weiteren
Problem. Der Kapitalismus produziert
einen endogenen technischen Fort-
schritt, welchen das System automa-
tisch produziert – Landes spricht von
Routine – und welcher nur entfernt mit
den Veränderungen der Investitions-
quote zusammenhängt. Wollte man
diesen verhindern, müsste man die In-
vestitionsquote, einschließlich der
Ausgaben für Universitäten, drastisch
reduzieren. Das jedoch würde wieder
einen Kontraktionsprozess in Gang
setzen. Geschieht das nicht, dann
wächst die Produktion cet. par. auto-
matisch. Tun das die Einkommen und
damit die Nachfrage nicht auch, dann
wird abermals ein Schrumpfungspro-
zess der Wirtschaft in Gang gesetzt,
weil die Unternehmer ihre gestiegene
Produktion nicht absetzen können.

An dieser Stelle pflegt man dann das
Argument zu hören, man könne ja die
Arbeitszeit verkürzen, anstatt die Ein-
kommen zu erhöhen. Bisher erfolgte
dieser Akt stets mit Lohnausgleich, er-
wiese sich also in dieser Form als un-

geeignet. Verzichtet man darauf, dann
stagniert zwar das Einkommen, nicht
jedoch die Produktion, solange die Un-
ternehmer genügend Arbeitskräfte fin-
den, um den Ausfall der Arbeitszeit zu
kompensieren. Wäre das letztlich nicht
der Fall, dann käme es tatsächlich zu
einer Schrumpfung des BIP, mit den
schon beschriebenen Folgen. Im Übri-
gen ergeben Umfragen, dass die Ar-
beitnehmer Einkommenssteigerungen
weiteren Arbeitszeitverkürzungen vor-
ziehen.

Damit seien nur einige Hinweise da-
rauf vermittelt, dass die Idee vom
„Ende des Wachstums“, also einer sta-
tionären Wirtschaft, ziemlich weit von
der Realität entfernt ist und sich dieses
Bestreben angesichts von durch-
schnittlichen Wachstumsraten in Euro-
pa zwischen ein und zwei Prozent
überhaupt eher komisch ausnimmt.

Angesichts dieser Umstände sollten
sich gerade die Arbeitnehmervertre-
tungen von derartigen intellektuellen
Moden, die, wie dargelegt, periodisch
auftreten, in ihrem Vorgehen nicht irri-
tieren lassen. Gerade der ÖGB hat
stets eine sehr verantwortungsbe-
wusste Lohnpolitik betrieben, welche
immer die gesamtwirtschaftlichen Er-
fordernisse vor Augen hatte und auf
diese Weise dazu beitrug, dass Öster-
reich nach 1945 von einem der ärm-
sten zu einem der reichsten europäi-
schen Industriestaaten wurde. Er hat
auch nicht gezögert, die Arbeitsbela-
stung der Unselbständigen durch Ver-
kürzung der täglichen Arbeitszeit sowie
Ausweitung des Urlaubsanspruches
sinnvoll zu reduzieren.

Auch scheint es eher abwegig, in ei-
ner Zeit, da einerseits die Budgets drin-
gend saniert werden sollen, auf der an-
deren Seite ständig neue Anforderun-
gen an diese herangetragen werden,
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