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Je lauter die Zweifel an einem grenzenlosen Wachstum werden, desto größer wird die Notwendigkeit über das Leben 

in einer anderen Gesellschaft und den Weg dorthin nachzudenken. Wie können Betriebe konkret diesen Wandel 

mittragen,  wie können die Verbraucher solche Veränderungen als Bereicherung empfinden und wie kann die Politik  

diese Veränderungsprozesse durchsetzen und gestalten? Diese Fragen wollen wir mit drei Experten diskutieren. 

„Wir brauchen kein grün angepinseltes Weiter-so, sondern müssen jetzt endlich unser 

Leben entrümpeln und entschleunigen.“ 

apl. Prof. Dr. Niko Paech ist Gastprofessor am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt (PUM) 

an der Universität Oldenburg. Paech ist Vertreter einer Postwachstumsökonomie. Er zwei-

felt an der Möglichkeit eines dauerhaften „nachhaltigen“ Wachstums. Seine Devise: Wohl-

stand ohne Wachstum. Eckpunkte seines Konzepts für eine wachstumslose Gesellschaft sind 

unter anderem Entrümpelung und Entschleunigung, eine Balance zwischen Selbst- und 

Fremdversorgung und Regionalökonomie. Frage an ihn: Wie sehen die Produkte in einer 

solchen Postwachstumsökonomie aus? Und wie überzeugen wir Industriebetriebe sie zu 

entwickeln und produzieren? 

„Transformationale Produkte dagegen haben das Ziel, menschliches Handeln zu beeinflus-

sen, so dass der Mensch den bewussten Umgang mit Energie langfristig erlernt. Diese Pro-

dukte gilt es zu gestalten und ihre Wirkungsprinzipien zu erforschen.“ 

Prof. Dr. Marc Hassenzahl ist Professor für „Ergonomie im Industrial Design“ an der Folk-

wang Hochschule. Der studierte Psychologe beschäftigt sich mit Experience Design. Dieses 

Konzept denkt über die Usability, die optimale Passung eines Produkts zur Physiologie und 

den kognitiven Möglichkeiten seiner Benutzer, hinaus. "Nutzererleben" (user experience) 

fordert die Passung eines Produkts zu grundlegenden menschlichen Bedürfnissen, wie sozia-

le Nähe, Kompetenz, Autonomie, oder Stimulation. Gestaltungsziel ist das Wohlbefinden des 

Benutzers. Frage an ihn: Kann sich Nachhaltigkeit gut anfühlen? 

„Um es in einem Satz zu sagen: Zukunftsfähige Lebensweise ja, aber nur unter der 

Bedingung einer ökologisierten Industriegesellschaft.“  

Dr. Harry Lehmann leitet den Fachbereich Umweltplanung und Nachhaltigkeitsstrategien 

beim Umweltbundesamt. Lehmann, studierter  Physiker und Biophysiker, der vormals in der 

Grundlagenforschung gearbeitet hat, setzt sich heute mit  der politischen Umsetzbarkeit 

von Nachhaltigkeitskonzepten auseinander. Seine Strategien lauten Ressourcenproduktivi-

tät, die drastische Verkleinerung der Ressourcenrucksäcke von Dienstleistungen und die 

Umstellung der Energiewirtschaft auf erneuerbare Energien. Frage an ihn: Wie lässt sich 

Nachhaltigkeit unter den Bedingungen 4-jähriger Legislaturperioden gestalten? 


