
«Wir drucken Geld, um die  
Probleme zuzukleistern»
David Bosshart, Chef des Gottlieb-Duttweiler-Instituts, ruft uns zu mehr  
Respekt gegenüber den Nachgeborenen auf. «Wir leben bequem im geerbten 
Wohlstand und häufen Schulden an, die wir nicht mehr berappen werden»,  
kritisiert der Trendforscher. Seine Empfehlung lautet: Weniger Erwerbsarbeit, 
weniger Reisen, weniger Fleischkonsum. Selber hält er sich nur teilweise daran.

Interview: Mathias Morgenthaler

mathias.morgenthaler@espacemedia.ch

Herr Bosshart, Papier ist geduldig, viele 
Buchautoren predigen Wasser und 
trinken Wein. Befolgen Sie die Rat-
schläge, die Sie in Ihrem Buch «The  
Age of Less» geben? Sind Sie persön-
lich schon eingetreten ins Zeitalter des  
Wenigerhabens?
DAVID BOSSHART:  Eingetreten, ja, denn 
im Grundsatz geht es mir darum, dass 
man Verantwortung übernimmt für das 
eigene Leben und die Gemeinschaft;  
dass man nicht einfach getrieben ist von 
etwas, das man nicht im Griff hat. Aber 
Dinge zu erkennen und Dinge tun, das ist 
zweierlei, auch für mich. Der Philosoph 
Max Scheler fragte: Haben Sie schon einen 
Wegweiser gesehen, der den Weg, den er 
anzeigt, selber geht? Immerhin, das Alter 
bringt zwar einige Nachteile mit sich, 
aber auch einen grossen Vorteil: Man 
kann die Lebenserfahrung dazu nutzen, 
bessere Entscheidungen zu fällen und 
gründlicher zu fragen, ob es sich lohnt, 
etwas zu tun oder nicht.

Woran denken Sie?
Einer meiner Lieblingssätze im neuen 
Buch lautet: Gehdistanz schlägt Fahrdis-
tanz. Junge Menschen tendieren manch-
mal dazu, falsche Prioritäten zu setzen 
oder sich von den falschen Dingen Glück 
zu erhoffen. Sie nehmen einen Job an,  
der ihnen 20 000 Franken mehr Lohn  
einbringt, und gewichten diese Verbes-
serung höher als die zusätzlichen drei 
Stunden Pendleraufwand pro Tag. Dabei 
wissen wir: Wer täglich weite Distanzen 
pendeln muss, mindert seine Lebensqua-
lität erheblich. Menschen, die mit dem 
Rad zur Arbeit fahren können, sind glück-
licher. Ich selber brauche nicht einmal das 
Rad. Wenn ich im GDI arbeite, beträgt 
mein Arbeitsweg 100 Meter.

Der Arbeitsmarkt verlangt aber flexible 
Arbeitnehmer. Auch zweistündige Ar-
beitswege gelten als zumutbar.
Es gibt Situationen, wo das vorüber- 
gehend unumgänglich ist. Mittelfristig 
kommt es darauf an, die Lebensbereiche 
Arbeit, Freizeit, Wohnen, Mobilität und 
Technologie in einer guten Balance zu 
halten. Und da geht der Trend insgesamt 
eher wieder in Richtung vorindustrielle 
Gesellschaft zurück. Wir haben genug 
von stinkenden Fabriken in der Stadt,  
gesichtslosen Wohnsiedlungen in der 
Agglomeration und Einkaufstouren mit 
dem Auto zu Shoppingcentern auf der 
grünen Wiese. Wir wollen das alles auf 
kleinem Raum in der Stadt haben, inklu-
sive «urban gardening». Das Problem ist, 
dass es sich lange nicht alle leisten kön-
nen, in der Stadt zu leben. Wir haben  
ohnehin enorm hohe Ansprüche an 
Komfort, soziale Absicherung, Gesund-
heitswesen etc. Wir leben hier in einem 
Paradies, in einem realen Disney-Land. 

Wir werden uns damit abfinden müssen, 
dass unser Wohlstandsniveau sich so 
nicht halten lässt.

