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Kunst der Unterlassung
FRIESENHAGEN Niko Paech wies seinen Zuhörern den Weg in die Postwachstumsökonomie

Klimawandel: Die Gäste
der BI Wildenburger Land

vernahmen die raue
Botschaft, dass es so nicht

weitergehen kann.

goeb � Seine Forschungsschwer-
punkte sind echte Klopper: Postwachs-
tumsökonomik, Klimaschutz und nachhal-
tiger Konsum. Alle drei Felder dürften –
bei vordergründiger Betrachtung – als
ziemliche Spaßbremsen gelten.

Die Bürgerinitiative Wildenburger
Land begrüßte am Freitagabend Prof. Dr.
Niko Paech zu einem Vortrag in der Frie-
senhagener Mehrzweckhalle, in der die
beiden Sprecher Christoph Gehrke und
Udo Otterbach zahlreiche Zuschauer aus
dem Ort, aber auch aus der weiteren Um-
gebung willkommen heißen durften.

Die BI, man erinnere sich, hatte sich
2015 formiert als Antwort auf die Pläne des
größten Landbesitzers der Region, des
Hauses Hatzfeldt, auf seinem Grund und
Boden Windkraftanlagen errichten zu las-
sen. Vorgesehen waren seinerzeit 18 An-
lagen, in der Planung, hieß es, seien aktu-
ell noch sechs an zwei Standorten.

Nach einer Phase der Sortierung, schil-
derte Otterbach, wolle man sich nun die
Frage vorlegen, wie man nach „einer wirk-
lichen Wende“ leben wolle. Die BI betont
stets, dass man neben der Aufklärungsar-
beit rund um das Thema Windkraft, die
man nicht nur für das dicht bewaldete Wil-
denburger Land samt und sonders ab-
lehnt, auch Alternativen aufzeigen müsse,
wie eine nachhaltig orientierte Gesell-
schaft denn aufgestellt sein müsste.

Der Volkswirt Niko Paech kommt von
der Universität Oldenburg, wo er von 2008
bis 2016 den Lehrstuhl für Produktion und
Umwelt innehatte. Seit 2016 ist er außer-
planmäßiger Professor an der Universität
Siegen. Zahlreiche Besprechungen seiner
Thesen in den Medien sowie eigene Publi-
kationen haben ihn deutschlandweit be-
kannt gemacht. Sein Vortragstitel „Von der
gescheiterten Energiewende zur Post-
wachstumsökonomie“ verhieß schon mal
keinen Schmuseabend. Und so war es
denn auch.

Paech darf für sich in Anspruch neh-
men, den Begriff „Postwachstumsökono-
mie“ geprägt zu haben. Was er darunter
versteht oder vielmehr, was uns der Kli-
mawandel nach seiner Auffassung dem-
nächst diktieren wird, erläuterte er in ei-
nem spannenden Referat.

Paechs Kernthese: Das gesetzte Ziel der
mittleren Temperaturerhöhung um 2 Grad
wird man nur erreichen können, wenn die
Gesellschaft in ihrer Art des Wirtschaftens
und Freizeitverhaltens umsteuert, und
zwar radikal. Als Akt der Täuschung emp-
findet er: Noch immer vermittelteten Poli-
tik und Wirtschaft der Masse, dass der
Ausbau der „grünen Technologien“ die
Probleme löse. Nichts liege ferner.

„Die Wahrheit ist: Wir stagnieren beim
individuellen CO2-Ausstoß auf einem abs-
trus hohen Niveau“, sagte der Volkswirt.
Pro Kopf produziere jeder Deutsche zur-
zeit 12 Tonnen des schädlichen Klimaga-
ses – Tendenz steigend. Ökologisch zuläs-
sig seien jährlich 2,5 Tonnen.

Paech: „Ein 80-jähriger Mensch dürfte
demnach in seinem Leben etwa 200 Ton-
nen Kohlendioxid produziert haben. Die
Wahrheit ist: Diesen Wert erreichen heute
schon 25-Jährige.“

Ursache dafür ist nach Paechs Darle-
gung der gelebte „grenzenlose Hedonis-
mus“. Individuelle Freiheit und globale
Mobilität seien heute Wunsch und Wirk-

lichkeit der meisten Zeitgenossen. Bei-
spiele: Ein Flug nach London schlage mit
einer halben Tonne zu Buche, eine Reise
nach Sydney mit 15.

