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Der belgische PolitikwissenschaftlerNorbert Nicoll plädiert für weniger Wachstum. nur so lasse sich unser Planet retten.

„Wir leben ineinerCowboy-Ökonomie“
Düren/Eupen. Immer schneller,
höher, weiter: Unser Wirtschafts-
system basiert auf ständigem
Wachstum. Doch wie lange ist das
möglich?Unser Redakteur Joachim
Zinsen sprachdarübermit dembel-
gischen Politikwissenschaftler
Norbert Nicoll. Er vertritt Positio-
nen der Postwachstums-Ökono-
mie.

Herr nicoll, Sie bezeichnen unser
Wirtschaftssystem als eine Cow-
boy-Ökonomie. Was verstehen Sie
darunter?

Nicoll: Eine Cowboy-Ökonomie ist
nicht nachhaltig. Sie kennt keine
Grenzen, nur weites ungenutztes
Land. Eine Cowboy- Ökonomie er-
obert Gebiete, grast sie ab, müllt
sie zu und zieht dann weiter. Aber
unsere Erde ist rund. Irgendwann
stehen wir wieder in den ausge-
plünderten Gebieten und müssen
feststellen: Wir haben die ganze
Zeit an demAst gesägt, auf demwir
alle sitzen.

Merken das gerade unsere gesell-
schaften?

Nicoll:Dashängt sehr stark vonder
Perspektive jedes einzelnen ab. Für
die Menschen im Norden hat die
Cowboy-Ökonomie in den vergan-
genen 250 Jahren Wohlstand ge-
bracht. Sie verfügen über immer
mehr materielle Güter, sie leben
länger, sie sind gesünder. Deshalb
klammern sich immer noch viele
an das Modell. Doch selbst in den
wohlhabenden Ländern profitie-
ren inzwischen nicht mehr alle
gleichermaßen von der Entwick-
lung. Unsere Gesellschaft spaltet
sich zunehmend in Arm und
Reich. Im Süden sieht es noch
schlimmer aus. Bis auf eine kleine
Elite sind dieMenschendort ledig-
lich Zulieferer von Rohstoffen, die
wir im Norden verbrauchen. Sie
werden nicht nur ausgebeutet, da-
mit es uns angeblich besser geht.
Siemüssen auchnochdie Folgelas-
ten wie Kriege und eine rasante
Umweltzerstörung tragen.

„Diese Wirtschaft tötet“, hat Papst
Franziskus einmal gesagt.

Nicoll: Er hat recht. Nehmen wir
als Beispiel die Smartphones. Die
meisten Menschen im Norden be-
sitzen eines dieser Geräte. Jedes
von ihnen verbraucht durch-
schnittlich 71 Kilogramm an Roh-
stoffen. Diese werden oft in der
Dritten Welt unter mörderischen
Arbeitsbedingungen gefördert.
Oder schauen wir auf Elektro-
Autos. Ihre Batterien brauchenKo-
balt. Beim Abbau des Rohstoffs
sterben im Kongo täglich Men-
schen. Wir verschieben die tat-
sächlichen Kosten für unsere
Art zu leben seit langer
Zeit in die Länder des
Südens. Wir praktizie-
ren eine imperiale Le-
bensweise.

Als Rezept gegenArmut
und für ein besseres Le-
ben predigen fast alle
Ökonomen Wirtschafts-
wachstum.

Nicoll: In der Ver-
gangenheit
hat das auch

funktioniert. Diese Erfolgsge-
schichte geht jetzt aber zu Ende.
UnendlichesWachstumauf einem
endlichen Planeten kann es allein
schon aus mathematischen Grün-
den nicht geben.

Aber funktioniert eine kapitalisti-
sche Ökonomie ohneWachstum?

Nicoll: Nein. Kerngedanke des Ka-
pitalismus ist es, aus Geld noch
mehr Geld zu machen. Dafür ist
Wirtschaftswachstum nötig. Der
Kapitalismus lässt sich mit dem
Fahrradfahren vergleichen. Wer
strampelt, hält das Zweirad im
Gleichgewicht undbleibt oben sit-
zen. Wer damit aufhört, muss ir-
gendwann absteigen.

Wie kann eine Alternative zum Ka-
pitalismus aussehen?

