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Abstract 

Eine Postwachstumsökonomie kann nicht nur als normativer Entwurf, 
sondern auch als empirisches Phänomen verstanden werden, welches es 
gerechtfertigt erscheinen lässt, von einer neuen Normalität des Wirt-
schaftens zu sprechen. Wenn die Postwachstumsökonomie Realität wird, 
welche Auswirkungen hat dies auf das Wirtschaften, in erster Linie auf 
Unternehmen? Mit diesem Beitrag werden strategische Handlungsoptio-
nen für Unternehmen in der Postwachstumsökonomie aufgezeigt. Dazu 
wird zunächst ein Nachhaltigkeitsrahmen entlang der Triple Bottom Line 
aufgespannt, bevor einige grundlegende Theorien der Unternehmung im 
Hinblick auf die Herausforderungen einer Postwachstumsökonomie er-
weitert und durch alternative Ansätze aus der Ökologischen Ökonomik 
und der Systemtheorie ergänzt werden. Am Ende liefert der Beitrag eine 
strategische Landkarte für Unternehmen in der neuen Normalität nach 
dem Wachstum. 

1. Einleitung 

Die Diskussion um Sinn oder Unsinn wirtschaftlichen Wachstums ist 
nicht neu, sie wird aber mit einer zunehmenden medialen Sichtbarkeit 
und konzeptioneller Schärfe geführt. So liegen Berichte von Kommissio-
nen der französischen und der britischen Regierung vor, die sich mit Al-
ternativen zum Wachstum, zumindest zu alternativen Messmethoden von 
gesellschaftlichem Wohlstand befasst haben (Stiglitz/Sen et al. 2009; 
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Jackson 2009; Stiglitz/Sen et al. 2010). Es gibt zwar kein singuläres Er-
eignis, welches für die Erneuerung der Wachstumskritik der 1970er ver-
antwortlich zeichnet, aber sicherlich kann mit Serge Latouche derjenige 
benannt werden, der dieser Debatte einen prägnanten Namen mitgeben 
hat: Décrossaince (Latouche 2004; Latouche 2010). Wörtlich eigentlich 
mit „Schrumpfung“ zu übersetzen, wurde für den deutschen Kontext die 
Bezeichnung einer „Postwachstumsökonomie“ gewählt, die auf Niko 
Paech zurückgeführt werden kann (Paech 2012). Der Ausspruch Ludwig 
Wittgensteins, es gäbe Worte die einen verhexen, trifft sicherlich auch 
auf Wachstum zu. Wenn nun Wachstum – ganz klassisch verstanden als 
Wirtschaftswachstum und damit als Anwachsen der zu realen Marktprei-
sen bewerteten Summe aller in einer Volkswirtschaft in einem bestimm-
ten Zeitraum abgesetzten Güter und Dienstleistungen – durch Post-
wachstum herausgefordert wird, was bedeutet das? Zum einen kann mit 
Postwachstum ein normatives Konzept gemeint sein, ein politisches Pro-
gramm zur Kontraktion von Produktion und Konsum, mit dem Ziel den 
Wohlstand auf eine neue Basis zu stellen, dabei die natürliche Umwelt in 
ihrer Funktionsfähigkeit für alle Menschen zu erhalten und einen globa-
len Ausgleich zwischen Arm und Reich zu suchen (Martínez-Alier u.a. 
2010). Postwachstum kann aber auch als empirisches Phänomen verstan-
den werden, das sich im Gefolge von Finanz-, Wirtschafts-, Währungs- 
und Staatsschuldenkrise sowohl ökonomisch, als auch ökologisch im 
Angesicht von Peak Oil, steigenden Ressourcenpreisen und Ressourcen-
extraktionskosten sowie den Folgen des Klimawandels zeigt. Postwachs-
tum ist dann weniger ein politischer Kampfbegriff gegen den „Wachs-
tumsfetisch“ des politisch-ökonomischen Mainstreams, sondern die 
Beschreibung einer neuen Normalität des Wirtschaftens (Reichel 2013).  

Wenn nun also durch ökonomische, gesellschaftliche und ökologische 
Zwänge eine Rückkehr zur Wachstumsökonomie der Vergangenheit ver-
sperrt erscheint, ist es durchaus ratsam sich mit den möglichen neuen 
Begebenheiten einer Wirtschaft nach dem Wachstum zu befassen. Insbe-
sondere Unternehmen sehen sich hier neuen Herausforderungen gegen-
über. Es sind in erster Linie sie, die tatsächlich „wirtschaften“ und ohne 
die „die Wirtschaft“ nicht denkbar wäre. Es mag wenig verwunderlich 
sein, dass sich bislang weder die unternehmerische Praxis noch die be-
triebswirtschaftliche Forschung der Frage nach Unternehmen und ihren 
strategischen Handlungsoptionen in der Postwachstumsökonomie ge-
widmet haben. Auf diesem Feld gibt es wenig Meriten zu verdienen. Mit 
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dem vorliegenden Beitrag soll dennoch ein erstes Schlaglicht darauf ge-
worfen werden. Dazu wird ein abgestuftes Vorgehen gewählt. Zunächst 
wird auf Messung fokussiert um eine Vorstellung davon zu gewinnen, 
welcher strategische Handlungsraum Unternehmen in einer heraufzie-
henden Postwachstumsökonomie zur Verfügung steht und wie dieser 
konzeptualisiert werden kann. Dazu wird auf ein nicht mehr ganz neues 
Konzept abgestellt, das Triple Bottom Line Accounting (Elkington 
1997), das auch nach über 15 Jahren der wissenschaftlichen Befassung 
nicht existiert. Unter einer Bottom Line wird der Saldo am Ende einer 
wie auch immer gearteten Bilanz verstanden. Dabei werden neue Indi-
katoren vor allem im ökologischen Bereich vorgestellt, um zu einer ab-
soluten Bewertung der Umweltperformance von Unternehmen zu kom-
men. Einige weiterführende Überlegungen zu einer sozialen Bottom Line 
ermöglichen es dann, einen Nachhaltigkeitsrahmen für Unternehmen auf-
zuspannen, die sich einer solchen neuen Normalität nach dem Wachstum 
gegenüber sehen. In einem zweiten Schritt werden mögliche Hinweise 
auf strategische Handlungsoptionen untersucht. Dabei spielen bestehende 
Theorien der Unternehmung wie die Transaktionskostentheorie, die 
Industrieökonomik und die ressourcenorientierte Sichtweise eine Rolle. 
Aber auch alternative Ansätze aus der Ökologischen Ökonomik und der 
Systemtheorie werden herangezogen. Damit wird es möglich, eine 
strategische Landkarte für Unternehmen in der Postwachstumsökonomie 
aufzuzeigen.  

2. Neue Indikatoren für ein Triple Bottom Line Accounting 

Es ist eine vielzitierte betriebswirtschaftliche Binsenweisheit, dass ohne 
Messung durch belastbare Indikatoren kein Management erfolgen kann. 
Das stimmt zwar nur eingeschränkt, denn Management erstreckt sich in 
der Praxis häufig auf Sachverhalte, die einer Messung nur schwer zu-
gänglich sind. Ist es zum Beispiel ratsam, bei der betrieblichen Leis-
tungserstellung zu jeder Zeit auf höchstmögliche Effizienz zu drängen? 
Oder ist der aktuell vorliegende Auftrag so wichtig, dass hier keine 
„analoge“ Effizienzentscheidung zu treffen ist, sondern eine „digitale“ 
Alles-oder-nichts-Entscheidung? Dabei helfen Maßzahlen und Indikato-
ren selten weiter, es kommt auf die Urteilskraft des Managers selbst an. 
Auch bedeutet der Fokus auf Messbarkeit die Übernahme einer spezifi-
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schen Weltsicht, nämlich dass grundsätzlich alles quantifizierbar und 
damit auch in gewisser Weise „berechenbar“ ist. Hier gilt dann das japa-
nische Sprichwort, dass die Nutzung eines Hammers die Welt in eine 
Ansammlung von Nägeln auflöst und damit eine mittelbedingte Blindheit 
gegenüber anderen Interpretationen der Wirklichkeit erzeugt wird. 
Gleichwohl ist ohne eine Messung, ohne ein Verfahren zur Erzeugung 
und Bewertung einer Größe gleich welcher Art, kein Input für unterneh-
merische Entscheidungen vorhanden, an dessen Veränderung im Zeitab-
lauf Erfolg oder Misserfolg überprüft werden kann. Dann kann aber auch 
nicht steuernd und korrigierend eingegriffen, können Strategien und 
unternehmerische Praktiken nicht überprüft werden. Letzten Endes ist 
dann auch keine Aussage möglich, ob ein Unternehmen nun nachhaltiger 
geworden ist und schon gar nicht, ob es womöglich in der Tat nachhaltig 
genug ist.  

