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1 Herr Paech, Sie sind der radikalste Wachstumskritiker un-
ter den Ökonomen. Doch den Deutschen geht es heute viel 

besser. Jeder hat mehr als noch vor 20 Jahren.
Nur um welchen Preis? Den Klimawandel und andere Zerstö-
rungen der Natur bestreiten nur noch Wahnsinnige. Dann erle-
ben wir Peak Oil, das heißt, zwischen 2005 und 2009 wurde das 
Fördermaximum des Erdöls auf dem Planeten erreicht. Dieses 
Problem ist nicht zu lösen, uns bricht damit die Basis des Wohl-
stands weg. Die dritte Krise ist eine psychologische. Die Zivili-
sationskrankheit Nummer eins in den reichen Nationen ist die 
Depression. Weil die Menschen nicht nur von ihrer Arbeit fertig-
gemacht werden. Hinzu kommt ein neuer Leistungsdruck, näm-
lich durch Konsum und ständigen Mobilitäts- und Telekommuni-
kationsstress. All diese handelsüblichen Konsumfetische sollen ja 
genutzt werden, um das Glück zu steigern. Das stößt sich aber 
mit unserer knappsten Ressource, die noch knapper ist als Öl, 
nämlich: Zeit. 

2 Dennoch ist die Konsumlust ungebrochen. Zuletzt wur-
den weltweit gekauft: 70 Millionen Autos, 300 Millionen 

Computer und 1,3 Milliarden Mobilfunktelefone im Jahr. 
Die Kurve zeigt stetig nach oben.
Wir konsumieren längst nicht mehr, um unser Glück zu steigern, 
sondern um Unglück zu vermeiden, das dann droht, wenn an-
dere mehr vorzuweisen haben als wir selbst. Wir konsumieren 
nicht mehr, um Knappheit zu beseitigen, sondern um die eige-
ne Identität zu formen. Wir konsumieren, um zu kommunizieren. 
Das Bundesumweltministerium hat gezählt, dass jeder Mensch 
bei uns im Schnitt 10.000 Sachen besitzt. 

3 Sie selbst haben keinen Fernseher, kein Auto, kein Handy, 
Sie fliegen nicht, Sie verkneifen sich vermutlich auch das 

Schnitzel und …
Ich esse auch keinen Fisch, keine Eier. Ich bin ein humorloser 
Asket, ein Partykiller. Nein, mal im Ernst: Ich spiele Saxophon in 
zwei Bands, besuche häufig Konzerte, sitze gern im Wirtshaus 
und rede beim Bier mit Leuten. Ich amüsiere mich, dazu muss 
ich nicht nach Australien jetten. Mein Vater war nie dort, mein 
Großvater auch nicht. Was uns heute fehlt, ist die Kraft zur Ge-
nügsamkeit.

4 Erklären Sie mal: Worum geht es Ihnen wirklich?
Um individuelles Glück, das verantwortbar ist! Alle europä-

ischen Regierungen bekennen sich in der Klimapolitik zu dem 
Ziel, die Erde nur um maximal zwei Grad aufzuheizen. Wenn 
man die mit diesem Ziel gerade noch verträgliche CO2-Menge 
auf alle Erdbewohner verteilt, muss jeder mit 2,7 Tonnen im Jahr 
auskommen. Das haben nicht Ökofreaks berechnet, sondern ein 
Beirat der Bundesregierung. Derzeit sind es durchschnittlich 11 
Tonnen pro Kopf. Also müssen wir auf ein Viertel runter! Damit 
ist unser Lebensstil nicht vereinbar. Eine einzige Flugreise nach 
Washington verbrät schon 4,5 Tonnen CO2, fast das Doppelte 
eines Jahresbudgets, und ein Flug nach Australien 14,5 Tonnen.

5 Das Thema Ihrer Forschung ist die Postwachstumsökono-
mie. Wie sieht das Leben nach dem Wachstum denn aus?

Unsere Lebensarbeitszeit sinkt auf 20 Stunden pro Woche. Dann 
haben Sie 20 Stunden übrig! Vielleicht verbringen Sie die im Gar-
ten, um Gemüse anzubauen, oder Sie reparieren Dinge, damit sie 
länger halten. Vielleicht organisieren Sie eine Tauschbörse. Kern-
gedanke ist ein anderer Umgang mit Produkten. Schuhe werden 
neu besohlt, Jeans geflickt, Fahrräder gepflegt, um die Lebens-
dauer zu verlängern. Wenn jeder mehr als seine 2,7 Tonnen CO2 
verursacht, werden katastrophale Dürren und Überschwem-
mungen eintreten. Wenn Ressourcen knapp werden, muss die 
Wirtschaft schrumpfen.

6Sie verdienen gewiss mehr, als Sie verbrauchen. Haben Sie 
eine Grenze gezogen, wie viel Sie im Monat ausgeben?

Dass viel Geld viel Schaden anrichtet, stimmt. Aber dank Ryanair, 
Aldi und Elektrodiscountern können Sie heute auch mit wenig 
Geld viel anrichten. Mit dem CO2-Rechner des Umweltbundes-
amts kann jeder Bilanz ziehen. Das ist ja das Schöne: Jeder kann 
mit seinem 2,7-Tonnen-Budget machen, was er will. Wer fliegen 
will, muss eben beim Fleisch kürzertreten, weniger Wohnfläche 
nutzen oder den Rest an fehlenden CO2-Kontingenten bei Freun-
den borgen. Wer Fahrrad fährt, kann mehr Schokolade aus der 
Karibik und Darjeeling aus Indien genießen. Auf den Genuss mei-
ner 2,7 Tonnen will ich jedenfalls nicht verzichten!

Interview: Manfred Kriener/Norbert Thomma

34

Fo
to

: M
ar

cu
s 

Sü
m

ni
ck

 (C
C

 B
Y-

SA
 2

.0
)


