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rof. Tim Jackson hat sich einen Namen ge-
macht: Als Autor von Theaterstücken, aber
mehr noch als Buchautor. Denn er vertritt
die These, dass Wohlstand ein wichtiger

Kitt der Gesellschaft ist, er aber nicht durch immer
mehr Wachstum entstehen kann. Im Interview er-
klärt er seine Idee.

Wie funktioniertKapitalismusohneWachstum?
PROF. TIM JACKSONDie Idee besteht nicht in we-

niger Wachstum. Das ist politisch fast nicht durch-
setzbar. Wir brauchen eine Wirtschaft, die den An-
forderungen entspricht. Wir brauchen Gesundheits-
fürsorge,Wohnungen und einenmenschenwürdigen
Lebensstandard. Die unterliegende Idee bei Wachs-
tum ist, dass es uns allen besser geht. Einer der Vor-
würfe lautet, dass das Wachstum seine Wohltaten
ungleich verteilt. Ein Fünftel der Erdbevölkerung
verdient etwa zwei Prozent des Welteinkommens.
Auf der anderen Seite verdienen die reichsten 20
Prozent 74 Prozent des Welteinkommens. Der Un-
terschied zwischen Arm und Reich ist riesig und be-
deutet eine reale Wohlstandsdifferenz, ganz gleich
welcheMaßstäbeman anlegt. Aus humanitärer Sicht
ist ein solches Missverhältnis nicht hinzunehmen.
Darüber hinaus geht es nicht nur um die materiellen
Bedingungen, sondern auch um die sozialen Aspek-
te, die sehr wichtig sind. Konsumenten können mit
einem mehr von etwas nicht immer umgehen. Neh-
men Sie Essen: Es gibt vieleÜbergewichtige undDia-
betes-Kranke. Das trifft aber auch auf andere Aspek-
te zu. Brauchen wir mehrMöbel?Mehr Kleidung?

Sie haben Wirtschaft studiert. Wie sind Sie auf
Ihre jetzigen Ideen gekommen?

PROF. JACKSON Das war ein langer Prozess. Im
beruflichen Leben bin ich oft auf ThemenwieKlima-
wandel durch unseren Lebensstil oder zerstöreri-
sche Technologien gestoßen. Ich denke, man kann
mit den Ressourcen viel mehr machen. Je mehr ich
mir unser System ansehe, desto überzeugter bin ich
davon. Das Buch „Wohlstand ohne Wachstum“ war
eigentlich ein Bericht für die britische Regierung. Es
wurde in jener Woche veröffentlicht, in der der ehe-
malige Finanzminister Gordon Brown die G20-Län-
der wegen einerWachstumskrise eingeladen hatte.

Wie reagierte die britische Regierung auf Ihren
Bericht?

PROF. JACKSON Downing Street Nr. 10 war kom-
plett abgetaucht. Es herrschte absolute Stille. Aber
wir hatten den Bericht
auf dieWebseite derUni-
versität gestellt und dort
wurde er massiv herun-
tergeladen, nicht nur
von Umweltschützern,
sondern auch von Vor-
standsvorsitzenden und
Finanzinstituten. Es war die Erwartungshaltung da,
dass es eine Diskussion gebenmüsse.

Welche politischeWirkung hatte der Bericht?
PROF. JACKSON Es war eine politische Nische.

Auf einmal war die Diskussion da. Vor kurzem hat
sich eine parlamentarische Gruppe mit Mitgliedern
verschiedener Parteien zu diesemThema gegründet.
Bislang ist die Auswirkung auf die Zivilgesellschaft
aber größer als auf die Politik. Es ist nicht einfach,
den Raum auszuweiten und politisch zu nutzen.

Was bringen Sie Ihren Kindern bei?
PROF. JACKSON Man kann die Leute nicht zwin-

gen, aber man kann sie zum Nachdenken anregen.
Meine 15-jährige Tochter hat festgestellt, dass sie
mit weniger Dingen mehr Spaß haben kann. Sie fand
auch schon mal den Mut, einem Sprecher der Ölin-
dustrie Fragen zu stellen.

Wir als Menschen sind kreativ, bei Kindern sieht
man das. Leute, die an einem PC spielen, sind nicht
froher alsMenschen, die Gesellschaftsspiele spielen,
im Gegenteil. Ich denke, unsere Technologien, unse-

P

re Wirtschaftsform und unsere sozialen Ziele lassen
sich allesamt mit sinnvollem Wohlstand nicht ver-

einbaren. Unsere Vorstellung eines gesellschaftli-
chen Fortschritts, der auf ständig zunehmendenma-
teriellen Bedürfnissen beruht, ist grundsätzlich un-
haltbar. In demMaße, in demwir es uns heute gut ge-
hen lassen, graben wir systematisch dem guten Le-
ben von morgen das Wasser ab. Die Gefahr ist groß,

dass wir jede Aussicht auf einen dauerhaften Wohl-
stand für alle verspielen.

Wie kommen Sie als
Wirtschaftsprofessor
dazu, auch noch Büh-
nenstücke zu schrei-
ben?
PROF. JACKSONDasmeis-
te sind Hörspiele. Sie er-

möglichen es mir, Fragen unserer Zeit zu untersuchen
und unterschiedliche Positionen einzunehmen. Manche
sind auch ganz losgelöst von der Arbeit kleine Fluchten,
diemireineAuszeitvonderArbeitermöglichen.

k http://tinyurl.com/jos7wy4
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„Meine 15-jährige Tochter hat festgestellt, dass
siemit weniger Dingenmehr Spaß haben kann“

PROF. TIM JACKSON, Experte für nachhaltige Entwicklung an der Universität Surrey

Wohlstand ohneWachstum
Prof. Tim Jackson hat sich einen Namen mit einem ungewöhnlichen Buch gemacht

Tim Jackson ist Professor für „Nachhaltige Entwicklung“ an der Universität von
Surrey, Er arbeitet unter anderem für die britische Regierung und die Vereinten
Nationen. Bekannt wurde er als Autor des Buches „Prosperity without growth“. Der
Brite studierte Mathematik, Philosophie und Physik und ist neben seiner
wissenschaftlichen Tätigkeit Bühnenautor.

k Sein Buch: „Wohlstand ohne Wachstum“, Leben und Wirtschaften in einer
endlichen Welt, ISBN 978-3-86581-414-2, 248 Seiten, 14,5 x 23,8 cm, 12,95 Euro,
oekom verlag
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