Es ist vor allem der letzte Punkt, der im Rahmen der bisherigen Nach-
haltigkeitsbewertung von Unternehmen nicht beantwortet werden konnte. 
Das vielbeschworene Tripple Bottom Line Accounting (Elkington 1997), 
bei dem ökologische, ökonomische und soziale Bottom Lines gezogen 
werden sollen, existiert nicht. Wie soll auch zum Beispiel eine soziale 
Bottom Line ausschauen? Wird die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu-
sammen mit der ökonomischen Bewertung von Arbeitsunfällen saldiert? 
Und was beschreibt dann eine soziale nachhaltige Position des Unter-
nehmens? Erst wenn eine umfassende Bottom Line berechnet werden 
kann – und sei diese Berechnung auch noch so grob und vorläufig – sind 
überhaupt erst Aussagen zu strategischen Spielräumen und Notwendig-
keiten möglich. Im Folgenden wird zunächst ein Indikator für die abso-
lute Umweltperformance von Unternehmen vorgestellt, als robustes Maß 
für die ökologische Bottom Line. Dieser wird ergänzt durch einige 
Überlegungen zur Bewertung sozialer Nachhaltigkeit jenseits des bisher 
anzutreffenden „Sammelsuriums“ als Residual für alles, was sonst nir-
gends zugeordnet werden kann. Damit ist es dann am Ende dieses Ab-
schnitts möglich, einen unternehmerischen Nachhaltigkeitsrahmen für die 
Postwachstumsökonomie zu entwickeln. Dieser gibt Aufschluss über 
strategische Handlungsräume für Unternehmen in einer Postwachstums-
ökonomie. 
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2.1 Eine robuste ökologische Bottom Line 

Um eine Maßzahl für die ökologische Bottom Line zu entwickeln, ist zu-
nächst eine ökologische Größe zu bestimmen, die als Stellvertreter für 
den Einfluss eines Unternehmens auf seine natürliche Umwelt gelten 
kann. Es soll hier bewusst eine Konzentration auf eine einzige Größe er-
folgen, um so die Komplexität der Berechnung überschaubar zu halten. 
Gleichzeitig sichert dies die Akzeptanz bei Entscheidungsträgern. Als 
politisch akzeptierte „Nicht-Nachhaltigkeit“ können die globalen Treib-
hausgasemissionen gelten, allen voran Kohlenstoffdioxid (CO2), das bei 
jedem industriellen Prozess und jeder Produktnutzung entsteht. Wird das 
Zwei-Grad-Ziel bei der globalen Erwärmung als Maßstab genommen, so 
beträgt die dafür klimaverträgliche Menge an durch menschliche Aktivi-
täten versursachtes CO2 ungefähr 750 Gigatonnen, die zwischen 2010 
und 2050 weltweit emittiert werden dürfen (Messner et al. 2010). Um ein 
Gespür für das Ausmaß der Nicht-Nachhaltigkeit in diesem Bereich zu 
bekommen, muss nur der Mittelwert von 18,75 Gigatonnen im Jahr dem 
tatsächlichen jährlichen Ausstoß von 31 Gigatonnen in 2009 gegenüber 
gestellt werden (Cerina 2009). Nachhaltigkeit lässt sich dann leicht als 
die Differenz zwischen der verträglichen Zahl, die ja ihrerseits ein Kom-
promiss aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischen Realitäten 
ist, und der tatsächlichen Zahl darstellen. Nachhaltigkeit hat dann immer 
die Funktion einer Grenze, eines Stopp-Schilds. Die Grenze beim CO2 ist 
global benannt, was aber bedeutet das für die Betriebswirtschaft? 

Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Umwelt nicht nicht 
verbraucht werden kann. Alle Lebensprozesse auf der Erde greifen in den 
ökologischen Raum ein. Auch Unternehmen kann ein solcher Eingriff 
aus normativen Überlegungen heraus nicht von vornherein verweigert 
werden. Wird nun also davon ausgegangen, dass jedes Unternehmen 
einen gewissen Platz im ökologischen Raum einnehmen und verbrauchen 
darf, stellt sich sofort die Frage nach einer ebenso einfachen Berechnung 
der Größe dieses Platzes. Diese Größe wird im Folgenden als ökologi-
sche „Allowance“ bezeichnet, als erlaubter Umweltverbrauch (Rei-
chel/Seeberg 2011, Reichel/Seeberg 2013). Um die 18,75 Gigatonnen auf 
Unternehmen zu verteilen, wird eine Allokationsvariable benötigt, und 
zwar eine, die einen Zusammenhang mit Wirtschaftlichkeit und Wohl-
standsbeitrag der unternehmerischen Wertschöpfung herstellt. Wenn hier 
von Verteilung gesprochen wird, ist nicht ein staatliches Regime wie 



196 André Reichel 

beispielsweise bei einem Emissionshandelssystem gemeint. Es geht 
vielmehr darum, Unternehmen einen Maßstab zur Selbstevaluation ihrer 
ökologischen Wirkungen an die Hand zu geben Die Bruttowertschöpfung 
kann die Allokationsfunktion im vorliegenden Fall übernehmen. Sie hat 
dazu einen großen Vorteil: sie stammt aus der klassischen volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung und ist verbunden mit dem Output-Ansatz 
der Bruttoinlandsberechnung. Warum ist das von Vorteil? Weil dabei nur 
die Erzeugung des Bruttoinlandsprodukts betrachtet wird (Erzeugungs-
rechnung). Der Konsum der Haushalte und die öffentliche Hand also 
außen vor bleiben. Das vereinfacht die Zuordnung ökologischer 
Allowance und schärft die Produzentenverantwortung für das „Leben“ 
ihrer Produkte. 

Die Weltbruttowertschöpfung im Jahr 2007 lag nach Angaben der 
Weltbank bei ungefähr 50 Billionen US-Dollar, die Bruttowertschöpfung 
der deutschen Automobilindustrie war im selben Jahr bei ungefähr 110 
Milliarden EUR, was in etwa 137,5 Milliarden US-Dollar nach dem 
durchschnittlichen Wechselkurs diesen Jahres entspricht (Statistisches 
Bundesamt 2009). Werden nun die 18,75 Gigatonnen auf 50 Billionen 
US-Dollar verteilt, dann wäre die Allowance der deutschen Automobil-
industrie anteilig daran in etwa 51,56 Millionen Tonnen CO2. Das kann 
nun auf die einzelnen PKW in Deutschland herunter gebrochen werden, 
deren Zahl betrug im Jahr 2008 50 Millionen (KBA 2011). Damit lässt 
sich eine Produkt-Allowance je Auto berechnen, die in etwa 1.031 kg 
CO2 im Jahr beträgt, also inklusive Fertigung, Nutzung und Entsorgung 
auf je ein Jahr umgelegt. Werden nun Zahlen aus der Lifecycle-Berech-
nung eines Automobilherstellers genommen, zum Beispiel Zahlen der 
Daimler AG, dann müssen die rund 47 Tonnen CO2 einer E-Klasse vom 
Typ E 220 CDI Blue Efficiency (Daimler AG 2010) durch die durch-
schnittliche PKW-Lebensdauer in Deutschland von 12 Jahren (KBA 
2011) geteilt werden. Das Ergebnis ist der Produkt-Impact von rund 
3.916 kg CO2. Jetzt lässt sich die Nachhaltigkeit wieder einfach berech-
nen: Allowance von 1.300 kg minus Impact von 3.916 kg, ergibt eine 
ökologische Nachhaltigkeit der PKW von Daimler, vertreten durch deren 
Volumenmodell E-Klasse, von �2.885 kg CO2.  