Ironischerweise sei es die akademi-
sierte Mittelschicht, die in die Vollen gehe.
„Die gebildetsten Menschen betreiben den
perfidesten Ablasshandel.“ Damit meinte
Paech „so einige Feigenblättchen“, die die
mobile gutverdienende Klasse schnell her-
zeige, wenn man sie auf ihr Verhalten an-
spreche. Das seien: Bezug von Ökostrom,
Anteile von Windkraftanlagen, Verzehr
von Bio-Fleisch, Solarpaneele auf dem
Dach etc. Paech nannte dieses Verhalten
„kognitive Dissonanz“. „Sie wissen es, lü-
gen sich aber in die Tasche und ertränken
ihr schlechtes Gewissen in der Bionade.
Grüne Technik wird zur Therapie.“

Grüne Technik könne die immensen
Probleme indes nicht lösen, im Gegenteil,
sie beschere neue, zum Beispiel den Aus-
verkauf der Natur, etwa dann, wenn Wind-
kraftanlagen in intakten Landschaften
hochgezogen würden. Lösungen böten al-
lein Verhaltensänderungen.

Der Professor legte dar, dass es unter
namhaften Wirtschaftswissenschaftlern
und Politikern aller Epochen stets Mahner
gegeben habe, die den Glauben an unbe-
grenztes Wachstum bestritten hätten, von
Quesnay (1758) über Keynes (1941) bis zu
– man staune: Ludwig Erhard (1957).

Paech zufolge sei nun eine kritische
Phase erreicht, „in der sich auf dem Plane-
ten nichts mehr lösen lässt ohne drastische
Reduktion“. Alles laufe auf die Frage hin-
aus: „Was darf ich mir als Individuum an
Freiheiten noch nehmen?“

Nach Paech müsse der Wohlstand, den
es auf einem gesunden Niveau zu erhalten
gelte, abgekoppelt werden von immer hö-
herer Erzeugung von schädlichen Klima-
gasen. Paech nannte es beinahe rührend,
dass nun gegen Braunkohle gewettert
werde. Auch er sei für die Erhaltung des
Hambacher Forsts. Nur: „Die Braunkohle-
verfeuerung machte gerade mal 11 Prozent
unserer Energieerzeugung aus. Wir ver-
feuern drei Mal so viel Erdöl.“

Und hier beginnt es echt ungemütlich
zu werden, sollte die Logik des Wissen-
schaftlers Hand und Fuß haben. Soge-
nannte „alternative Energien“ könnten
den gigantischen Energiebedarf unserer
Epoche niemals abfangen. „Wäre das In-
ternet ein Land“, formulierte er, „dann
wäre sein Stromverbrauch höher als der
der USA.“ Allein die vielbeschworene Di-
gitalisierung mache die „Alternativen“ zu
Makulatur. „Schauen Sie mal selbst in Ihre
Haushalte“, forderte Paech seine Zuhörer
auf. „Nicht selten hängen da vier Handys
und zwei Tablets am Netz.“

Leichte Dellen bei der CO2-Emittierung
– eine Ironie der Geschichte – habe es nach
der deutschen Wiedervereinigung gege-
ben, als die ostdeutschen Dreckschleudern
abgeschaltet worden seien und 2008 nach
der weltweiten Finanzkrise. Da kämen
Erich Honecker und die Lehman Brothers
zu späten Ehren als Klimaschützer.

Paechs Exit-Strategie aus dem drohen-
den Untergang unserer Zivilisation nach
seinem Handbuch der Postwachstumsöko-
nomie ruht auf den Pfeilern „Genügsam-
keit“, „Selbstversorgung“, „Regionalökono-
mie“ und „Industrie-Umbau“. So forderte
er die Menschen auf, sich viel weniger zu
„leisten“.

