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„Die ,wahre Ökonomie‘
bietet die Chance
zu einer Wiederkehr
ins menschliche Maß.“
„Immerwährend steigendes Wirtschaftswachstum ist nicht nur
ökologisch schädlich – es ist schlichtweg ökonomisch falsch. Es
klingt paradox: Die Wirtschaft darf gar nicht ins Unermessliche wachsen, damit es uns besser geht. Was wieder wachsen
muss, ist die Gesundheit der Biosphäre und die seelische Gesundheit der Menschen.
Die Neubewertung und Rettung der Natur ist darum keine
teure und lästige Pflicht. Im Gegenteil: Sie ist das Geschäft unseres Lebens, unsere ganz große Chance, eine globale Winwin-Situation.
Eine neue, ,ökologische Ökonomie‘ würde nicht nur drückende globale Probleme lösen, sondern all jene Schwächen
des freien Marktes mildern, die wir jahrhundertelang
als notwendiges Übel akzeptiert haben.
Erst diese ,wahre Ökonomie‘ bietet die
Chance zu einer Wiederkehr ins
menschliche Maß.“
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Wie wir die Wirtschaft human machen, die Natur bewahren
und unsere Zufriedenheit wiederfinden können.
Wirtschaftswachstum erhöht längst nicht mehr überall den Wohlstand, sondern
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beschleunigt Artensterben, Massenarmut und Sinnleere. Erst eine neue Wirtschaft
vom wirklichen Wohlergehen – eine Ökonomie des Glücks – kann die Wende schaffen,
den Reichtum der Natur dauerhaft nutzen und damit auch unsere Humanität bewahren.

ANZEIGEN IN:

© Dan Wesker

Heute bedrückt die Menschheit eine Verkettung kaum lösbarer Probleme: der
Verlust von klimatischer Stabilität und natürlicher Vielfalt; die galoppierende Globalisierung und der sich immer schneller öffnende Abgrund zwischen Arm und Reich –
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Weber beschreibt und fordert deshalb eine neue, ,ökologische Ökonomie‘, die
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