Nicoll: Das ist die Hundert-Billio-
nen-Euro-Frage. Wir navigieren
ein Stück weit ohne Kompass.
EinenMasterplan für den notwen-
digen Umbau unserer Wirtschaft
hin zu mehr Nachhaltigkeit und
Solidarität hat bisher niemand.
Natürlich ist das eine wichtige
Leerstelle der Postwachstums-Dis-
kussion. Aber Gesellschaften las-
sen sich nun einmal nicht am
Reißbrett entwerfen. In der Ver-
gangenheit haben das vor allem
linkeUtopien versucht –mitwenig
Erfolg. Konturen einer zukünfti-

gen Ökonomie sind aber trotz-
dem schon zu erkennen. Bei-
spielsweise steuern wir auf
eine stärkere Regionalisie-
rung derWirtschaft zu.

Lässt es sich überhaupt gut le-
ben ohneWachstum?
Nicoll:Natürlich. Wir müssen

uns nur fragen, was gutes

Leben bedeutet. Verstehen wir da-
runter, einen dritten Fernseher
oder ein neues Auto zu kaufen?
Wenn es uns umnochmehrmate-
riellen Besitz geht, ist die Frage zu
verneinen. Vielleicht heißt gut zu
leben ja, Zeit zu haben, um bei-
spielsweise Freundschaftenwieder
intensiver pflegen zu können. Im-
mer mehr Menschen stellen fest,
dass sie dazu kaum noch in der
Lage sind. Sie rennen und rennen
und bleiben doch wie der Hamster
im Rad auf der gleichen Stelle. Ist
es da nicht besser, unser Leben zu
entschleunigen und einen Zeit-
wohlstand zu gewinnen?

Das klingt nach einer Ökonomie
desVerzichts.

Nicoll: Verzicht ist der falsche Be-
griff. Ich plädiere für eine Suffi-
ziensstrategie.Wir sollten eineGe-
sellschaft anstreben, in dem die
Menschen nicht auf das Notwen-
dige verzichten, sondern auf das,
was nicht notwendig ist. Leider
wird dieses Denken von der Politik
nicht gefördert. Sie konzentriert
sich fast ausschließlich auf Effi-
zienzstrategien. Sicher ist es wich-
tig, bessere Fertigungsverfahren
und umweltfreundlichere Pro-
dukte zu entwickeln. Doch damit
alleine bekommen wir die Pro-
bleme nicht in den Griff.

Was notwendig und was nicht not-
wendig ist, darüber gibt es sehr
unterschiedliche Auffassungen.

Nicoll: Deshalb brauchen wir end-
lich eine breite gesellschaftliche
Debatte. Diskutierenwir doch zum
Beispiel darüber, ob eine Stadt, in
der es deutlich weniger Autover-
kehr gibt und in der Kinder wieder
draußen spielen können, nicht er-

strebenswerter ist als eine Stadt,
die in Lärm und Abgasen erstickt.

Wie wollen Sie für solche ideen
Menschen begeistern, diemit ihrem
einkommen nur knapp über die
Runden kommen?

Nicoll: Indem wir unsere Gesell-
schaften wieder gerechter ma-
chen. Dazu gehört natürlich eine
materielle Umverteilung von oben
nach unten. Das wäre gerade in
Deutschland notwendig. Hier hat
die Ungleichheit in den vergange-
nen 15 Jahren innahezu skandalö-
sem Ausmaß zugenommen. Dane-
ben müssen wir wieder über kür-
zere Arbeitszeiten diskutieren. Zu-
dem solltenwir auf Bildung setzen,
um Menschen die Problemlage zu
vermitteln und ihnen eine Per-
spektive zu geben.

in den vergangenen Jahren ist in
griechenland infolge der eU-Kri-
senpolitik das Bruttosozialpolitik
kräftig geschrumpft. Das ist doch
ein abschreckendes Beispiel für eine
Wachstumsrücknahme.

Nicoll: Ich plädiere nicht für ein
Kaputtsparen – im Gegenteil. So
etwas führt wie in Griechenland
zwangsläufig zu einer sozialen Ka-
tastrophe. Wachstumsrücknahme
heißt, in einem demokratischen
Prozess freiwillig die Produktion
von materiellen Gütern wie Autos
oder Flugzeuge einzuschränken
und gleichzeitig andere Sektoren
auszubauen. Sektoren, die unser
Leben besser machen. Etwa den
Bildungs- oder den Pflegebereich.
Das Bruttosozialproduktmuss des-
halb in einer Postwachstums-Öko-
nomie nicht zwangsläufig sinken.