Die Versorgung in der Zukunft könne
nur in Verbindung regionaler Erzeugerge-
meinschaften vonstatten gehen, auch die
eigenen Gärten müssten dazu herangezo-
gen werden. Die industrialisierte Land-
wirtschaft sei in jedem Fall ein Auslaufmo-
dell. Beim Technikkonsum stehe eine Re-

duzierung um vier Fünftel an. „Das bedeu-
tet nicht, dass keine Waschmaschinen
mehr gebaut werden. Aber wir müssen sie
uns mit vier weiteren Familien teilen.“
Gleiches gelte für Rasenmäher, Autos,
überhaupt für alle Maschinen, die gemein-
sam genutzt werden müssten.

Dies würde automatisch Leihsysteme
etablieren und eine Industriekultur nach
sich ziehen, die auf Langlebigkeit der Pro-
dukte setze. „Es werden ganz neue Märkte
für Reparaturen entstehen“, prophezeite
er.

Paech sieht ferner die Einführung einer
Kerosinsteuer als unausweichliche Folge
der Entwicklungen sowie eine drastische
Verteuerung von Strom.

Unwidersprochen blieben seine Thesen
erwartungsgemäß nicht. Dr. Björn Peters
sah ein zu düster gezeichnetes Bild der Zu-
kunft. „Wir können nicht wirklich zurück
in die Steinzeit“, spitzte er es zu und setzte
auf den Erfindungsreichtum des Men-
schen, der die Energienutzung in seiner
Geschichte immer mehr verfeinert habe.
Das werde auch in Zukunft so sein. Auch
die Nutzung der Nuklearenergie brachte
er ins Spiel. Sie sei beherrschbarer gewor-
den.

„Wie wollen Sie die Menschen dafür ge-
winnen?“, fragte im anschließenden Dis-
kussionsteil eine Dame. „Ich habe den Ein-
druck, dass der Mensch immer nur auf Ka-
tastrophen reagiert.“ Der Mensch reagiere
auf Vorbilder, bekam sie als Antwort.
„Nicht auf andere zeigen.“ Jeder müsse bei
sich selbst beginnen.

Professor Paech erklärte abschließend,
dass sich seiner Ansicht nach die Frage
nach dem „Ob“ bei der Wende schon gar
nicht mehr stelle, allein das „Wie“ sei die
Aufgabe der Gesellschaft. Sagte es, und
fragte seine Zuhörer: „Fährt gleich jemand
nach Siegen und kann mich mitneh-
men?“ Andreas Goebel

Prof. Dr. Niko Paech stellte am Freitag in der Mehrzweckhalle in Friesenhagen seine Thesen zur Wachstumsökonomik vor. Eingeladen
hatte ihn die BI Wildenburger Land. Fotos: goeb

Zeitenwende?
Tschau Porsche, auf Wiedersehen SUV,

ade Kreuzfahrt, lebe wohl Mallorca, adiós
T-Bone-Steak.

Einen üppig bestückten Kasten mit Fol-
terwerkzeugen hat der Professor mitge-
bracht. Als am späten Freitagabend die
Zuhörer endlich aus der Halle strömten,
nicht wenige in lebhafte Gespräche ver-
tieft, und dann in ihren Pkw verschwanden
und die Zündschlüssel herumdrehten, wer-
den sie es mit einem mulmigen Gefühl ge-
tan haben. Und mancher wird sich auf der
Heimfahrt die Frage gestellt haben: Was,
wenn er Recht behält?

Wer die Nachrichten verfolgt, dem
dürfte klar sein, dass die Menschheit nicht
so weitermachen kann wie bisher. Man
liest und hört doch zu oft die Schlagzeile:
Klimaziele verfehlt.

Was Niko Paech seinen Gästen vortrug,
wird vermutlich nicht unwidersprochen
bleiben, zu sehr geht es ans Eingemachte
dabei, zu sehr nötigt es uns eine Position
ab, stellt uns infrage. Es ist radikal. Das
kommt von dem lateinischen Wort radix,
gleich Wurzel. Es geht an die Wurzel.

Wir leben in einer hoch individualisier-
ten Gesellschaft, die das Wort Selbstver-
wirklichung vor sich her trägt wie eine
Monstranz. Und nun soll ich zum verhass-
ten Nachbarn gehen und ihn um den Ra-
senmäher bitten?

