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In unserer Gesellschaft herrscht die Mei-
nung vor, dass es ohne Wirtschaftswachs-
tum nicht ginge. Wie sehen Sie das und was 
sind Ihre Gegenargumente?
Niko Paech In der momentanen Situation 
sind sowohl angebots- als auch nachfrage-
seitige Wachstumszwänge ein wesentliches 
Merkmal der globalisierten industriellen 
Fremdversorgung. Zudem leben wir in einer 
Konsumkultur, deren Symbole wir mit 
 Identität, Freiheit und Selbstverwirklichung 
gleichsetzen. Aber beiden Wachstumszwän-
gen können wir schrittweise den Rücken 
 zukehren. Wir können Lebens- und Versor-
gungsstile einüben, auf deren Basis wir ers-
tens mit weniger und zweitens mit anders 
produzierten Leistungen überleben können. 

Wie funktioniert Postwachstumsökonomie in 
der Praxis, wie kann ein Unternehmen ohne 
Wachstum überleben?
Paech Gerade in mittelständischen Bran-
chen, die handwerklich oder dienstleis-
tungsintensiv wirtschaften und weniger 
von großen Investitionen abhängen, sind 
weniger wachstumsorientierte Strategien 
möglich. Denn Kapital, das ich nicht benö-
tige, brauche ich auch nicht zu verzinsen 
oder mittels hoher Renditen, die ich den 
Kapitalgebern zuvor versprochen habe, zu 
verwerten.

Was raten Sie Unternehmern oder Mana-
gern, die Wachstum reduzieren möchten?

Paech Finanzierungsmodelle zu erkunden, 
die mit weniger Zwang zur Kapitalvermeh-
rung verbunden sind, wäre das Gebot der 
Stunde. Und hier tun sich verschiedene 
Wege auf: Je ökologischer und sozial ver-
träglicher ich wirtschafte, desto eher finde 
ich Investoren, die mir ihr Geld ohne hohe 
Rendite- oder Zinserwartungen geben. 
Wenn arbeitsintensiver produziert wird – 
das ist eine Frage des Produktdesigns, des 
Fertigungstyps, der eingesetzten Techno-
logien und des Lieferantenmanagements –, 
unterliegt das Unternehmen weniger Zwän-
gen, Kapital durch Rendite und Zinsen zu 
vermehren. Zudem können Unterneh-
mensformen wie etwa Genossenschaften 
dazu beitragen, dass eine wachstumsträch-
tige Kapitalvermehrung gedämpft wird, 
 indem die Anteilseigner demokratisch 
 entscheiden, andere Unternehmensziele 
anzupeilen als Profitmaximierung. Das Per-
sonalmanagement muss über Arbeitszeit-
reduktion und -flexibilisierung in der Lage 
sein, Produktionsrückgänge abzufedern. 
Eine regionalökonomische Orientierung, 
die Akzeptanz von Regionalwährungen so-
wie ein Prosumentenmanagement wären 
ebenfalls notwendig. Die Liste der Maß-
nahmen ließe sich noch weiter fortsetzen.

Kann die Sharing Economy einen Beitrag zur 
Wachstumsreduktion leisten?
Paech Solange sie als Instrument des grü-
nen Wachstums rein kommerziell  betrieben 

wird, eher nicht. Denn Sharing-Modelle 
führen nur unter selten anzutreffenden 
 Bedingungen zu einer Reduktion des Kon-
sums. Sogar das Gegenteil kann eintreten: 
Carsharing etwa könnte dazu führen, dass 
Menschen Auto fahren, die es nicht täten, 
wenn sie sich einen eigenen Pkw kaufen 
müssten. Möglich wäre allerdings ein 
Strukturwandel, der dazu führt, dass eta-
blierte Unternehmen neue Geschäftsfelder 
aufbauen, um materielle Produktion gradu-
ell durch Sharing-Services zu ersetzen. So 
könnten etwa Automobilkonzerne zusätz-
lich zum eigentumsbasierten Pkw-Verkauf 
auch Sharing-Services anbieten. Den 
höchsten Nachhaltigkeitseffekt haben ge-
meinschaftliche Nutzungen im nicht-
kommerziellen, also Subsistenzbereich. Wo 
kein Geld fließt, sondern Selbstversor-
gungsleistungen getauscht werden, werden 
monetäre Einkommens- und somit Wachs-
tumseffekte weitgehend ausgeschaltet. 

Was sagen Sie zur Prognose von Politikern 
und Ökonomen, ohne Wachstum würden die 
Gesundheits- und Sozialsysteme zusam-
menbrechen?
Paech Wenn nur das Wachstum ausgesetzt, 
aber sonst nichts reformiert würde, mag 
das stimmen. Aber allein durch das rigorose 
Streichen der vielen skandalösen Subventi-
onen, die nur ein andernfalls ausbleibendes 
Wachstum fördern, würde der Fiskus so 
viel Geld sparen, dass er ein maßvolles 
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 Sozial- und Gesundheitssystem selbst dann 
finanzieren könnte, wenn die Wirtschaft 
schrumpft. 

Sie möchten, dass die Hälfte der Auto-
bahnen und 75 Prozent der Flughäfen ver-
schwinden. Wie kann man das konkret 
 umsetzen und was wäre die Alternative?
Paech Dies wäre zunächst eher eine politi-
sche Maßnahme, aber spätestens wenn die 
nächsten Ressourcen- oder Finanzkrisen 
eintreten, werden manche der ruinösen 
Verkehrseinrichtungen ohnehin nicht mehr 
gebraucht und können auch gar nicht mehr 
finanziert werden. Außerdem könnten bür-
gerliche Initiativen mit fantasievollen Akti-
onen dazu beitragen, ökologisch zerstöreri-
sche Strukturen in Misskredit zu bringen. 

Setzen Sie das Konzept der Reduktion in 
 Ihrem eigenen Leben um?
Paech Natürlich, denn Wachstumskritik, die 
keine Lebensstilkritik ist, beruht auf billigem 
Populismus, weil sie mehr Wohlstand ver-

spricht, als unter Postwachstumsbedingun-
gen möglich wäre. Folglich können Wachs-
tumskritiker, die nicht selbst so leben, wie sie 
es anderen empfehlen, nicht nur nichts 
 bewirken, sondern sind Teil des Problems.

Das zurzeit heftig diskutierte Cradle-to- 
Cradle-Konzept steht im Gegensatz zur 
 Reduktion oder Dematerialisierung. Sind die 
zwei Konzepte kompatibel?
Paech Gerade für die schädlichsten Mobili-
täts- und Konsumbereiche sind C2C-Lö-
sungen so realistisch wie das, was in man-
chem Science-Fiction-Roman nachzulesen 
ist. In einer Wirtschaft ohne Wachstum 
könnten einige der dann noch nötigen 
 Produkte auf Basis solcher Kreislaufideen 
durchaus optimiert werden. Aber die meis-
ten Umweltschäden sind keine Frage des 
richtigen Designs, sondern der maßvollen 
Quantitäten.  N
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„Wachstumskritiker, 
die selbst nicht so leben,  

wie sie es anderen  empfehlen,  
sind Teil des Problems.“
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