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Wohlstand neu denken
»Es ist schwer, einen Klassiker zu verbessern, aber Jackson hat es geschafft!«, so der
renommierte US-Ökonom Herman E. Daly über Tim Jacksons Standardwerk »Wohlstand ohne
Wachstum«. Mit der komplett überarbeiteten und stark erweiterten Fortsetzung aktualisiert der
Autor seine brillante Kritik des vorherrschenden Wirtschaftssystems – und präzisiert die
Alternativen.
»Unsere gesamte Wirtschaftsordnung baut auf ewigem Wachstum auf, aber nun brauchen wir
einen anderen Motor«, lautete die kurze wie brisante Diagnose des britischen Ökonomen Tim
Jackson. Das war 2010, kurz nach dem Scheitern des Kopenhagener Klimagipfels. »Prosperity
without Growth«, wie das Buch im englischen Original hieß, avancierte schnell zum Bestseller,
wurde in 17 Sprachen übersetzt und machte Jackson weltweit zu einem der bekanntesten
Wachstumskritiker.
Mit seiner vollständig überarbeiteten Neuausgabe »Wohlstand ohne Wachstum – das Update.
Grundlagen für eine zukunftsfähige Wirtschaft« (ET 18.04.2017), die von der Heinrich-Böll-Stiftung
herausgegeben wird, hat Tim Jackson eindrucksvoll nachgelegt: komplett aktualisiert, um
internationale Aspekte und neue Erkenntnisse insbesondere zu einer Wirtschaft von morgen und
einer Postwachstumsökonomie für das 21. Jahrhundert erweitert, hat er »eine verständliche und
doch gelehrte Synthese aus moralischer Vision und Wirtschaftswissen« (H. Daly) verfasst.
Jacksons Ziel war es immer, nicht nur die Probleme zu diagnostizieren, sondern die Dimensionen
einer neuen Wirtschaftswissenschaft abzustecken. Seine Vorschläge klarer zu gestalten und zu
erweitern war die wichtigste Veränderung in dieser zweiten Auflage. Sie zeigt einmal mehr, worum
es bei einem guten Leben auf einem endlichen Planeten wirklich geht – nämlich um
Lebensqualität, Gemeinschaft, Widerstandsfähigkeit und Sinn.
»›Wohlstand ohne Wachstum‹ durchbrach das intellektuelle Stimmengewirr mit Klarheit, Mut und
Hoffnung.« Naomi Klein, Bestsellerautorin (»Kapitalismus vs. Klima«)
»Tim Jackson hat sein wegweisendes Buch up to date gebracht und seine Argumentation
essenziell ausgebaut. Es gibt keine bessere Ausführung darüber, warum wir das Wachstum hinter
uns lassen sollten, und wie das funktionieren kann.« Caroline Lucas, Green Party, UK
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Tim Jackson ist Direktor des Centre for the
Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP) und
Professor für nachhaltige Entwicklung an der
University of Surrey in Großbritannien. Seit über drei
Jahrzehnten leistet er Pionierarbeit bei der
Erforschung der moralischen, wirtschaftlichen und
sozialen Dimensionen von Wohlstand auf einem
endlichen Planeten. Sein bahnbrechendes Buch
Wohlstand ohne Wachstum (2011) war Buch des
Jahres der Financial Times und Buch des Jahrzehnts
bei UnHerd. Es erschien in 17 fremdsprachigen
Ausgaben weltweit. 2016 wurde er mit dem Hillary
Laureate für außergewöhnliche internationale
Führungsqualitäten im Bereich Nachhaltigkeit
ausgezeichnet. Zusätzlich zu seiner akademischen
Arbeit ist Tim ein preisgekrönter Dramatiker mit
zahlreichen Radiobeiträgen für die BBC.

Pressestimmen
»Jackson erläutert seine zentralen Ansatzpunkte einer Wirtschaft von morgen sehr klar und
verständlich und benennt die aktuellen Herausforderungen und Chancen einer Welt, die die
ökologischen Grenzen unseres Planeten nicht überschreitet und trotzdem in Wohlstand lebt. Ein
Buch empfehlenswert und interessant für alle, die auch der Auffassung sind, dass das unablässige
Streben nach uneingeschränktem Wachstum direkt in den Abgrund führt.«
Eva Heiling-Mackowski, animal.fair (online)
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