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Downsizing

Der Gott MeHr

A
ls Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts 
die traditionellen Götter etwas an Spann-
kraft verloren hatten, hörte man immer 
häufiger von einem bis dahin wenig 
beachteten Nebengott mit dem Namen 

MEHR. Der Gott MEHR stand nicht wirklich für eine 
eigene Heilslehre, sondern verstand es, bestehende 
Konzepte zu skalieren, zu vergrössern und ihnen 
damit einen gewissen Glanz zu verleihen. Besonders 
reizvoll war sein Einsatz in Kombination mit mensch-
lichen Eigenschaften wie dem Ego, der Gier oder der 
angeborenen, wenn auch unbegründeten Angst vor 
Verknappung. Seine Strategie, dass mehr eben besser 
sei, fiel damals auf unerwartet fruchtbaren Boden.

Die traditionellen Religionen gaben sich zuerst be-
deckt. Man kannte MEHR aus früheren Zeiten, hatte 
dann und wann seine Dienste in Anspruch genom-
men, war aber nie soweit gegangen, ihm erlösende 
oder gar heilsbringende Qualitäten zu unterstellen. 
Im Gegenteil: Gerade der Katholizismus stand dem 
Gott MEHR recht kritisch gegenüber, betonte lieber 
andere Nebengottheiten wie den der Askese und der 
Opferbereitschaft oder vertröstete auf das Leben da-
nach. Auch die Protestanten als dem Materiellen recht 
aufgeschlossene Glaubensgruppe hatten nicht mit 
einer derart starken Wirkung von MEHR gerechnet. 
Lange noch wohlwollend, erkannten sie erst spät den 
zersetzenden Effekt, den MEHR auf ihre Postulate von 
Nächstenliebe und Gemeinschaftlichkeit hatte. 

MEHR kam in eine Zeit, in der die Menschen 
angesichts der nicht mehr überzeugenden repres-
siven Gottheiten etwas ratlos waren. Man hatte Ge-
fallen gefunden an den Errungenschaften des eige-
nen Wohlstandes, der Mobilität und der beheizten 
Eigenheime. MEHR war viel aufbauender als die 
kontemplativen Heilslehren, die Zweifel säten und 
die Früchte des Reichtums anzweifelten. MEHR war 
viel anspornender. Er unterstützte die Segnungen des 
Wohlstandes und forcierte sie mit seinem Credo des 
ständigen Zuwachses. Denn mehr, so sein Grundsatz, 
war besser. Klarer, so die gängige Meinung, konnte 
ein Gottesbeweis kaum ausfallen. 

MEHR fand ideale Voraussetzungen in einem 
Umfeld, das sich endlich selber belohnen wollte. Man 
war es satt, den Prinzipien der Väter zu folgen und 
sich einer ständigen Moral der Mässigung zu unter-
werfen. MEHR war ein Befreiungsschlag und wurde 
entsprechend gefeiert. Grosszügig wurde das Land 
den Segnungen des MEHR zugesprochen: Strassen, 
Gewerbegebiete, Einfamilienhäuser und Staudämme 
wurden gebaut. Dank Vierradantrieb und Internet 
konnten selbst abgelegene Talschaften teilhaben an 
den Segnungen des MEHR.

Dabei war MEHRs Stärke noch gar nicht richtig 
ausgeschöpft. Seine wahre Göttlichkeit bewies er in 
den Gefilden, wo Glaube, Hoffnung und Zuversicht 
die einzigen Säulen waren: im Börsengeschäft und 
der GeldverMEHRung. MEHR überzeugte die Mensch-
heit, die Loslösung vom Materiellen sei hier und jetzt 
schon möglich, nicht erst am Ende der Tage. Geld 
sei eine Frage der Energie und des Glaubens und 
nicht gebunden an Beschränkungen wie Arbeit oder 
Sparsamkeit. Er zeigte auch, dass die wundersame 
VerMEHRung jedem zuteil werden könne, der im 
richtigen Glauben an sie stehe. Aktien, Wertpapiere 
und andere Glaubensutensilien wurden zum Inbegriff 

des der Menschheit geschenkten MEHRs. Kritiker, die 
sich dem Glauben ans MEHR verweigerten, indem sie 
nur Arbeit als Basis des Einkommens akzeptierten, 
wurden mit ärmlichen Erträgen bestraft, während 
die wahrhaft Gläubigen fast täglich ihre Ernte zählen 
konnten. 
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Der Reichtum gleicht 
dem Meerwasser: Je 
mehr man davon 
trinkt, desto 
durstiger wird man. 

Schopenhauer
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Ein deutschstämmiger Chilene machte 
Karriere im Shell-Konzern – für Konzernkriti-
ker das Herz der Finsternis. Bis er erkannte, 
«dass ich einer Berufsgruppe angehöre, 
die den Fortbestand einer gesunden Bio-
sphäre unmittelbar gefährdet.» Als Ökono-
mieprofessor, der angehenden Managern 
effizientes Wirtschaften beibrachte, fühlte 
er, «dass mir etwas fehlte»: Einblicke in die 
andere Seite der globalen Realität. Man-
fred Max-Neef lebte für Jahre in den Slums 
der Grossstädte, unter armen Kleinbauern 
und in indianischen Gemeinschaften. Dort 
erkannt er, «dass sämtliche Wirtschaftsthe-
orien, die ich kannte, absolut wertlos sind, 
wenn man der Armut ins Gesicht schaut.» 
Max-Neef entdeckte, wie arme Menschen 
unter widrigsten Bedingungen ihre Probleme 
lösten: solidarisch.