Nun, vielleicht erdet uns die Pflicht der
Notgemeinschaft aufs Neue, denn, seien
wir ehrlich, uns ist als postmoderne Ge-
sellschaft auch vieles verloren gegangen
an Lebensqualität und Umgang mitein-
ander  – trotz Kreuzfahrt und SUV vor der
Tür. Andreas Goebel

FAMILIEN-CHRONIK

Helmut Schirmacher , 65 Jahre, Wis-
sen, Von-Zeppelin-Straße 2. – Die Trauer-
feier und Urnenbeisetzung sind am Diens-
tag, 13. November, um 14 Uhr auf dem
Waldfriedhof in Wissen.

Helene Hüsch geb. Wenzelmann,
80 Jahre, Neunkhausen und Mittelhof. –
Die Beisetzung findet am Dienstag, 13. No-
vember, um 14 Uhr auf dem Friedhof in
Neunkhausen statt.

Dieter Sei ler , 67 Jahre, Friedewald. –
Auf ausdrücklichen Wunsch des Verstor-
benen fand die Beisetzung im engsten
Kreise statt.

KOMMENTAR

Botschaften und Gedanken
„Zwischenrufe“-Abend in Gedenken an Pastor Georg Koch

gum Betzdorf. Die Präsentation des
Buches „Zwischenrufe“ am Samstag-
abend in der Tenne des Breidenbacher
Hofs war nicht wie eine Lesung, sondern
fast wie ein großes Familienfest. Wenn
die Hauptperson auch nicht mehr dabei
sein konnte, so spürten die Anwesenden
doch ganz intensiv die Nähe von Pastor
Georg Koch. So, als ob er durch das Vor-
lesen seiner Zwischenrufe, die er über 16
Jahre lang an seine E-Mail-Gemeinde ge-
richtet hatte, mitten unter ihnen weilte.

Fabian Bodora und Anna-Lena Jung
waren die Ideengeber und auch die
Hauptorganisatoren des Abends. Ge-
meinsam mit Dr. Peter Löcherbach und
dessen Frau Ursula, Schwager und
Schwester von Georg Koch, haben sie mit
großer Expertise und außerordentlichem
Engagement maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass dieses Buch entstehen konnte.

Eine kleine Auswahl der Zwischen-
rufe wurde am Samstagabend von Ursula
Heukäufer, Peter Härtling und Jonas Lei-
cher vorgelesen. Das Trio „Dolice“ (Do-
minik Stangier, Caroline Geldsetzer und
Celia Eichbaum) hatte zu den Themen
die jeweils passenden Musikstücke aus-
gesucht und spielten in der klassischen
Besetzung (Klavier, Violine, Cello) im
wahrsten Sinne des Wortes geradezu
„himmlisch“.

Viele Zuhörer waren gekommen, da-
runter die Familie von Georg Koch und
auch langjährige Weggefährten wie
Stadtbürgermeister Bernd Brato und
MdL Michael Wäschenbach. Fast alle
hatten einen persönlichen Bezug zu „ih-
rem Georg“, sei es in Erinnerung an eine
der zahlreichen gemeinsamen Reisen,
durch Trost und Beistand in Lebensnot-
lagen oder auch wegen seiner zahlrei-

chen, mitreißenden Büttenreden im Kar-
neval.

Kochs Humor war ein Geschenk für
seine Gemeinde, genauso wie seine wun-
derbare Begabung, die Gemeindemitglie-
der mit seinen Predigten, die er stets frei
hielt, zu fesseln. Die Gedanken aus der
Bibel verknüpfte er mit dem Alltag,
passte sie den jeweiligen Gegebenheiten
an. Sehnsüchtig wurden auch die Zwi-
schenrufe erwartet, von den Empfängern
oft kommentiert und weitergeleitet an
Freunde und Bekannte.

Am Samstag erlebten die Zuhörer ei-
nen facettenreichen Abend mit einem
Wechselbad der Gefühle. Lachen und
Weinen wechselten sich ab. Der Zwil-
lingsbruder von Pastor Koch, Wahlköl-
ner Klaus Koch, oft ebenfalls Begleiter
auf den Pilgerreisen, hielt eine launige
Rede. Trotz der lustigen Passagen war
ihm deutlich anzumerken, wie sehr ihm
der Bruder fehlt, der eineiige Zwilling,
mit dem er ein Herz und eine Seele war,
auf den er so stolz ist. Er schloss unter
dem Beifall der Anwesenden seine Rede
mit dem, was alle empfanden: „Er war ein
guter Pastor“.