Sie wollen diesen Abstieg beschleuni-
gen und plädieren für Entschleunigung 
und Abschied vom Wachstumswahn. 
Was ist so schlecht am Wachstum?
Ich habe nichts gegen substantielles 
Wachstum, aber das gegenwärtige Zah-
lenwachstum ist reine Augenwischerei. 
Wir drucken Geld, um die Probleme  
zuzukleistern – als würden diese da- 
mit verschwinden. Nüchtern betrach- 
tet, haben wir seit den 70er-Jahren in 
Europa Wachstumsschwäche. Die letzten  
30 Jahre haben wir mit einer laufend zu- 
nehmenden Staatsverschuldung, billigem 
Geld und eher lustigen mathematischen 
Innovationen die Illusion aufrecht erhal-
ten, wir seien unverändert finanzstark. 
Dass wir damit die Probleme nur hinaus-
schieben und längst kein Gegenwert 
mehr da ist für die Unmengen von Geld, 
wollte niemand sehen und aussprechen. 
Solange Gesellschaften wachsen, geht 
die Rechnung einigermassen auf – ein-
mal abgesehen davon, dass etwa Ame-
rika schon heute 5,5 Planeten verbraucht 
und aufstrebende Länder wie China und 
Brasilien das gleiche Recht für sich be-
anspruchen. Viel interessanter finde ich 
die Frage, was ein taugliches Modell  
ist für schrumpfende Gesellschaften wie 
Deutschland oder Japan.

Wie lautet Ihre Antwort?
Im Jahr 2045 wird nach aktuellen Berech-
nungen die Weltbevölkerung mit rund  
9 Milliarden den Zenit erreichen. Wenn es 
uns gelingt, bis dahin ohne grosse Kriege 
und Katastrophen über die Runden zu 
kommen, haben wir gute Chancen auf 
eine positive Zukunft. Das bedeutet aber, 
dass wir schnell vom Wachstumswahn 
wegkommen sollten. Wenn wir unsere 
Ernährungs- und Mobilitätsgewohnhei-
ten nicht verändern, kommt es zum  
Krieg oder Kollaps. Für die Produktion 

von einem Kilo Rindfleisch braucht es 
15 000 Liter Wasser. Es können nicht  
9 Milliarden Menschen regelmässig Rind-
fleisch essen. Erschwerend kommt hin-
zu, dass eigentlich alle das Filet möch- 
ten. Diese Entwicklung kann aber nur  
von starken zivilen Gesellschaften ge-
tragen werden.

Das leuchtet zwar aus übergeordneter 
Perspektive ein, aber die Erfahrung 
zeigt: Der Einzelne will seinen Genuss 
maximieren, nicht die Welt retten.
Das Durchschnittsalter in der Schweiz 
liegt gegenwärtig bei etwa 42 Jahren, 
Tendenz stark ansteigend. Wir hängen 
immer mehr vom Verhalten der älteren 
Menschen ab. Der irische Staatsphilo-
soph Edmund Burke wusste schon im  
18. Jahrhundert: Eine nachhaltige Ge-
sellschaft zeigt Respekt vor den Toten, 
Respekt vor den Lebenden und Respekt 
vor den Nachgeborenen. Was wir heute  
machen, ist respektlos gegenüber künf-
tigen Generationen. Wir leben bequem 
im grösstenteils geerbten Wohlstand  
und häufen Schulden an, die wir nicht 
mehr berappen werden. Dabei wäre es 
höchste Zeit, dass wir das Pensum der  
Erwerbsarbeit reduzieren, mehr Freiwil-
ligenarbeit leisten und Glück und Wohl-
stand nicht länger so stark im Materiel-
len suchen. Freiwilligkeit ist der Preis der 
Freiheit, sagte Duttweiler.

Da sind Sie wieder Wegweiser, ohne 
den Weg selber zu gehen. Sie antwor-
teten nämlich jüngst in einem Inter-
view auf die Frage, warum Sie Ihr Pen-
sum nicht auf 50 Prozent reduzieren: 
«Man muss pausenlos relevant bleiben. 
Bedeutungslos zu sein, ist etwas vom 
Schlimmsten.» 
Es ist eine privilegierte Situation, wenn 
die Arbeit auch das Hobby ist. Die Kehr-
seite davon ist aber tatsächlich ein ge-
wisser Druck. Früher konnte man ganz 
gut leben, wenn man mit drei Instan- 
zen klar kam: Dem Vater, dem Lehrer  
und dem Vorgesetzten. Heute ist der  
Arbeitsmarkt vielschichtiger. Es ist ent-
scheidend, in verschiedenen Netzwer-
ken eine wichtige Rolle zu spielen, nicht 
nur am Arbeitsort gute Beziehungen  
zu pflegen, sondern auch in sozialen  
Netzen wie Xing, Linked-In oder Face-
book. Insgesamt geht der Trend klar in 
Richtung mehr Teilzeitjobs oder flexible, 
zeitlich beschränkte Projektarbeit. Wenn 
der Zahlen-Wohlstand gesamthaft ab-
nimmt und wir uns nicht mehr vorrangig 
über Konsum und Vermögen definieren, 
werden lokale soziale Strukturen wieder 
wichtiger. Der Stress mit der Wohlstands-
maximierung um jeden Preis hat uns  
zu Einzelkämpfern gemacht. Nie haben 
mehr Menschen alleine gelebt als heute.
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David Bosshart: «Menschen, die mit 
dem Rad zur Arbeit fahren, sind glück-
licher.»