Das Stichwort «Barfussökonomie» ist 
seitdem eng mit seinem Namen verbunden. 
Gemeint ist kein bestimmtes Konzept, son-
dern die Anpassung an die jeweilige Rea-
lität. «Barfuss» bedeutet letztlich: mit den 
Füssen auf der Erde. Es ist eine Ökonomie, 
die sich radikal an den Grundbedürfnissen 
orientiert: «Selbstversorgung, Schutz und 
Liebe, Teilhabe und Partizipation, Identität 
und Kreativität, Musse und Freiheit.» Dies 
ist für ihn nur im lokalen Rahmen möglich. 
«Das Schlimmste, was man mit einem gros-
sen Problem machen kann, ist eine grosse 
Lösung zu erfinden. Diese grossen, univer-
sellen Lösungen sind immer katastrophal. 
Grosse Probleme kann man nur mit vielen 
kleinen Lösungen lösen. Dann kann auch 
die Kreativität der Menschen vor Ort genutzt 
werden, die wissen, was sie brauchen.» 

Manfred Max-Neef sagt den Zusam-
menbruch des globalen Casinos voraus 
und fordert uns dazu auf, uns schrittweise 
auf diesen vorzubereiten. Und was kommt 
danach? Max-Neef meint «eine Ökonomie 
im menschlichen Mass, also eine Ökonomie 
vom Kleinen. Eine Ökonomie, in der der 
Mensch noch eine Identität hat.»

Max-Neef formulierte seine Hypothese 
vom Kipp-Punkt, die Erkenntnis, dass wirt-
schaftliches Wachstum ab einem gewissen 
Grad die Lebensqualität verringert. Die 
«Downsizing»-Bewegung und die potenzi-
alorientierte Entwicklungshilfe verdanken 
ihm wichtige Impulse. Manfred Max-Neef ist 
heute Professor der Universidad Austral und 
Mitglied des World Future Council. RR
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Manfred Max-Neef: Vom Krawattenträger zum Barfussökonomen

Es waren tatsächlich goldene Zeiten, die der Gott 
MEHR auf die Erde holte und viele daran teilhaben 
liess. Die Strassen und Einkaufszentren füllten sich 
mit Anhängern seiner Lehre. Fernsehkanäle präsen-
tierten täglich die Errungenschaften des MEHR in all 
ihrer Buntheit und Verlockung. Politische Programme 
wurden umgeschrieben zugunsten der vollständigen 
Integration des MEHR in jede Überlegung: Schulsy-
stem, Gesundheitswesen, Energieversorgung, Alters-
vorsorge, Tourismus.

Dem Volk gefiel der Gott MEHR besser als alle bis-
herigen Götter, sodass es sich fortan zu MEHRheiten 
zusammenschloss, um ihm noch besser zu dienen. 
Völker wurden vereinigt und Grenzen niedergeris-
sen, um MEHR in jeden Teil der Welt zu verbreiten. 
Kritiker des MEHR wurden mit Verachtung bestraft 
und verspottet. Überhaupt gab es kaum Mensch-
heitsfragen, die nicht am besten mit der Heilslehre 
des MEHR gelöst werden konnten: Arbeitslosigkeit, 
Armut, Hunger, Unterentwicklung. Einzige Variable 
sei das Mehr an MEHR, wie versierte Theologen bzw. 
Wirtschaftswissenschaftler erklärten.
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Eines Tages allerdings formierte sich Zweifel. 
Viele behaupten, es sei das Umweltbewusstsein ge-
wesen, das diese goldene Zeit des MEHR beendete. 
Andere sagen, die Sterne hätten in ungünstiger Kon-
stellation den Gott MEHR vertrieben. Wieder andere 
sagten, es seien die Ungläubigen gewesen, die zwar 
in geringer Anzahl, aber doch in unnachgiebiger 
Weise die Segnungen des MEHR angezweifelt hätten, 
bis es zu Fall kam.

Tatsache aber ist: Als das MEHR nicht mehr stän-
dig mehr wurde, versank die Welt in einer schweren 
Sinnkrise, und Kummer und Sorgen verbreiteten 
sich.

Lange noch versuchten staatliche Institutionen 
mit Durchhalteparolen und Stützkäufen das MEHR 
künstlich zu erhalten. Denn das MEHR, das war 
allen klar, war ja nur eine Glaubenssache, eine Gott-
heit, eine Einbildung ohne realen Bezug, die man 
auch wieder beleben könnte, wenn man nur daran 
glauben würde. Oder wie es gewiefte Werber for-
mulierten: «Das MEHR beginnt im Kopf.»

Die letzten Erdölreserven wurden ausgeschöpft, 
die armen Länder noch ein letztes Mal ausgebeutet 
und die Natur geschunden, um das MEHR zu bewe-
gen, wieder zurück zu kommen. Doch es kam nicht 
mehr. Das MEHR war vorbei. Es war GENUG.

Je weniger einer 
braucht, desto mehr 
nähert er sich den 
Göttern, die gar 
nichts brauchen. 

Sokrates