An dieser harten Zahl, auch wenn sie durch sehr viele Vorannahmen 
erzeugt wurde, zerschellen alle Konzepte von Nachhaltigkeitsmanage-
ment oder Corporate Social Responsibility, wenn sie nicht die Grenzen 
setzende Realität der Nicht-Nachhaltigkeit einbeziehen. Es ist mit dieser 
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Maßzahl dann möglich, verschiedene Geschäftsmodellszenarien auf ihre 
ökonomische und ökologische Bottom Line zu bewerten. Dies wurde für 
die Automobilindustrie durchgeführt und ein Vergleich gezogen zwi-
schen eher traditionellen und produktorientierten Ausrichtungen einer-
seits sowie hybriden Angeboten aus Produkten und Mobilitätsdienstleis-
tungen andererseits. Die ökologische Notwendigkeit eines Umschwen-
kens auf Letztere ist mit dieser Methode ebenso zu erhärten, wie der 
Hinweis auf ökonomische Vorteile in einer Postwachstumsökonomie. So 
konnte gezeigt werden, dass nur bei einem intelligenten Mix aus traditio-
nellen und alternativen Geschäftsmodellen, die auch auf Sharing-Lösun-
gen setzen, die ökologische Bottom Line gehalten werden kann und 
gleichzeitig die ökonomische nicht verletzt werden muss.1 Entscheidend 
bei dieser Art der Berechnung einer ökologische Bottom Line ist die Be-
rücksichtigung einer absoluten ökologischen Grenze für betriebswirt-
schaftliches Handeln. Nur so kann eine Antwort auf die Frage gegeben 
werden, wie viel in der Tat genug ist.  

2.2 Soziale Nachhaltigkeit jenseits des Residualansatzes 

Bei der Berechnung einer sozialen Bottom Line können an dieser Stelle 
nur einige weiterführende Überlegungen ausgeführt werden. Die Bedeu-
tung sozialer Nachhaltigkeit aus Unternehmenssicht ergibt sich aus deren 
elementarer Abhängigkeit von gesellschaftlichen Vorbedingungen des 
Wirtschaftens. Ohne einen zuverlässigen und als gerecht empfundenen 
Rechtsrahmen, ohne öffentlich produzierte Güter wie Bildung oder Ge-
sundheit, ohne ein intaktes und erfüllendes soziales Umfeld der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter kann kein Unternehmen dauerhaft erfolgreich 
wirtschaften. Die Schwierigkeiten im Umgang mit sozialer Nachhaltig-
keit liegen vermutlich in erster Linie daran, dass etwas „Soziales“ als Re-
ferenzgröße benannt werden muss, mit dem sich in irgendeiner Form 
rechnen lässt. Ein Umweg über die Monetarisierung sozialer Sachver-
halte im Unternehmen und seiner Umwelt erscheint wenig ratsam. Dabei 
gerät die Diskussion um eine soziale Bottom Line sofort in übermäßig 

 
1 Diese Berechnungen und Ausführungen sind eine leicht veränderte, im Zahlen-
material angepasste und verkürzte Darstellung von Reichel/Seeberg (2011) sowie 
Reichel/Seeberg (2013). 
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normatives Fahrwasser, wie es bereits bei der ökonomischen Bewertung 
von Ökosystemdienstleistungen zu beobachten ist (Gómez-Baggethun et 
al. 2010). Bei der oben vorgestellten Methode zur Berechnung einer 
ökologischen Bottom Line wurden ökonomische Größen lediglich für die 
Relationierung der ökologischen Größen verwendet. Ein Umrechnen, ein 
Bewerten fand dagegen nicht statt. Ökologisches blieb ökologisch. Ge-
nauso soll auch hier verfahren werden. 

Trotz aller theoretischen und konzeptionellen Unterschiede in der Be-
schreibung von Gesellschaft und dem, was als „Soziales“ bezeichnet 
werden kann, ist der einigende Fokus der auf das Beziehungsgefüge der 
Gesellschaft selbst. Das Relationale ist das Soziale, anders lässt es sich 
nicht beobachten. Damit es zur Bildung von Beziehungen kommt und 
diese aufrechterhalten werden können, braucht es Sozialkapital. Sozial-
kapital als theoretisches Konzept hat ein lange Geschichte (Hanifan 
1916), aber erst seit ungefähr den 1980ern wird es in der Soziologie ver-
stärkt als Erklärungsansatz für soziale Sachverhalte herangezogen. Unter 
Sozialkapital kann ein aktuelles und zukünftig realisierbares Ressourcen-
bündel verstanden werden, welches sich aus institutionalisierten Bezie-
hungen speist (Bourdieu 1983). Damit Sozialkapital „Erträge“ abwerfen 
kann, muss es beständig in Beziehungen und für den Aufbau und Erhalt 
von Beziehungen genutzt werden. Während Naturkapital durch Nutzung 
tendenziell weniger wird bzw. Regenerationsphasen benötigt, wächst So-
zialkapital durch Nutzung an bzw. erhält sich genau dadurch. Sozialka-
pital ist nie ausschließlich individuell, es erhält nur durch Interaktion mit 
einem anderen seinen Wert und wird dabei auf beiden Seiten der Interak-
tion vermehrt und bestärkt. Bei zunehmender Institutionalisierung von 
Sozialkapital, also dessen wiederholter, regelmäßiger und erwartbarer 
Nutzung, entstehen allseits geteilte Normen sowie Vertrauen in und Bin-
dung an diese Normen. Damit wird es möglich, Solidarität und Unter-
stützung aus dem persönlichen Nahbereich zu „entgrenzen“ und zu all-
gemeinen Werten werden zu lassen. Zivilgesellschaftliches Engagement, 
politische Partizipation und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind ohne 
Sozialkapital nicht vorstellbar (Putnam 2000). 

Bei der Bewertung von Sozialkapital wird im Allgemeinen auf drei 
Dimensionen verwiesen: netzwerkbasierte Ressourcen, generalisiertes 
Vertrauen sowie geteilte Normen und Werte (Franzen/Freitag 2007). Alle 
diese Dimensionen sind hinreichend verschieden voneinander, so dass 
sich eine einheitliche Maßzahl nicht aufdrängt. Inwiefern eine engere 
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Fassung von Sozialkapital als Kapital zum Aufbau und zur Nutzung 
netzwerkbasierter Ressourcen sinnvoll sein kann, wird unterschiedlich 
diskutiert (Franzen/Pointner 2007). Eine Fokussierung auf den Beitrag 
von Sozialkapital zum Aufbau von Netzwerken hat bei der Berechnung 
einer sozialen Bottom Line allerdings einige Vorteile. Wird Sozialkapital 
so verstanden, dann wird damit der Aufbau interner Beziehungen ebenso 
berücksichtigt wie der Aufbau von Beziehungen in die Umwelt des Un-
ternehmens. Der interne Aufbau und die Nutzung von Beziehungen im 
Unternehmen ist ein essentieller Faktor bei der zunehmend wissensinten-
siven Produktion von Gütern und Dienstleistungen (Scheiber 2012). 
Gleichzeitig wird durch ein gut verzweigtes Beziehungsnetz im Unter-
nehmen der zunehmenden Distanziierung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter vom eigentlichen Prozess der betrieblichen Leistungserstellung 
entgegengewirkt. Beim Aufbau externer Netzwerke sind zum einen die 
Beziehungen in die eigene Supply Chain hinein ein entscheidender Fak-
tor für effiziente Prozesse und Wettbewerbsvorteile. Nur so kann zum 
Beispiel der „Bullwhip“-Effekt vermieden werden, der aufgrund von In-
formationsverzögerungen und Vertrauensmängeln entsteht (Neumann 
2012). Ebenso ist die Vernetzung mit Kunden und anderen, marktfernen 
Stakeholdern von Bedeutung für die Verstärkung schwacher Signale 
(Ansoff 1980), die auf grundlegendere Änderungen im Kundenverhalten 
und bei gesellschaftlichen Werten schließen lassen. Die Messung und 
Bewertung von Sozialkapital kann dann mit quantitativen Größen aus der 
sozialen Netzwerkanalyse vorgenommen werden. Hierbei werden unter 
anderem die Dichte des Netzwerks (Anzahl der Vernetzung zwischen 
einzelnen Elementen wie Personen, Abteilungen oder Bereichen) und die 
Zentralität einzelner Elemente im Netzwerk (wichtige Scharniere im 
Netzwerk, die weit auseinanderliegende Bereiche verknüpfen) gemessen. 
Empirisch ungeklärt ist, wie groß zum Beispiel die interne und externe 
Dichte sein muss, damit ein Unternehmen genügend Sozialkapital hat um 
auch sozial nachhaltig zu sein. Zu beachten ist dabei, dass bei so einer 
Betrachtung es nicht in erster Linie um das Sozialkapital im Unterneh-
men geht, sondern um das Sozialkapital im gesamten unternehmerischen 
„Ökosystem“ (Moore 1996). 
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2.3 Nachhaltigkeitsrahmen für die Postwachstumsökonomie 