Nicht nur das „Gegrüßet seist du Ma-
ria“, das alle gemeinsam auf Wunsch von
Klaus Koch für seinen Bruder beteten,
rührte viele zu Tränen, sondern vor allem
der letzte Zwischenruf von Pastor Georg
Koch vom 9. Juni 2016, kurz vor seinem
Tod, in dem er schreibt: „Ich schaue nach
vorne! Freie und frohe Menschen zu sein
– dazu sind wir berufen! So erwacht wie-
der Kirche in den Herzen der Menschen.
Den Tanz mit dem Tod können wir wa-
gen. – Euer Wanderhirte am Horizont ei-
nes fast angstlosen Daseins“.

Gestalteten den „Zwischenrufe“-Abend (v.l.): Zwillingsbruder Klaus Koch, Peter Härt-
ling, Jonas Leicher, Christa Onneborn (Schwester), Dr. Peter Löcherbach (Schwager),
Ursula Heukäufer, Fabian Bodora, Ursula Löcherbach (Schwester), Anna-Lena Jung
sowie die Musiker Dominik Stangier, Caroline Geldsetzer und Celia Eichhorn.Foto: gum

Enkeltrick
im AK-Land

sz Betzdorf/Kirchen. Zu mehreren
Fällen des sogenannten Enkeltricks
kam es am Donnerstagmittag in den
Verbandsgemeinden Kirchen und
Betzdorf-Gebhardshain. Laut Polizei
liefen die Betrugsversuche wie folgt
ab:

Es meldete sich ein männlicher
Anrufer, der sich als angeblicher Ver-
wandter bzw. früherer Arbeitskollege
ausgab und einen finanziellen Eng-
pass – hier der Kauf einer Immobilie
bzw. eines Autos – schilderte und um
das kurzfristige Überlassen eines hö-
heren fünfstelligen Betrages oder
Wertgegenstände (Schmuck) bat.

Aufgrund der guten Reaktion der
angerufenen Seniorinnen und Senio-
ren ist kein Schaden entstanden. Das
Fachkommissariat bei der Kriminal-
inspektion Betzdorf ermittelt in die-
sen Fällen. Hinweise werden unter
Telefon (0 27 41) 92 60 entgegenge-
nommen.

Zu flott und ohne
Kennzeichen unterwegs

sz Rosenheim/Betzdorf. Mit Mofas
und deren Fahrern beschäftigten sich
die Beamten der Betzdorfer Polizei am
Samstag etwas genauer.

Am frühen Abend wurden in Rosen-
heim zwei Exemplare einer Verkehrs-
kontrolle unterzogen. Hierbei wurde
festgestellt, dass beide Fahrzeuge „fri-
siert“ und damit zu schnell unterwegs
waren. Zudem war an einem der Mofas
ein ungültiges Versicherungskennzei-
chen angebracht. Gegen die beiden 15
und 17 Jahre alten Fahrer wurden Straf-
verfahren eingeleitet.

Bei einer Verkehrskontrolle in der
Betzdorfer Innenstadt am späten Abend
wurde ebenfalls ein Mofa-Roller-Fah-
rer angehalten. Hierbei wurde festge-
stellt, dass der 18-Jährige auf den ge-
setzlich vorgeschriebenen Versiche-
rungsschutz verzichtet hatte und daher
ohne Kennzeichen unterwegs war. Ein
Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wandertour an
der Nister

sz Daaden/Heimborn. Die nächste
Wanderung der Senioren des Wester-
waldvereins Daaden findet im Raum
Heimborn an der Nister statt – und zwar
am Mittwoch, 14. November. Wander-
führer Gerhard Görg hat eine Rund-
wanderung von rund 6,5 Kilometer vor-
bereitet, die auch an Lützelau und dem
Wilhelmsteig vorbeiführt. Zum Ab-
schluss wird dann eingekehrt im „Male-
partus“ zum Kaffeetrinken. Treffpunkt
ist um 13.30 Uhr am Parkplatz/Festplatz
in Daaden oder um 14 Uhr direkt am
Gasthaus „Malepartus“. Rückfragen an
Gerhard Görg unter Tel. (0 27 43) 34 03.


