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Die Wissenschaft muss sich stärker 
auf diesen Tatbestand ausrichten. 
Die Gefahren wachsen geschwinder 
als die Fähigkeiten, mit ihnen fer-
tig zu werden. (Diese Annahme, die 
Schumacher damals mit nur wenigen 
anderen Ökonomen teilte, trennte sie 
grundsätzlich von der Mehrzahl der 
Ökonomen, die den ökologischen 
Warnungen und Katastrophenszenari-
en kritisch gegenüberstanden.)

Diesen generellen Überlegungen fol-
gen längere Listen von Vorschlägen zu 
Maßnahmen und Änderungen, die den 
aufgezeigten Problemen entgegenwir-
ken könnten. Einige sollen hier illustra-
tiv erwähnt werden. Ganz offensicht-
lich ist Schumachers Forderung, dass 
man von dem im jetzigen Wirtschafts-
system dominierenden Element, stets 
neue und künstliche Bedürfnisse zu 
schaffen, abrückt und eher Mittel und 
Wege sucht, um in der Beschränkung 
von (unnötigen?) Bedürfnissen Be-
friedigung und eine Verringerung von 
Spannungen zu erreichen. Kritik übt 
er an dem ständigen Drang zu immer 
größeren Maschinen, Firmen, Fusio-
nen und an der Machtkonzentration, 
die damit verbunden ist. Vor allem 
plädiert er für eine erschwingliche und 
menschennahe Technik (intermediate 
technology), die individuelle Tätigkeit 
und Arbeitszufriedenheit fördern könn-
te, sowie für mehr Möglichkeiten für 
kleinere Aktivitätseinheiten (Unterneh-
men, Regionen, Nationen) mit mehr 
Experimentiermöglichkeiten und einer 
Eingrenzung lokaler Katastrophen. All 
dies und manches mehr erfordert aber 
Änderungen im Verhalten der Men-
schen. Habgier und Neid – bedeut-
same Triebfedern unserer Aktivitäten 
– müssen zurückgedrängt werden, 
um es den Menschen zu ermögli-
chen, neue und „vernünftige“ Wege 
für menschenwürdiges Verhalten ein-

zuschlagen und geistig-ethische Ziele 
zu verfolgen, die friedlich miteinander 
vereinbar sind.

Ein gesondertes Kapitel ist der Wirt-
schaftswissenschaft gewidmet. Hier 
besteht Schumachers Hauptkritik in 
dem Vorwurf, dass die Wirtschafts-
wissenschaft mit ihren Begriffen von 
„Wirtschaftlichkeit“ und „Unwirtschaft-
lichkeit“ in den letzten hundert bis 
zweihundert Jahren eine beängstigend 
führende Rolle im gesellschaftlichen 
Leben erlangt hat. „Wirtschaftlichkeit“ 
wird zum ersten Gebot, „Unwirtschaft-
lichkeit“ zum existenzvernichtenden 
Urteil. Letztere ist eine Krankheit, ge-
gen die die Ökonomen Rezepte bereit-
stellen sollen. Schumacher bestreitet 
nicht, dass Wirtschaftlichkeit (in sei-
nem erweiterten Sinn von „gewinn-
bringend“) im Marktgeschehen eine 
Rolle zu spielen hat und für Käufer und 
Verkäufer als Richtlinie dienen kann. 
Seine Kritik richtet sich gegen die Aus-
dehnung dieser Sichtweise auf immer 
weitere Gebiete individueller und ge-
sellschaftlicher Entscheidungen, wie 
sie charakteristischerweise in Kos-
ten-Nutzen-Analysen zutage treten. 
Aber in diesen Nicht-Markt-Aktivitäten 
und -Entscheidungen spielt das wirt-
schaftliche Element nur eine Teilrolle 
neben anderen wichtigen Elementen 
wie qualitative, soziale, ethische As-
pekte, die durch die Dominanz der 
ökonomischen Sichtweise entweder 
ganz unterdrückt werden oder in Kos-
ten-Nutzen-Analysen durch absurde 
Quantifizierungsmethoden in das wirt-
schaftliche Kalkül einbezogen werden 
(„Economic Imperialism“). Aussagen 
wie: „Was für General Motors gut ist, 
ist auch für die Vereinigten Staaten 
gut“, erhalten dann einen Sinn. Die 
nivellierende Dominanz einer engen 
wirtschaftlichen Perspektive zeigt sich 
auch in der verbreiteten Verwendung 