Mit den hierin skizzierten Bewertungsansätzen kann ein Nachhaltigkeits-
rahmen für Unternehmen in der Postwachstumsökonomie aufgespannt 
werden. Mit den entsprechenden Maßzahlen für die ökonomische, die 
ökologische und die soziale Bottom Line wird dabei die Position eines 
Unternehmens im „Nachhaltigkeitsraum“ deutlich. Aus dieser Position 
lassen sich dann wiederum Spielräume und Erfordernisse für strategi-
sches Handeln ableiten. Im Idealfall nimmt der Nachhaltigkeitsrahmen 
die Form eines Kubus an, mit einer ökonomischen, einer ökologischen 
und einer sozialen Achse. Die ökonomische Nachhaltigkeitsbedingung 
kann verkürzt angegeben werden mit U � K, also der Umsatz muss grö-
ßer oder gleich den Kosten sein. Der Umsatz wird hier als monetarisier-
bare Wertschätzung der betrieblichen Leistungserstellung durch den 
Kunden aufgefasst. Abweichend von der engeren Auffassung in der 
Kosten- und Leistungsrechnung, werden Kosten als der gesamte vom 
Unternehmen betriebene Aufwand zur Aufrechterhaltung aller Prozesse 
der betrieblichen Leistungserstellung betrachtet. Gewinn erscheint in die-
ser Lesart dann als Überschusswert von Kundenwertschätzung und Auf-
rechterhaltung der Betriebstätigkeit. Bei der ökologischen Nachhaltig-
keitsbedingung wird die wie oben berechnete ökologische Allowance 
dem tatsächlichen ökologischen Impact des Unternehmens gegenüber ge-
stellt. Hier gilt dann Allowance � Impact. Dabei ist zu beachten, dass 
CO2 lediglich als Stellvertreter für den gesamten ökologischen Fußab-
druck herangezogen wird. Es ist durchaus als eine Weiterentwicklung der 
Allowance denkbar und auch sinnvoll, den gesamten ökologischen Fuß-
abdruck als Allowance-Referenzgröße zu nehmen und diese mit dem ge-
samten ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu vergleichen 
(Wackernagel 2009). So eine „Total Ecological Allowance“ hätte den 
Vorteil, dass Unternehmen in Branchen, bei denen CO2 eine geringere 
Rolle im Vergleich zu zum Beispiel Boden oder Wasser spielt, auf einen 
kontextunabhängigen Indikator für ihre ökologische Bottom Line zu-
rückgreifen können. Dazu ist es aber unerlässlich, dass Unternehmen 
selbst im Rahmen ihrer Ökobilanzierung den ökologischen Fußabdruck 
ihrer Produkte erfassen. Was bislang noch fehlt, ist eine stärkere Berück-
sichtigung der Extraktionsthematik von Ressourcen, was unweigerlich zu 
Fragestellungen einer Kreislaufwirtschaft führt. Zwar ist mit einiger 
Überzeugung davon auszugehen, dass Produkte, die für eine lange 
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Lebensdauer bzw. die Führung in Kreisläufen materieller Wieder- und 
Weiterverwendung entwickelt werden, einen niedrigeren ökologischen 
Einfluss haben. Es ist aber auch durchaus denkbar, dass für solche Pro-
dukte die Berechnung der Allowance verändert werden muss, vor allem 
wenn solche Produkte einen aktiven Beitrag zur Erhaltung und Erneue-
rung natürlicher Lebensgrundlagen leisten. 

Schließlich kann die dritte Dimension der sozialen Bottom Line das 
Ausmaß des Sozialkapitals des Unternehmens erfassen. Allein die 
„Grenzbedingung“ ist hier bislang empirisch nicht zu fassen, konzeptio-
nell natürlich schon: Sozialkapital � Social Yield, wobei das Social Yield 
eine Mindestgröße darstellt, bei der ein Unternehmen noch in ausrei-
chendem Maße interne und externe Beziehungen aufbauen kann. Die 
nachfolgende Abbildung 1 gibt den Rahmen wieder, wobei der grau mar-
kierte Bereich den Ort der nachhaltigen Betriebswirtschaft bezeichnet.  

Abbildung 1: Nachhaltigkeitsrahmen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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In jedem der acht kleinen Kuben ergeben sich andere strategische Hand-
lungsoptionen. Es ist wichtig zu beachten, dass beispielsweise in den vier 
Kuben, bei denen der Impact kleiner als die Allowance ist, materielles 
Wachstum durch gesteigerten Produktabsatz auch in einer Postwachs-
tumsökonomie eine gangbare Strategie sein kann. Diese Strategie wirkt 
sich auf volkswirtschaftlicher Ebene als selektives Wachstum aus und hat 
einen tiefgreifenden, ökologisch orientierten Strukturwandel zur Folge 
(Rogall 2012). Dies gilt freilich nur, so lange dieses Wachstum die öko-
nomische und soziale Position nicht gefährdet und der Impact im Auge 
behalten wird. Gleichzeitig wird bei der Betrachtung des gesamten Ku-
bus klar, dass die soziale Bottom Line einen Einfluss auf die ökonomi-
sche hat und die Verwirklichung der ökonomischen Bottom Line – also 
was genau das Sachziel der betrieblichen Leistungserstellung sein soll – 
einen bestimmten ökologischen Fußabdruck erzeugt. Es sind noch viel-
fältigere Beziehungen denkbar und mittels dieses Rahmens kann eine 
andere strategische Betrachtung des dem Unternehmen zur Verfügung 
stehenden Nachhaltigkeitsraums eingenommen werden. Entscheidend ist 
aber eine bestimmte normative Hierarchisierung der verschiedenen Bot-
tom Lines: während die ökonomische für kurze Zeit absichtsvoll verletzt 
werden kann – zum Beispiel durch gezielte Investitionen in die Verbesse-
rung der anderen beiden – werden dem Unternehmen Verletzungen der 
ökologischen und sozialen Bottom Line nicht so schnell verziehen. Die 
ökologische Bottom Line weist hier eine größere Latenz auf. Über-
schreitet das Unternehmen seine Allowance ist eine Reduktion in den 
meisten Fällen nicht auf schnellem Wege zu realisieren. Es sei an das 
Daimler-Beispiel erinnert: ein Umschwenken um das dramatische Aus-
maß der Nicht-Nachhaltigkeit zu verkleinern benötigt vielfältige Investi-
tionen und sehr wahrscheinlich große Brüche in der unternehmerischen 
Logik, weg vom bestehenden Geschäftsmodell, hin zu einem mehr hyb-
riden Produktverständnis. Bis das vollzogen ist und das Unternehmen 
sich wieder stabilisiert hat, vergeht Zeit – Zeit in der sich der zur Verfü-
gung stehende ökologische Raum weiter vermindert und noch größere 
Anstrengungen zur Einhaltung der ökologischen Bottom Line notwendig 
sind.  
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3. Strategien in der Postwachstumsökonomie 