Schon in den 70er Jahren war von
„grenzen des Wachstums“ die
Rede. Trotzdem wurde der ökologi-
sche Fußabdruck desMenschen im-
mer größer. Warum sind aus dem

Manifest kaum Konsequenzen ge-
zogen worden?

Nicoll: Wir sitzen in wirtschaftli-
chen und politischen Strukturen
fest. Sie aufzubrechen ist unglaub-
lich schwierig. Gerade die politi-
schen Eliten denkenmeist zu kurz-
fristig und konzentrieren ihr Han-
deln oft darauf, einzelnen Interes-
sengruppen neue Märkte und Pro-
fite zu erschließen.

Wer kann die nötigenVeränderung
sonst noch anstoßen?

Nicoll: Der Veränderungswunsch
muss aus derMitte derGesellschaft
kommen. Historische Umwälzun-
gen wurden meist durch Basisbe-
wegungen angestoßen. Frauen ha-
ben gekämpft, bis ihnendasWahl-
recht zugestanden wurde. Soziale
Verbesserungen gab es, weil Men-
schen dafür gestreikt haben.

existieren solche Ansätze für eine
Politik derWachstumsrücknahme?

Nicoll: Ja, immer mehr Menschen
engagieren sich für Veränderun-
gen. Mehr als tausend Städte ha-
ben sich weltweit der Transition-
Town-Bewegung angeschlossen.
Eine Pionierstadt ist Totnes in Eng-
land. Dort ist eine lokaleWährung
zur Stärkung der regionalen Wirt-
schaft eingeführtworden.DerVer-
kehr wurde vermindert und statt-
dessen mehr Begegnungsraum ge-
schaffen. Oder nehmen Sie die
Energie-Genossenschaften in
Deutschland.Menschen schließen
sich zusammen, um mit eigenen
Wind- oder Solarparks Strom zu
produzieren. Oder die No-Waste-
Bewegung. Viele Menschen versu-
chen inzwischen,möglichstwenig
Müll zu produzieren. Statt auf Plas-
tikverpackungen setzen sie wieder
auf das gute alte Einmachglas. In
zahlreichen Städten gibt es mitt-
lerweile No-Waste-Läden. All das
sind kleine Mosaiksteine für einen
Fortschritt, der sich amMenschen
und an der Umwelt orientiert.

Das sind löbliche initiativen. Doch
bisher führen sie ein nischendasein.

Nicoll:Aber sie geben Impulse. Na-
türlich müssen staatliche Akteure
mit ins Spiel kommen. Nur der
Staat kann beispielsweise Weg-
werfbecher verbieten, in großem
Stil in erneuerbare Energien inves-
tieren oder Umverteilung organi-
sieren.

Die Vision von nicoll: Mehr Zeitwohlstand statt noch
mehr materiellemWohlstand. Foto: Picturepeople

Norbert Nicoll (36) ist promovier-
ter Politikwissenschaftler. er hat an
der Uni Duisburg/essen einen Lehr-
auftrag für nachhaltige entwick-
lung. Zudem hat der gebürtige eu-
pener mehrere Bücher geschrieben.
Sein bisher letztes „Adieu,Wachs-
tum! Das ende einer erfolgsge-
schichte“ ist 2016 imTectum-Ver-
lag erschienen. Auf Einladung des
Katholikenrats spricht das Attac-
Mitglied nicoll am Montag, 19.
März, in der Dürener Marienkirche,
Hoeschplatz, über Perspektiven für
eine nachhaltige entwicklung. Die
Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.
Der eintritt ist frei.

nicoll tritt am 19. März
in Düren auf

Kurznotiert

Seniorenstudium an
RWTH startet im April
Aachen. AbMontag können sich
Interessierte wieder für das Se-
niorenstudium an der RWTH
Aachen anmelden. Seniorenstu-
denten können reguläre Lehr-
veranstaltungen der Fakultäten
besuchen. Zudem lockt das
Mittwoch-Seminarmit beson-
deren Vorträgen. Die Kosten be-
tragen 100 Euro pro Semester.
Teilnehmen kann jeder, unab-
hängig vomAlter, mit oder
ohne Abitur. Ein akademischer
Abschluss kann nicht erworben
werden. Das Seniorenstudium
startet am 9. April um 10 Uhr
mit der Orientierungsveranstal-
tung im Seminarraum 603,
HKW5,Wüllnerstraße 1. Die
Anmeldefrist endet am 27.
April. Anmeldeunterlagen lie-
gen unter anderem in Buch-
handlungen und Banken, im
Studierendensekretariat, Temp-
lergraben 57, oder imHauptge-
bäude, Templergraben 55, aus.
Zudem gibt es Infos im Internet.
(red)

