
Das Buch ist der Versuch, aus der Kritik der Verhältnisse zu gangbaren Wegen der 
Veränderung zu kommen. Die kapitalistische Marktwirtschaft ist in vielerlei Hinsicht 
fundierter Kritik unterzogen worden und wir beabsichtigen aus unserer Diagnose 
einen Ansatz der Umgestaltung zu schaffen, eine neue Form von Ökonomie, wir 
nennen sie Mitweltökonomie.
Wir beschreiben die übertriebene Angsterzeugung als Machtinstrument und zitieren 
die Wege zu mehr Glück und Zufriedenheit. Wir sehen die Menschen den Dingen 
enteignet und wollen sie wieder mitwirken lassen. Unsere Ideen beziehen sich auf die 
natürliche und die soziale Mitwelt. Ökologie und soziale Gerechtigkeit gehören 
zusammen. Letztlich haben wir uns für den Titel »Das menschliche Maß« 
entschieden, weil uns aufgefallen ist, dass die Ökonomie sich zwar in alle 
Lebensbereiche hineingezwängt hat, teilweise unser Denken, Fühlen und Handeln 
bestimmt, aber fast immer auf Expansion aus ist − ganz ohne Maß − ja, geradezu 
maßlos.

Wir sprechen deshalb über neue Maßverhältnisse für die Menschen und von den 
Menschen entwickelt. Wir geben Anregungen für die Einzelnen und eine Gesellschaft, 
ein neues »Maß der Dinge« zu entwickeln und dabei die ganze Mitwelt, also Natur, 
Zukunft, arme Länder mit einzubeziehen. Die maßlose ökonomische Ausrichtung auf 
Konkurrenz macht ein Miteinander, eine solidarische und zukunftsfähige Gesellschaft 
unmöglich. Wir zeigen erste Schritte auf, wie es anders gemacht werden könnte.
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Klimaerwärmung, Ressourcenverknappung, demografischer Wandel und globale Armuts -
zunahme: Es wird immer klarer, dass ein »Business as usual« nicht zu rechtfertigen ist. 
Wirtschaft und Unternehmen müssen reagieren und besser vorbereitet sein, um einen Wandel
aktiv mitgestalten zu können. Dabei gilt der Nachhaltigkeitsfokus nicht länger nur inter -
national tätigen Großunternehmen, sondern auch in zunehmendem Maße kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen: Diese machen den Großteil der Unternehmenslandschaft aus und
für sie ist das Nachdenken über die Zusammenhänge von Verantwortung, Ethik und Wirt-
schaft im Grunde nichts Neues – doch ist die Praxis nachhaltigen Wirtschaftens in Unter -
nehmen dieser Größe noch nicht zentral verankert.
Das vorliegende Buch versteht sich als Transfer- und Praxisbuch zum Thema Nachhaltiges
Wirtschaften für die Zielgruppe der klein- und mittelständischen Unternehmen. Es liefert
einen praxisorientierten Blick in die vielfältigen und spezifischen Rahmenbedingungen und
Instrumente zur Implementierung von Nachhaltigkeitsaspekten und zeigt zukunftsfähige 
Lösungsansätze zur strategischen und operativen Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen auf:
spannend für Unternehmensführer, Studierende und den interessierten Laien. 
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