Strategien sind die Arten von Plänen, die ein Unternehmen sicher von 
einem aktuellen zu einem gewünschten Zustand führen. Sie müssen dabei 
nicht einmal vollumfänglich erfüllt werden, manchmal schlagen sie zur 
Gänze fehl und hatten dennoch einen Nutzen. Strategien geben einem 
Unternehmen Handlungs- und Entscheidungssicherheit, sie fokussieren 
alle Anstrengungen auf bestimmte Ziele und blenden die in der Umwelt 
vorhandene Kontingenz aus. Entscheidend bei Strategien und den sie er-
zeugenden Prozessen ist eine Sensitivität und Responsivität für Kontexte 
– vor allem für den Wandel von Kontexten. In einem immer unklarer sich 
ändernden Umfeld, mit großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Brüchen sowie mit einem sich radikal anders gestaltenden ökologischen 
Manövrierraum für wirtschaftliche Aktivitäten, sind Strategieansätze 
nach einfach gehaltenen Regeln ein probates Mittel um die erforderliche 
Handlungssicherheit herstellen zu können (Eisenhard/Sull 2001). Einfach 
bedeutet dabei nicht, dass die Komplexität der Welt missachtet wird. Sie 
wird vielmehr heruntergeblendet auf eine Ebene, auf der wieder gehan-
delt werden kann. Wer alles in Betracht ziehen will für eine strategische 
Entscheidung, überlädt die Entscheidungsfindung und legt sich unter 
Umständen zu spät auf eine in der Ausführung zu komplexe Strategie 
fest. Um für die neue Normalität der Postwachstumsökonomie zu strate-
gischen Aussagen gelangen zu können, wird zunächst ein Blick auf ei-
nige Kerntheorien der Unternehmung geworfen, die strategische Impli-
kationen und Hinweise liefern.  

3.1 Transaktionskostentheorie 

Die Bedeutung der Transaktionskostentheorie für die Betriebswirt-
schaftslehre wird vielleicht am ehesten in ihren Ursprung deutlich. Ro-
nald H. Coase, der Vater nicht nur der Transaktionskostentheorie, son-
dern auch Begründer der neuen Institutionenökonomik in den Wirt-
schaftswissenschaften, verfasste seine ersten Betrachtungen unter dem 
Titel „The Nature of the Firm“ (Coase 1937). Hierin untersuchte er die 
Frage, warum es überhaupt zur Entstehung von Unternehmen im Wirt-
schaftsprozess kommt. Seine Erklärung zielt darauf, der Nutzung des 
Marktmechanismus Kosten zuzuordnen, die durch die notwendige Über-
tragung (Transaktionen) von Verfügungsrechten an wirtschaftlichen Res-
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sourcen wie Gütern und Dienstleistungen, aber auch Arbeitskraft und 
Wissen, entstehen. Wann immer diese „Übertragungskosten“, inklusive 
aller damit verbundenen Bemühungen wie der Suche nach dem richtigen 
„Übertragungspartner“ und der formalen (rechtlichen) wie materialen 
(funktionalen) Absicherung der Übertragung, die Kosten des Aufbaus 
und des Betriebs einer Organisation (im Gegensatz zum Markt) überstei-
gen, ist es wirtschaftlich vernünftig ein Unternehmen zu gründen. In der 
Weiterentwicklung von Oliver E. Williamson werden Transaktionskosten 
zu den entscheidenden Stellhebeln zur Generierung realer wirtschaft-
licher Wertschöpfung, nämlich durch die Wahl einer transaktionskos-
tenminimierenden Organisationsform wirtschaftlicher Aktivitäten – und 
diese sind in der Theorie immer Übertragung von Verfügungsrechten 
(Williamson 1985; Williamson 1998). Die Höhe dieser Kosten wird da-
bei beeinflusst von der Unsicherheit bezüglich des Verhaltens der Trans-
aktionspartner (Verhaltensunsicherheit) und unvorhergesehener Ent-
wicklungen in der Zukunft (parametrische Unsicherheit), der Häufigkeit 
der Transaktion (Skalen- und Synergieeffekte), sowie der sogenannten 
Investitionsspezifität, die verstanden wird als Quasirente aus einer zu 
tätigenden Transaktion im Vergleich zur nächstbesten nicht getätigten 
Transaktion. Die Bestimmungsgrößen der Transaktionskosten machen 
dabei deutlich, dass im Zeitablauf Veränderungen möglich sind. So sin-
ken beispielsweise Transaktionskosten mit der Häufigkeit und Dauer der 
Übertragungsbeziehung, während Unsicherheiten bei technologischen 
Neuerungen, regulatorischen Zwängen, Ressourcenverknappung oder ge-
sellschaftlichem Wertewandel diese wieder ansteigen lassen. Die Aus-
wahl der wirtschaftlich optimalen Organisationsform für gegebene Akti-
vitäten ist also eine nie abschließend zu treffende Entscheidung.  

Im Rahmen der strategischen Handlungsoptionen für Unternehmen in 
einer Postwachstumsökonomie interessiert insbesondere die Frage nach 
der transaktionskosteneffizienten Organisation wirtschaftlichen Handelns 
vor dem Hintergrund absoluter ökologischer und gesellschaftlicher Gren-
zen. Das bedeutet zum einen die Berücksichtigung dieser Grenzen bei der 
Entscheidung über Transaktionsverträge. Die Transaktionskosten be-
inhalten dann immer auch sozial-ökologische Folgekosten, die wiederum 
zu neuen Transaktionsproblematiken führen. Zum anderen stellt sich die 
Frage nach den Vertragspartnern einer solchen nachhaltigkeitsorientier-
ten Transaktionskostentheorie. Dies sind nicht mehr nur die Marktpart-
ner, sondern in zunehmendem Maße gesellschaftliche Stakeholder außer-



 Handlungsoptionen für Unternehmen in der Postwachstumsökonomie 205 

halb der Wirtschaft. Dies führt dann direkt zur Neufassung der Sachver-
halte, die mit „Verfügungsrechten“ gemeint sind. Die aus der Stakehol-
dertheorie bekannte „Licence to operate“, die gesellschaftlicher Legiti-
mation für Unternehmen, ihren wirtschaftlichen Aktivitäten nachzu-
gehen, findet hier Eingang (Freemann 1984; Freeman u.a. 2010). Unter-
nehmen müssen dann auch darüber verfügen und die Kosten dieser „Ver-
fügungsübertragung“ berücksichtigen. Die Notwendigkeit zur Einhaltung 
ökologischer und gesellschaftlich verträglicher Produktions- und Kon-
sumgrenzen führt darüber hinaus zur Frage nach den Bedingungen und 
Möglichkeiten freiwilliger materieller Selbstbeschränkung von Produ-
zenten und Konsumenten. Eine Transaktionskostentheorie für Unterneh-
men in der Postwachstumsökonomie hat sich dann zwingend mit der 
vertraglichen Beziehung zwischen Produzenten und Konsumenten zu be-
fassen. Zum einen können solche Verträge eine zukünftige Regulierung 
durch den Staat vorwegnehmen. Ebenso kann Druck seitens nachhaltig-
keitsorientierter Stakeholder, auch Shareholder mit ethischen Invest-
mentabsichten, zum Abschluss eines solchen Vertrages führen. Wirt-
schaftsakteure können auch Marktveränderungen antizipieren oder nach-
vollziehen um Chancen und Risiken auszugleichen, beispielsweise der 
Austritt aus nicht-nachhaltigen Märkten und die Erschließung neuer 
Märkte, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Schließlich kann auch 
der unwahrscheinliche Fall eines Bewusstseinswandels in der Führung 
von Unternehmen nicht ausgeschlossen werden, so zum Beispiel bei So-
cial oder Eco-Entrepreneurs (Mair/Martí 2006; Schaper 2005). 

