
36. Jahrgang (2010), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft

575

her eine Änderung der Menschen weg 
von Habgier und Neid hin zu den Er-
fordernissen von Gemüt, „Seele“ und 
Nächstenliebe. Eine Basis für einen 
solchen Wandel glaubte er vor allem in 
religiösen Bereichen zu finden. Nach 
seinem Aufenthalt in Burma fühlte er 
sich sehr zum Buddhismus hingezo-
gen und – beeindruckt von mehreren 
päpstlichen Enzykliken – entschloss er 
sich schließlich kurz vor seinem Tod, 
vom „kühlen“ Protestantismus zu ei-
nem mystischeren Katholizismus zu 
konvertieren.

Anmerkungen

1   Methodologisch unterscheiden sich die 
beiden Bücher, welche die längerfristi-
ge Vision gemeinsam haben, ganz ent-
scheidend. Meadows et al. versuchen 
im Rahmen der herrschenden Wirt-
schaftstheorie mit Hilfe quantifizierba-
rer Daten der Vergangenheit und öko-
nometrischer Analysen weitere Verläufe 
abzuschätzen und vor den langfristig zu 
erwartenden Schwierigkeiten zu war-
nen, während Schumacher auf weiten 
Strecken verbal ökonomische Zusam-
menhänge mit anderen sozialen und 
gesellschaftlichen Elementen zusam-
menführt und darauf aufbauend grund-
sätzliche Änderungen im menschlichen 
Verhalten sowie im Inhalt und der Rolle 
der herrschenden Wirtschaftstheorie 
für nötig hält, um langfristig Frieden und 
Wohlfahrt zu sichern.

2   „Times Literary Supplement“ schrieb 
am 6. Oktober 1995 (S. 39): „Small Is 
Beautiful is among the 100 most influ-
ential books since World War 2“.

3   Siehe dazu: Barbara Wood (Tochter 
von Schumacher), Alias Papa. A Life of 
Fritz Schumacher (London 1984), und 
Wolfgang Hädecke, Versuch über Ernst 
Friedrich Schumacher, Anhang in: Ernst 
Friedrich Schumacher, Small Is Beauti-
ful (Heidelberg 1995) 269-75.

4   Schumacher empfahl einmal folgen-
de drei Eigenschaften für einen Wirt-
schaftswissenschaftler: eine solide the-
oretische Kenntnis der Wirtschaft, eine 
gründliche Erfahrung im Wirtschaftsle-
ben und eine gewisse journalistische 
Erfahrung, die lehrt, wie man sich ver-
ständlich macht.

5   Alle alleinstehenden Ziffern in Klam-
mern sind Seitenangaben zu folgender 
Publikation: Ernst Friedrich Schuma-
cher, Small Is Beautiful. Die Rückkehr 
zum menschlichen Maß (Heidelberg 
1995).

6   Hier, wie auch an allen anderen Stellen, 
wird auf einen Hinweis auf die zahlrei-
chen empirischen Unterlagen verzich-
tet, die das Buch enthält.

7   Ein gutes Beispiel ist vielleicht Keynes 
und seine „General Theory“. Diese war 
geschrieben unter der vorangegange-
nen Annahme, dass Arbeitslosigkeit 
aus sozialen und politischen Gründen 
auf jeden Fall minimiert werden soll.

8   Es ist diese weite Perspektive, die 
Schumacher von Leopold Kohr über-
nahm, die seine Überlegungen grund-
sätzlich von den Größenbetrachtungen 
in der traditionellen Wirtschaftstheorie 
unterscheiden. Diese beschäftigen sich 
mit eng umgrenzten ökonomischen Teil-
problemen, wie zum Beispiel die umfas-
sende Diskussion über economies of 
scale in der Produktion oder eine frühe 
Diskussion in der Antimonopolpolitik 
der USA, ob „bigness“ als solche als 
Monopolelement zu gelten habe.

9   Etwas Einsicht in diese Erkenntnis zeig-
te die Weltbank mit dem Entschluss, 
neben ihren wirtschaftspolitischen 
Agenden auch dem Armutsproblem 
entscheidende Aufmerksamkeit zu wid-
men.

10   Für österreichische Historiker kann von 
Interesse sein, dass die Frage der „Le-
bensfähigkeit“ kleiner Nationen, die die 
Politik Österreichs nach dem Ersten 
Weltkrieg so belastete, unzulässig und 
unsinnig sei. Unzulässig, weil die Er-
fahrung zeigt, dass in der Realität kein 
Zusammenhang zwischen Staatengrö-


