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Objekt aufhalten. So wird Kon-
sumwohlstand zur Strapaze, erst
recht wenn wir überall mit neuen
Optionen konfrontiert werden, die
wir zeitaufwändig zur Kenntnis
nehmen und über die wir entschei-
den müssen. Sogar die Entschei-
dung, etwas nicht in Anspruch zu
nehmen, kostet schließlich Zeit. 

Lebensqualität: Selber
machen statt konsumieren

Eine weitere Konsequenz überla-
dener Lebensstile besteht im Ver-

Niko Paech, Professor am Lehr-

stuhl für Produktion und Umwelt

(„PUM“) an der Universität Olden-

burg, lebt und lehrt die „Post-

wachstumsgesellschaft.

dass es einen spürbaren Nutzen
erzeugt. Damit nämlich Konsum-
aktivitäten überhaupt Glücksge-
fühle verursachen oder die Zufrie-
denheit steigern können, muss ih-
nen ein Minimum an Aufmerksam-
keit gewidmet werden. Und das
geht nicht, ohne eigene Zeit zu in-
vestieren, denn Empfindungen
lassen sich weder automatisieren
noch an jemanden delegieren. Zeit
ist die knappste Ressource, über
die wir verfügen. Trotz aller Fort-
schrittsorgien ist sie nicht ver-
mehrbar, sondern nach jeder Ver-
wendung unwiederbringlich verlo-
ren. Knappheit an individueller Zeit
durch „menschliches Multitas-
king“ überlisten zu wollen – also
verschiedene Dinge gleichzeitig zu
verrichten –, ist eine Illusion. Neu-
rologen haben längst herausge-
funden, dass wir uns bestenfalls
auf zwei Dinge gleichzeitig kon-
zentrieren können. 

Da der Tag nach wie vor nur 24
Stunden hat, die Menge an Dingen
und Erlebnissen, die wir uns kau-
fen können, jedoch geradezu ex-
plodiert, konkurrieren sie um die
knappe Aufmerksamkeit. Folglich
wird jeder Sache und Handlung ei-
ne immer geringere Zeitdosis zu-
teil. Gleichzeitig sitzt uns die Angst
im Nacken, etwas zu versäumen,
wenn wir uns zu lange mit einem

Wege aus dem Konsum-Burn-Out

Schritte zu einer Postwachstumsökonomie

Prof. Niko Paech

Bisherige Versuche, unser ent-
grenztes Konsum- und Mobilitäts-
modell durch technischen Fort-
schritt ökologisch reinzuwaschen,
sind nicht nur systematisch ge-
scheitert, sondern haben sogar oft
mehr neue Umweltschäden verur-
sacht als bisherige beseitigt. Das
zeigt eindrucksvoll die sog. „Ener-
giewende“. Anstelle einer techno-
logischen Aufblähung, die immer
mehr Naturgüter planiert oder ma-
teriell nachverdichtet, hilft folglich
nur jenes Prinzip, über das nie-
mand gern redet: Reduktion! Aber
würde uns ein Leben, durch das
wir ökologisch nicht über unsere
Verhältnisse leben, unglücklicher
machen? Stress, Orientierungs-
losigkeit und Konsum-Burn-Out
charakterisieren den Normalzu-
stand moderner Bequemokratien,
die längst zu einem Hort der Reiz-
überflutung mutiert sind.  Während
des letzten Jahrzehnts hat sich die
Menge an Antidepressiva-Ver-
schreibungen in Deutschland ver-
doppelt. 

Zeit ist die knappste
Ressource

Unser Leben ist vollgepfropft mit
Produkten, Dienstleistungen, Mo-
bilität, Ereignissen und Kommuni-
kationstechnologien. Es fehlt die
Zeit, dies alles so „abzuarbeiten“,

Zeigt Wege aus dem Konsum-burn-out: Niko Paech bei der gut besuchten Veranstaltung in Hamm. 



zu verwenden, um sich daran
durch eigene Übung zu verwirkli-
chen, ganz gleich ob auf Basis von
manuellem Handwerkszeug, me-
chanischer Nähmaschine oder per
Fahrrad, Angelrute, Segelboot
oder Musikinstrument. Wenn
Glück bedeutet, sich aktiv, nöti-
genfalls durch zeitintensives
Üben, auf das Wesentliche einzu-
lassen, statt in einem Ozean der
vielen, aber nur flüchtigen Mög-
lichkeiten zu ersaufen, verlören

viele die nötigen Reduktionsschrit-
te auf dem Weg in eine „Post-
wachstumsökonomie“ (Paech
2012) ihren Schrecken. Denn in ei-
nem nur halb so großen und teil-
weise regionalisierten Industriesy-
stem, ergänzt um eine Subsisten-
zökonomie, wäre für jede erwach-
sene Person im Durchschnitt noch
eine 20-Stunden-Beschäftigung
verfügbar. Damit ließe sich nur ei-
ne bescheidene Konsumausstat-
tung finanzieren. Aber die freige-