3.2 Industrieökonomischer Ansatz 

Die Verbreitung einer industrieökonomischen Sichtweise auf strategische 
Fragestellungen geht in erster Linie auf das Werk von Michael E. Porter 
zurück (Porter 1980). Porter wendet die klassische Auffassung der soge-
nannten Harvard School, dass nämlich Marktverhalten durch die Markt-
struktur beeinflusst wird, und damit auch der Markterfolg (Structure-
Conduct-Performance Paradigma), auf das Unternehmensumfeld an. 
Seine Branchenanalyse kann als tragende Säule für Theorie und Praxis 
der Betriebswirtschaftslehre gesehen werden, in der er seine berühmten 
„Five Forces“ aufzeigt: Lieferantenmacht, Abnehmermacht, Eintrittsbar-
rieren für neue Wettbewerber, Substitute der Branchenprodukte sowie die 
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Rivalität innerhalb der Branche. Je nachdem, wie diese „Kräfte“ wirken, 
sind unterschiedliche Renten erzielbar. Sind die Eintrittsbarrieren zum 
Beispiel hoch, findet eher ein geschützter Wettbewerb in der Branche 
statt; liegt eine Konzentration bei Zulieferern und/oder Abnehmern vor, 
reduziert das die Möglichkeiten überdurchschnittlicher Renten. Porter 
kondensiert aus der Vielzahl möglicher Verhaltensweisen genau zwei 
strategische Positionen heraus, für die sich Unternehmen entscheiden 
können: die Kostenführerschaft und die Differenzierung. Entweder 
Unternehmen strukturieren ihre Wertschöpfung derart, dass sie in großem 
Umfang Skaleneffekte erzielen und am Markt durch niedrige Preise ihre 
Position festigen können, oder sie schaffen eine Differenzierungsbarriere 
gegenüber ihren Konkurrenten, das heißt die durch sie erzeugten Pro-
dukte liefern eine höheren Kundennutzen und sind schwer vergleichbar 
und imitierbar. Der Schlüsselbegriff hierbei ist die Position, das Motiv 
für Unternehmen die Verteidigung dieser Position. Die Bezeichnung des 
industrieökonomischen Ansatzes als „Market-based View of the Firm“ 
ist dabei sicherlich nicht falsch, allerdings darf nicht vergessen werden, 
dass Porter ebenso auf die internen Kompetenzen der Unternehmen ein-
geht, gerade wenn es um die Strukturierung ihrer Wertketten zur inner-
betrieblichen Transformation in marktfähige Produkte geht. Porters 
Sichtweise ist, im besten Sinne des Wortes, strategisch, und zwar inso-
fern als er wirtschaftlichen Erfolg am ehesten verwirklicht sieht, wenn 
Unternehmen einen strukturellen Blick auf ihr Umfeld und ihre eigene 
Wertschöpfung gleichzeitig haben. Das bedeutet, wenn Unternehmen die 
externen und internen Bedingungen des Wirtschaftens im Auge haben 
und sie aufeinander einstellen. Es ist ein wenig wie beim Spielen mit 
Zinnsoldaten: die strategische Formation der Truppen und ihre Position 
relativ zum Gelände und zum Gegner entscheiden über den Erfolg. 
Gleichzeitig liefert Porter damit ein nahezu perfektes Beispiel für Strate-
gie nach einfach gehaltenen Regeln: die Einordnung des eigenen Unter-
nehmens in den Porterschen Kontext mit Hilfe der Five Forces und die 
Auswahl der entsprechenden generischen Strategie ist klar formuliert und 
nicht überkomplex. 

Im Rahmen einer Postwachstumsökonomie sind mehrere Erweiterun-
gen denkbar. Zum einen kann sicherlich eine Inkorporation sozialer und 
ökologischer Belange in die „Five Forces“ gelingen, beispielsweise durch 
die Forderung von starken Abnehmern nach ökologischen Standards bei 
der Produktion oder durch für den Konsumenten attraktiveren, nachhalti-
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geren Substitutsprodukten mit niedrigeren Verbrauchswerten in der Nut-
zung. Die volle Resonanz des industrieökonomischen Ansatzes für 
Unternehmen in der Postwachstumsökonomie lässt sich aber sehr wahr-
scheinlich nur erzielen, wenn ökologische und gesellschaftliche Grenzen 
als neue Wettbewerbskräfte in die Theorie eingeführt werden. Wird nun 
die Ökologie als eine solche sechste Kraft oder siebte Kraft eingeführt, 
verändert sich nicht nur die Marktstruktur, sondern es wird ein ganz 
neues Wettbewerbsfeld eröffnet, nämlich der ökonomische Wettbewerb 
um ökologisch knappen Raum als direkte Folge der Nachhaltigkeits-
problematik (Opshoor 1995). Daraus folgen dann wiederum ganz neue 
generische Handlungsmöglichkeiten. Zum einen ein Dominanzwettbe-
werb als aggressives ökonomisches Nullsummenspiel, bei dem die Brut-
towertschöpfung der eigenen Branche möglichst in toto selbst aufge-
bracht, Konkurrenten also verdrängt werden, und zwar ohne Wachstums-
effekte – alternativ auch ein konzertiertes Vorgehen einer Branche 
gegenüber einer anderen, durch Substitutsprodukte, wobei dies einem 
volkswirtschaftlichen Strukturwandel gleichkommt; zum anderen ein 
Suffizienzwettbewerb als nicht minder aggressives materielles Negativ-
summenspiel, bei dem Produktabsatz beim Unternehmen (und Produkt-
besitz beim Konsumenten) durch Nutzungsentgelte (bzw. Produktzu-
gang) ersetzt wird – dies führt zu einem Rückgang von Produktionskapa-
zitäten und einer Minderung des ökologischen Fußabdrucks. 

3.3 Ressourcenorientierter Ansatz 

Es ist sicher keine Übertreibung, wenn der ressourcenorientierte Ansatz 
als dominante theoretische Sichtweise in der Betriebswirtschaftslehre be-
zeichnet wird. Der „Resource-based View of the Firm“ betrachtet Unter-
nehmen als Bündel einzigartiger, unmittelbar Kundennutzen stiftender 
Ressourcen, die schwer imitierbar und schwer substituierbar sind (Wer-
nerfelt 1984). Im Gegensatz zum industrieökonomischen Ansatz, der 
Ressourcen als homogen und mobil ansieht, steht hier nicht die Position 
des Unternehmens relativ zu seiner Umwelt im Vordergrund, sondern 
seine Fähigkeit, solche Ressourcen mit Differenzierungspotential zu 
identifizieren, zu akquirieren, zu entwickeln und zu sichern. Der dynami-
sche Aspekt der allgemeinen Ressourcensuche und -nutzung lässt aber 
eine jede Ressource erodieren und so wird denn auch die Fähigkeit, ge-
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eignete Ressourcen auszuwählen und zu verknüpfen zur eigentlichen er-
folgskritischen Ressource von Unternehmen. Diese Sichtweise schlägt 
sich vor allem in einer Weiterentwicklung in Richtung der „Dynamic 
Capabilities“ (Teece/Pisano 1994) und des wissensorientierten Ansatzes 
nieder (Grant 1996). Die „Enkelkinder“ des ressourcenorientierten An-
satzes verweisen auf ein grundsätzlich evolutionäres Verständnis des 
Wirtschaftens in Betrieben. Unternehmen sind hier keine „Produktions-
funktionen mit Taschenrechner“, wie sie in der neoklassisch orientierten 
Betriebswirtschaftslehre eines Erich Gutenberg konzeptualisiert wurden. 
Vielmehr werden Unternehmen in der Ressourcensichtweise zu „Lernen-
den Organisationen“, die sich beständig mit der Suche nach für das 
Unternehmen bedeutsamen Ressourcen befassen (Argyris 1999). Dies 
geschieht dabei in einem Wechselspiel aus Ausbeutung vorhandener Res-
sourcen (Exploitation) und Suche und Akquise neuer Ressourcen (Ex-
ploration). Damit wird die basale Unruhe des Wirtschaftens glei-
chermaßen mit erklärt; sie rührt aus der dauernden Bewegung von Unter-
nehmen entlang dieses Kontinuums des Ressourcendenkens. Das Ma-
nagement der Unternehmung wird so zu einem Management ihrer Res-
sourcen. 

