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verunsichert oder gehen verloren. Die 
wachsende Mobilität und Flexibilisie-
rung führen zur Entwurzelung und 
Verlust von Arbeitszufriedenheit und 
zu wachsender Kriminalität. Soziale 
Probleme erzeugen eine duale Gesell-
schaft und politische Labilität. Größe 
oder Kleinheit von Staaten und Regio-
nen spielen in diesem Zusammenhang 
eine Rolle, aber sie sind kein entschei-
dender wirtschaftlicher Faktor.10 Das 
Hauptproblem für die Wirtschaft be-
steht in der Erkenntnis und Unterschei-
dung zwischen zwei unterschiedlichen 
Zielgruppen:

1. Geht es um Güterproduktion (mit 
Abstraktionen wie Wachstumsrate, 
Kapitalbildung etc.)?

2. Geht es um Menschen (Armut, 
Entfremdung, Stress etc.)?11

Es ist besonders die Zielgruppe (2), 
für welche Kleinheit (Überschaubar-
keit, Solidarität) relevant sein kann. 
Und hoffnungsvoll endet dieses Kapi-
tel mit dem Satz: „Gibt es nicht genug 
Zeichen der Zeit, die erkennen lassen, 
dass ein Anfang nötig ist“ (68).

Nach all diesen grundsätzlichen 
Überlegungen folgen zahlreiche Ka-
pitel, die alle auf früheren überar-
beiteten Vorträgen und Aufsätzen 
beruhen und sich mit diesen Sonder-
problemen beschäftigen, wobei Schu-
machers grundlegende Lebens- und 
Wirtschaftsphilosophie stets sichtbar 
eingeflochten ist. Sie beschäftigen 
sich u. a. mit so diversen Fragen wie 
der zentralen Rolle von Energie für 
die zukünftige Entwicklung (die den 
Berater des britischen „National Coal 
Board“ besonders interessierte), mit 
den Problemen und Gefahren der in 
Entstehung begriffenen Atomenergie 
(mit erstaunlicher Voraussicht späterer 
Probleme, die von Ökonomen kaum 
beachtet wurden), mit Problemen der 
Entwicklungsländer, mit der Rolle von 

Eigentum und Sozialismus sowie mit 
methodologischen Fragen, mit beson-
derem Gewicht auf der Frage der Mög-
lichkeit und Aussagefähigkeit langfris-
tiger Prognosen. All diese Kapitel, auf 
die hier nicht näher eingegangen wird, 
sind nur teilweise veraltet und durch 
die Bank lesenswert.

Zum Abschluss möchte ich noch 
einmal kurz auf eine Gegenüberstel-
lung der beiden Erfolgsbücher „Limits 
to Growth“ („Meadows“) und „Small 
Is Beautiful“ („Schumacher“) zurück-
kommen. Was die beiden Bücher ge-
meinsam haben, ist ihre Pionierrolle 
für die Entwicklung einer breiteren 
Wahrnehmung und Berücksichtigung 
ökologischer Probleme und von Nach-
haltigkeit. Dann aber gehen ihre Wege 
auseinander. Meadows bewegt sich 
durchwegs im methodologischen Rah-
men der mainstream economics und 
produziert mit Hilfe ausgefeilter ökono-
metrischer Methoden und sorgfältiger 
quantitativer Schätzungen „realisti-
sche“ Prognosen langfristiger ökologi-
scher Probleme und Knappheiten. Er 
appelliert an die Einsicht des homo oe-
conomicus, diese Probleme rechtzei-
tig und rational zu behandeln. Das ist 
nicht die Welt, in der Schumacher lebt. 
Wiewohl er die Arbeit von Meadows 
und deren Schlussfolgerungen weitge-
hend anerkennt, geht sie für ihn nicht 
genügend weit. Seine ökonomische 
Perspektive ist in ein weiteres, zum 
Teil metaphysisches Menschenbild 
eingebaut, um das es letzten Endes 
geht. Die gegenwärtig dominierende 
Wirtschaftstheorie und Wirtschafts-
politik begünstigt die Motivation eines 
homo oeconomicus und kurzfristiges 
produktionsorientiertes Handeln statt 
einer menschenorientierten Sicht-
weise, die der „Natur“ der Menschen 
und den längerfristigen Erfordernissen 
besser entspricht. Notwendig ist da-