lust von Selbstwirksamkeit. Um
möglichst viele Dinge in unser Le-
ben integrieren zu können, muss
alles in bequemer, vorgefertigter
und konsumbereiter Form abgeru-
fen werden. Aber so bleibt kein
Raum für eigene Gestaltung oder
das Erfolgserlebnis, ein Konsum-
objekt eigenhändig erschlossen zu
haben und sei es nur durch den
eingeübten Umgang, die mühsam
erlangte Sachkenntnis oder die
Mitwirkung am Zustandekommen
eines Ergebnisses. Der Komfort,
alles jederzeit mühelos serviert zu
bekommen und umstandslos wie-
der fallen lassen zu können, um
sich frei von jeglicher Verantwor-
tung für Verbleib oder Nachsorge
sofort dem Neuen zuwenden zu
können, hat mehr als nur einen
ökologischen Preis. Er untermi-
niert das Potenzial, angeeignete
Dinge mit den materialisierten
Symbolen eigener Identität zu ver-
sehen. Dazu zählen Spuren der In-
standhaltung, eigenhändig vorge-
nommene Veränderungen sowie
Reparaturen, sichtbarer Ver-
schleiß, der auf Erlebnisse oder ei-
ne Geschichte des Besitzers ver-
weist, Patina als Ausdruck von
Reife und als Verweis auf Vornut-
zer, zu denen Assoziationen ge-
weckt werden sollen.   

Glück bedeutet, 
sich auf das Wesentliche
einzulassen

Verlernt wird insbesondere, die an-
geeigneten Objekte instrumentell
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69
Millionen Mobiltelefone

gab es 2013 
in deutschen Haushalten 

(Quelle: destatis)

453
Liter Kraftstoff

hat jeder Deutsche 2008
durchschnittlich verbraucht

(Quelle: destatis)
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stellten 20 Stunden böten Spiel-
räume für handwerkliche Ergän-
zungsleistungen und kooperative
Selbstversorgung. 

Wege in die Zukunft:
Selbstversorgung, längere
und gemeinsame Nutzung

Drei Kategorien entsprechender
Subsistenzpraktiken lassen sich
grob unterscheiden.

a) Nutzungsintensivierung durch
Gemeinschaftsnutzung: Wer die
Nutzung von Gebrauchsgegen-
ständen mit anderen Personen
teilt trägt dazu bei, industrielle
Herstellung durch soziale Bezie-
hungen zu ersetzen. Doppelte
Nutzung bedeutet halbierter Be-
darf. Auch Verschenkemärkte,
Tauschbörsen, -ringe und -partys
können dazu beitragen.  

b) Nutzungsdauerverlängerung:
Wer durch handwerkliche Fähig-
keiten oder manuelles Improvisati-
onsgeschick die Nutzungsdauer
von Konsumobjekten erhöht – zu-
weilen reicht schon die achtsame
Behandlung, um frühen Verschleiß

zu vermeiden –, substituiert mate-
rielle Produktion durch eigene pro-
duktive Leistungen, ohne auf Kon-
sumfunktionen zu ver-zichten. Wo
es gelingt, die Nutzungsdauer
durch Instandhaltung, Reparatur,
Umbau etc. durchschnittlich zu
verdoppeln, könnte die Produktion
neuer Objekte entsprechend hal-
biert werden. Offene Werkstätten,
Reparatur-Cafés und Netzwerke
des hierzu nötigen Leistungs- und
Erfahrungstausches (www.ifixit.
com) würden dazu beitragen, ein
modernes Leben mit weniger Geld
und Produktion zu ermöglichen.

c) Eigenproduktion: Hausgärten,
Dachgärten, Gemeinschaftsgärten
und andere Formen der urbanen
Landwirtschaft können zur De-In-
dustrialisierung des neuralgischen
Nahrungssektors beitragen.
Künstlerische und handwerkliche
Betätigungen reichen von der kre-
ativen Wiederverwertung ausran-
gierter Gegenstände – z. B. zwei
kaputte Computer ausschlachten,
um daraus ein funktionsfähiges
Gerät zu basteln – über selbst ge-
fertigte Holz- oder Metallobjekte
bis zur semi-professionellen Mar-
ke „Eigenbau“. 

Kommunale Verwaltungen könn-
ten Anbauflächen, brach gefallene
Immobilien und Werkstätten ver-
fügbar machen. Bildung und Erzie-
hung könnten sich stärker an geld-
losen Versorgungspraktiken, vor
allem an der Vermittlung hand-
werklicher Befähigungen orientie-
ren. Unternehmen könnten Repa-
raturkurse anbieten und müssten
über politische Maßnahmen von

„geplanter Obsoleszenz“ abgehal-
ten werden, damit aus hilflosen
Konsumenten souveräne Co-Pro-
duzenten und Reparateure wer-
den. Vor allem: Lauert hier nicht je-
nes Glück, das uns inmitten maß-
loser Konsum- und Mobilitätsorgi-
en abhanden gekommen ist?

13
Paar Schuhe

besitzt jeder Deutsche im
Durchschnitt. Frauen 16 Paar,

Männer 10 Paar. 

(Quelle: 
Deutsches Schuhinstitut)  
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67
Millionen Tonnen Lebensmittel 
wurden 2012 von deutschen

Privathaushalten weg-
geworfen. Im Durchschnitt
81,6 kg je Bundesbürger.

(Quelle: Bundes-
ernährungsministerium)
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