Auch wenn der Begriff der Ressource in diesem Ansatz allgemein ge-
fasst ist und mit ihm das Vermögen etwas zu tun beschrieben wird, er-
zeugt er doch eine gewisse Resonanz im Zweiklang mit den bereits skiz-
zierten Anforderungen aus der Bottom-Line-Betrachtung. Der Umgang 
mit absolut knappen Ressourcen rückt dadurch in den Mittelpunkt einer 
ressourcenorientierten Sichtweise. Georg Müller-Christ hat hierzu im 
deutschsprachigen Raum sicherlich die wohl umfassendste Ausarbeitung 
einer Theorie des nachhaltigen Ressourcenmanagements entwickelt 
(Müller-Christ 2001). Eine nachhaltige Ressourcensichtweise muss sich 
zwingend auf die klassische Ökonomie des Haushalts orientieren, denn 
im Gegensatz zu einem Gut wie Geld, das keine materiellen Grenzen 
kennt, ist die Wirtschaft eines finiten Planeten nur im haushälterischen 
Umgang mit dessen Ressourcen langfristig durchhaltbar. Im internatio-
nalen Diskurs eines Nachhaltigkeitsmanagements ist es Stuart L. Hart, 
der mit seinem „Natural Resource-based View of the Firm“ die Ökologie 
in den ressourcenorientierten Ansatz getragen hat (Hart 1995). Die Be-
rücksichtigung der Umwelt als knappe und erfolgskritische Ressource 
folgt seiner Ansicht nach dabei in drei Schritten, nämlich von der Ver-
meidung von Verschwendung, in erster Linie Abfall- und Schadstoffe in 
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der Produktion, über ein den Lebenszyklus in den Blick nehmende Pro-
duktverantwortung, bis hin zu einer umfassenden Orientierung auf Nach-
haltigkeit, die auch globale Gerechtigkeitsfragen in die Entscheidungen 
von Unternehmen mit einbezieht (Hart 1995: 992). Allerdings sind die 
Aussagen, die Hart zur Wachstumsproblematik und absoluten Grenzen 
des Wirtschaften trifft, völlig auf Entkopplung und Minimierung von 
schädlichen Auswirkungen begrenzt.  

Um den vollen Umfang der Nachhaltigkeitsanforderungen in diesen 
Ansatz hineinzubekommen, sind zwei Fragen zentral. Zum einen, die 
Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells: wie können Produkte, die Organi-
sation deren Produktion und ihr wirtschaftliches Ertragsmodell (wer, wo-
für und wie bezahlt) innerhalb absoluter ökologischer und gesellschaft-
licher Grenzen formuliert werden? Die oben vollzogene Berechnung 
einer ökologischen Bottom Line kann dabei als Maßstab ausgearbeitet 
werden, wie verschiedene Geschäftsmodelle in absoluten Größen zu be-
werten sind. Hierbei werden vor allem Geschäftsmodelltransformation 
und das Neuerfinden von Geschäften zentral, die auch im Rahmen von 
Dynamic Capabilities und organisationalem Lernen eine Rolle spielen. 
Zum anderen, Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell: wie können absolut 
begrenzte ökologische und gesellschaftliche Ressourcen als kritische Er-
folgsgrößen entwickelt, akquiriert, kombiniert und am Markt ausgebeutet 
werden? Dies ist das Geschäftsmodell von Social und Eco-Entrepreneu-
ren, die einen gesellschaftlichen Missstand oder eine knappe Umweltres-
sourcenlage zum Ausgangspunkt ihrer Geschäftsideen machen.  

3.4 Neue Ansätze für das strategische Management 

Zwei alternative Bereiche sind es, denen besondere Aufmerksamkeit ge-
geben wird. Zum einen all jene ökologisch inspirierten ökonomischen 
Sichtweisen auf die Endlichkeit des Wirtschaftens in einem begrenzten 
natürlichen System, die Kenneth E. Boulding von einer „coming eco-
nomy of spaceship Earth“ sprechen ließen (Boulding 1968). Zum ande-
ren Ansätze, die aus der systemtheoretisch und kybernetisch motivierten 
Forschung zu komplexen, vernetzten und selbstbezüglichen Systemen 
stammen und bei denen Selbsterzeugung und Selbsterhaltung eine domi-
nante Rolle spielen. 
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Der rumänische Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler Nicho-
las Georgescu-Roegen formuliert in seinem Werk „The entropy law and 
the economic process“ ein „bioökonomisches Minimalprogramm“ für 
eine langfristig aufrechthaltbare Art des Wirtschaftens angesichts einer 
begrenzten Biosphäre (Georgescu-Roegen 1971). Als Alternative für die 
in den Wirtschafswissenschaften bis dato dominierende mechanistische 
Grundauffassung nutzt Georgescu-Roegen das Entropiekonzept der 
Physik. Dabei geht es ihm vor allem um die ökonomische Formulierung 
der Erkenntnis, dass kein System ewig wachsen kann, mehr noch, dass es 
für jedes System einen optimalen Zustand gibt. Mit dem Konzept der 
Entropie wird der Ordnungszustand eines Systems ausgedrückt: niedrige 
Entropie weisen Systeme hoher Ordnung und Komplexität auf, hohe 
Entropie ist ein Merkmal von Systemen nahe am Zustand der statisti-
schen Gleichverteilung aller Systemelemente. Nachhaltigkeit bedeutet in 
dieser Sichtweise die Verlangsamung energetischer Umwandlungspro-
zess in Richtung hohe Entropie auf ein Maß, dass sich am natürlichen 
Zufluss an niedrig-entropischer Sonnenenergie orientiert. Herman E. 
Daly greift diese Gedanken mit seiner Konzeption der „Steady State 
Economy“ auf (Daly 1991). Die Grundidee spiegelt Georgescu-Roegens 
Auffassung wider, nämlich dass die Erde ein System in einem Fließ-
gleichgewicht ist: kein Material gelangt in das System oder verlässt es, 
der einzige Austausch mit dem umgebenden Weltraum findet in Form 
von Energie statt. Dabei verweist Daly auf einen Irrtum, den Kritiker 
dieser Sichtweise schnell begehen. Ein solches Fließgleichgewicht ist 
kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer, in dem durch den be-
ständigen Strom an niedrig-entropischer Sonnenenergie alle Evolutions- 
und Umwandlungsprozesse der Biosphäre ermöglicht werden. Im Gegen-
satz zu den Bemühungen um Ökoeffizienz, als einer relativen Verbesse-
rung der Umweltleistung von Unternehmen, stehen in der entropiege-
prägten Sichtweise der Ökonomie vom Steady State absolute Grenzen 
des Wirtschaftens im Vordergrund. Genau diese Sichtweise liegt auch 
der volkswirtschaftlichen Konzeption einer Nachhaltigen Ökonomie zu 
Grunde (Rogall 2012). Die zentrale Idee, die Daly mit dieser Sichtweise 
in die Wirtschaftswissenschaften eingeführt hat, ist die des „unökono-
mischen“ Wachstums (Daly 1996; Daly/Farley 2003). Ein Anwachsen 
des materiellen Wohlstands ist in der klassischen ökonomischen Lehre, 
unter der Annahme fallenden Grenznutzens, so lange rational, bis der 
Grenznutzen auf Null fällt und eine Sättigungsgrenze („futility limit“) 
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erreicht wird. Daly stellt nun diesem abnehmenden Grenznutzen einen 
ansteigenden Grenzschaden gegenüber („marginal disutility“). Anstatt 
davon auszugehen, dass im Grenznutzen bereits alle Nutzenminderungen 
berücksichtigt sind, geht Daly davon aus, dass es zunächst nicht beob-
achtbare schädliche Folgen materiellen Wohlstands gibt, die sich erst mit 
einigen Verzögerungen im Zeitablauf einstellen. Wären diese sofort be-
obachtbar, dann würde der Grenznutzen anders verlaufen. Alle Nachhal-
tigkeitsfolgen, die erst für zukünftige Generationen auftreten, fallen dar-
unter, aber auch kurzfristig verzögerte Folgen wie beispielsweise die 
Wirkungen übermäßigen Drogenkonsums, ungesunder Ernährung oder 
übermäßiger Verschuldung. In einer im besten Sinne des Wortes radika-
len ökonomischen Logik, liegt dann das Optimum des materiellen Wohl-
stands genau dort, wo Grenznutzen und Grenzschaden gleich groß sind. 
Das ist für Daly die „sustainable scale“ der Wirtschaft, das langfristig 
durchhaltbare materielle Maß an Naturverbrauch, bis zu dem Wachstum 
ökonomisch ist, und ab dem es unökonomisch wird. Wird nun diese Idee 
auf die Betriebswirtschaft angewendet, so gibt es auch hier eine ökono-
misch optimale Betriebsgröße, die gleichzeitig auch alle ökologischen 
Begrenzungen einhält. Der Nachhaltigkeitsrahmen in Abbildung 1 zeigt 
genau diesen Sachverhalt mit der ökologischen Bottom Line. Die Vor-
stellung einer solchen optimalen Größe ist dabei nicht neu, sie stammt 
aus der Mikroökonomik und dient dort vor allem der Ermittlung der ge-
ringsten Stückkosten in der Produktion. Während hierbei in erster Linie 
die Vorteile einer Ökonomie wachsender Skaleneffekte betrachtet wer-
den, gibt es auch eine „Disökonomie“ der großen Zahl, die durch das An-
wachsen der Organisation bei steigenden Koordinations-, Kommuni-
kations- und Konfliktkosten erzeugt wird (Whetten 1980; Zenger 1994; 
McAfee/McMillan 1995). 

