Ich möchte Sie zum Staunen bringen darüber,
was wir in unseren Städten und Gemeinden
aufbauen können, und wie dies, wenn es von
ausreichend vielen von uns umgesetzt wird,
reale und spürbare Auswirkungen haben und
an den Orten, an denen wir leben, zu realen
Arbeitsplätzen und echter Veränderung
führen kann.
Einer der Gründe, warum ich dieses Buch
geschrieben habe, war meine Teilnahme an
einer
zweitägigen
Konferenz
der
Vorstandschefs von Unternehmen einer
bestimmten Region in Großbritannien Ende
2012: ein jährliches Treffen, um gesellig zu
sein, neue Ideen auszutauschen und sich
neuen Denkweisen zu öffnen. Ich war dort für
den Teil ›neue Denkweisen‹ angefragt, aber
der interessanteste Teil war der Beginn, als
alle Teilnehmer gefragt wurden, wo wir uns
ihrer
Meinung
nach
wirtschaftlich

hinbewegen werden. Werden wir allmählich
zum Wachstum zurückkehren oder den
momentanen Zustand mehr schlecht als recht
halten oder werden wir ein anhaltendes
Schrumpfen der Wirtschaft erleben? Ich
erwartete, dass der Großteil enthusiastisch
davon ausgehen würde, dass hinter der
nächsten Ecke schon eine neue goldene Ära
des Wachstums wartete, denn schließlich ist
es das, was öffentlich meistens propagiert
wird.
Zu
meiner
Überraschung
teilten
allerdings nur ungefähr ein Viertel der
Anwesenden einen solchen Optimismus.
Einer sagte: »Wenn wir jemals aus dieser
Rezession herauskommen, wird nichts sein
wie zuvor.« Ein anderer sagte: »Bisher ging
es jeder Generation besser als der vorigen.
Das ist nicht mehr so.« Und wieder ein
anderer: »Zukünftige Generationen werden

zurückblicken und sagen, dass dies der
Anfang vom Ende der westlichen Welt war«.
Am meisten verblüffte mich ein Mann, der
erzählte, dass er sich für Geschichte
begeistere und sehr viel über die letzten Tage
des Römischen Reichs in England gelesen
hatte. Dort hatte es im Jahr 308 n. Chr.
Straßen, Landwirtschaft, Zentralheizung und
andere Errungenschaften gegeben – und
trotzdem befand sich das Land 20 Jahre
später wieder in der Eisenzeit. »Keine
Zivilisation hatte für immer Bestand«, sagte
er, »die Möglichkeit eines Kollapses ist sehr
real.«
Es war faszinierend, in diesem
geschützten Rahmen, in dem sich die
Menschen sicher miteinander fühlten, deren
ehrliche Einschätzungen und ernsthaften
Sorgen über unsere Situation zu hören. In der
Öffentlichkeit
würden
diese

Führungspersonen natürlich weiter von der
›Agenda Wachstum‹ sprechen, aber hier
gaben sie zu, dass sie einfach nicht daran
glaubten. Ich habe dasselbe seitdem bei
mehreren Gelegenheiten beobachten können,
wenn ich mit Menschen in ähnlichen
Positionen gesprochen habe; viele gaben zu,
dass sie wenig oder gar keinen Glauben daran
haben, dass wir jemals wieder ein solches
Wirtschaftswachstum haben werden wie in
den letzten Dekaden. In diesem Buch werden
wir uns die Gründe anschauen, warum ich
glaube, dass ein stetiges Wachstum des BIP
(Bruttoinlandsprodukt)
kein
situationsgerechtes oder wünschenswertes
Prinzip mehr ist, und warum ich denke, dass
diese Führungskräfte mit ihren Sorgen recht
hatten. Ihre Aussagen erinnerten mich an die
Geschichte Des Kaisers neue Kleider; darin
war es ein Kind, das aussprach, was eigentlich

alle sahen: Der Kaiser war nackt.
Die aktuelle Auffassung in Europa scheint
zu sein, dass wir, um das Wachstum wieder
anzukurbeln, einfach nur alle Hindernisse aus
dem Weg räumen müssen, damit die
Wirtschaft tun kann, was immer sie tun will,
und dass wir dazu große Infrastrukturprojekte
brauchen. Man scheint zu glauben, dass die
Wirtschaft von ganz alleine wieder aufersteht
und erneut wächst – wenn Geschäftsleute in
entsprechenden Hochgeschwindigkeitszügen
noch schneller reisen können, wenn wir neue
Flughäfen bauen, damit noch mehr
Geschäftsleute fliegen können, um neue
Unternehmen aufzubauen, welche dann die
Wirtschaft ankurbeln. Die westliche Welt
scheint wirklich zu glauben, dass Wachstum
per se immer etwas Gutes ist.
Die Ironie ist natürlich, dass in einer
Welt mit zunehmend knapperen Ressourcen,