? Alles zumSeniorenstudium
www.rwth-aachen.de/
seniorenstudium

Marihuana-Anbau in
Höxters Horror-Haus
Paderborn. Im Prozess um eine
Marihuana-Plantage im soge-
nannten Horror-Haus vonHöx-
ter hat der angeklagte Haus-
eigentümer eingeräumt, vom
Drogenanbau gewusst zu ha-
ben. Er habe nach demKauf des
Gebäudes vier Räume vermietet
und in einem RaumDrogen-
pflanzen gesehen.Mit der Plan-
tage habe er aber nichts zu tun,
sagte der 51-jährige Schotte ges-
tern im Prozess am Landgericht
Paderborn. Mitangeklagt sind
eine 30-jährige Bulgarin und ein
44-jähriger Deutschtürke. Sie
sollen in den Betrieb der Plan-
tage eingebunden gewesen sein.
Mieter der Räume sei ein 43-Jäh-
riger gewesen. Gegen ihnwird
in einem anderen Prozess ge-
sondert verhandelt. Das als Hor-
ror-Haus bekannt gewordene
Anwesen, in dem ein Paar über
Jahre hinweg Frauen gequält
hatte, war im Frühjahr 2017 an
den 51-jährigenMann verkauft
worden. Als die Polizei im Sep-
tember das Anwesen durch-
suchte, wurden rund 1000Ma-
rihuana-Pflanzen sichergestellt.
(dpa)

Unbekannter stößt
Rentner Treppe herunter
Köln. Ein bislang unbekannter
Mann hat an einer Kölner U-
Bahn-Station einen Rentner die
Treppe heruntergestoßen. Der
Senior fiel mehrere Stufen tief
und kammit schweren Verlet-
zungen ins Krankenhaus, teilte
die Polizei gesternmit. Der Täter
habe sich dem 76-Jährigen am
Donnerstag von hinten genä-
hert und ihn gegen die Schulter
gestoßen. Der Unbekannte
flüchtete. Die Ermittler gingen
davon aus, dass er den Rentner
absichtlich gestoßen hatte, weil
die Treppe fast menschenleer
gewesen sei. (dpa)

norbert nicoll kritisiert, dass die Cowboy-Ökonomie gebiete erobert, abgrast und dann weiterzieht. Foto: dpa

Termin: Mittwoch, 18.04.2018
von 13:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr

Ort: Medienhaus Aachen,
Dresdener Str. 3, 52068 Aachen

Preis: 379,- € p. P.

Buchung: Online unter www.horizontwissen.de oder
schriftlich unter namentlicher Nennung
der Teilnehmer, der Kundennummer, der
Rechnungsanschrift und einer Telefon-
nummer, unter der Sie tagsüber erreich-
bar sind.

Per E-Mail: horizontwissen@medienhausaachen.de

Weitere Informationen unter: www.horizontwissen.de

Hinweis: Sie erhalten eine steuerabzugsfähige Rechnung für
Ihre Weiterbildung. Nach Abschluss des Seminares erhalten
Sie ein Teilnahmezertifikat. Das Seminar eignet sich sowohl
für Anfänger als auch für Fortgeschrittene.

Eine Veranstaltung aus unserem Angebot:
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SEO = Suchmaschinenoptimierung

NEUER TERMIN

Bei Google in den Suchergebnissen ganz oben
stehen – ein Traum jedes Website-Betreibers. Sie

denken dazu benötigt man ein hohes Werbebudget oder
ein hohes Maß an technischer Expertise?
Falsch gedacht!
In diesem spannenden Seminar erlernen Sie, gemein-
sam mit René Dhemant, SEO-Experte und Kölner Marke-
tingberater, die Grundlagen der erfolgreichen Website-
Optimierung. Anhand praxisnaher Fallbeispiele wird
er Ihnen aufzeigen, wie auch Ihre Website von nun an
auf den obersten Plätzen gerankt wird. Fundiertes SEO-
Knowhow ohne Technik-Kauderwelsch gepaart mit nütz-
lichen Tipps für den Unternehmensalltag warten auf Sie.

SEO – Bei Google ganz nach oben

Seminarleiter: René Dhemant, SEO-Experte, Marketingberater und Keynote-Speaker

Ein Angebot aus dem