Darüber hinaus lassen sich für die Nachhaltigkeitsproblematik, also 
die Limitierung aller Wirtschaftsaktivitäten durch soziale und ökologi-
sche Grenzen, aus einer autopoetischen Sichtweise zusätzliche Erkennt-
nisse gewinnen. Mit Autopoiesis wird eine Theorie lebender Systeme be-
zeichnet, die auf die Arbeiten der chilenischen Biologen Humberto R. 
Maturana und Francisco J. Varela zurückgeht (Varela et al. 1974). Auto-
poiesis bedeutet „sich selbst machen“ und beschreibt eine fundamentale 
Eigenschaft allen Lebens. Die zentrale Idee der Beschreibung von Leben 
liegt darin, dass es sich um ein Selbstreferenzphänomen handelt – eine 
Zelle verweist durch die Produktion der Zellmembran mit Elementen der 
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Zellmembran immer auf sich und ihre „Selbstproduktion“. Von diesen 
Gedankengängen ist der Schritt zur sogenannten Kybernetik zweiter 
Ordnung nicht weit. Während die Kybernetik erster Ordnung sich mit der 
Beobachtung von Systemen zu deren Optimierung und verbesserter 
Steuerung beschäftigt hat, wendet sich die Kybernetik zweiter Ordnung 
auf die Kybernetik selbst. Dabei werden Selbstbeobachtung, Selbst-
produktion und Selbstreferenz bedeutsam (von Foerster 2003). 

Für Unternehmen in der Postwachstumsökonomie stellt sich aus auto-
poietischer Sichtweise die Frage der richtigen Grenzziehung, also der 
Schließung eines sich selbst produzierenden und erhaltenden Systems 
sowie der ausschließlichen, dauerhaften Erzeugung des Systems mit den 
Mitteln seiner Grenze und des dadurch begrenzten Raumes (Reichel 
2011). Dirk Baecker hat, im Anschluss an die systemtheoretischen Über-
legungen Niklas Luhmanns zu Wirtschaft (Luhmann 1988) und ihren 
Organisationen (Luhmann 1999), diese Sichtweise auf Unternehmen an-
gewendet und in seiner „Form der Unternehmung“, die hier verkürzt 
erläutert werden soll (Baecker 2006). Es geht dabei um die Einklam-
merung und Ausklammerung von organisationsinternen und -externen 
Sachverhalten, die für die Selbsterzeugung der Unternehmung entschei-
dend sind. Aufgabe des Managements ist es zum einen, die Verschieden-
heit des Unternehmens von seiner Umwelt deutlich zu machen, also die 
eigene Unabhängigkeit hervorzuheben und die Umwelt auszuklammern, 
um so die Operationsfähigkeit zu sichern; zum anderen muss das 
Management diese Unterscheidung verwischen und Unternehmung und 
Umwelt einklammern, um so für ausreichend Resonanzfähigkeit gegen-
über externen Anforderungen und schwachen Signalen zu sorgen. Beide 
Seiten dieser grundlegenden Unterscheidung können je nach Bedarf 
weiter unterschieden werden. So kann die Unternehmung in Organisa-
tion, Technologie und Produkt unterschieden werden; die Umwelt in 
Wirtschaft, Gesellschaft, Individuum und Natur. Nur durch die beständi-
gen Ein- und Ausklammerungsvorgänge wird die Unternehmung in ihrer 
Ganzheit selbst beständig produziert. Die autopoietische Sichtweise er-
weitert das Verständnis strategischer Handlungsoptionen von Unterneh-
men in der Postwachstumsökonomie in Richtung eines Spielens mit 
Selbst- und Fremdreferenz, mit der Deutlichmachung und Verschleierung 
der Paradoxie, dass die Unternehmung das ist, was sie ist und nicht ist. 
Einmal fokussiert sie nur auf sich selbst, ein andermal auf das sie um-
gebende „nicht selbst“, ihre Stakeholder. Genau dieses Wechselspiel ist 
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aber für die eigene Konstituierung unausweichlich. Damit wird auch klar, 
dass ein Unternehmen ein Teil des Ganzen ist und nur deswegen operie-
ren kann; und gleichzeitig das Ganze in sich trägt, als Resonanzempfin-
den, und nur so reagieren kann. 

3.5 Eine Strategielandkarte für die Postwachstumsökonomie 

Werden die theoretischen Ausführungen mit den Überlegungen zum 
Nachhaltigkeitsrahmen und seinen Bottom Lines zusammengeführt, er-
gibt sich eine reichhaltige strategische Landkarte für Unternehmen in der 
Postwachstumsökonomie. Werden Transaktionskostentheorie und entro-
pieorientierte Sichtweise zusammengebracht, so öffnet sich der Blick für 
die Bedingungen und Möglichkeiten einer Koevolution von Produzenten 
und Konsumenten in einem gegenseitigen Vertragsverhältnis. Anstelle 
eines Gesellschaftsvertrages, der nie einen klaren Adressaten hat, kann 
hier ein individueller (unternehmens- und kundenspezifischer) Wirt-
schaftsvertrag über die Produktion und Nutzung nachhaltiger Produkte 
treten. Dies wäre zum beiderseitigen Vorteil, dem Konsumenten würden 
überflüssige Produkte erspart, dem Unternehmen überflüssige Kapazitä-
ten. Die autopoietische Sichtweise kann hier die Umstände klären, die für 
das Gelingen eines solchen Vertrages sowohl im Unternehmen (Aus-
klammerung der Umwelt), als auch in seinem wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und individuellem Umfeld vorliegen müssen (Einklamme-
rung der Umwelt). Zusammengenommen ergibt sich hier ein neues Feld 
für das strategische Management sozial-ökologischer Verträge, durchaus 
unterstützt durch eine systemtheoretisch gewendete Erfolgsfaktorenfor-
schung.  

Im Rahmen eines erneuerten industrieökonomischen Ansatzes sind 
zuerst die neuen generischen Strategien des Dominanz- und Suffizienz-
wettbewerbs zu nennen. Gerade die Sichtweise der Vermeidung von Dis-
ökonomien kann als ein Entscheidungstatbestand für die Auswahl dieser 
Strategien dienen. Auch die autopoietische Sichtweise, mit ihrem Fokus 
auf permanente Selbsterhaltung durch oszillierende Ein- und Ausklam-
merungsoperationen fügt sich hier an. Die Einklammerung der Umwelt 
zur Steigerung der unternehmerischen Resonanzfähigkeit kann als Teil 
der Umwelt- und Branchenanalyse im klassischen Ansatz nach Porter ge-
sehen werden, also eine weitere Erweiterung über die Five Forces hinaus, 
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z.B. die Berücksichtigung gesellschaftlicher und individueller Aspekte 
eines sozial-ökologischen Wettbewerbs. Die Ausklammerung der Um-
welt zur Sicherung der Operationsfähigkeit gehört dann zur internen 
Unternehmensanalyse und einer revidierten Wertkettensicht, die sich an 
den Unterscheidungen von Dirk Baecker – Organisation, Technologie, 
Produkt – orientiert. 

Der ressourcenorientierte Ansatz weist das vielleicht größte Potenzial 
für strategische Handlungsempfehlungen auf. Die Transformation beste-
hender Geschäftsmodelle entlang der Vorgaben einer nachhaltigen, opti-
malen Betriebsgröße kann dann eine Unterscheidung in ökonomische 
und disökonomische Ressourcen bzw. unterschiedlicher Ressourcenkon-
figurationen notwendig und möglich machen. Dies hätte zweifelsohne 
große Folgen für Make-or-buy-Entscheidungen und die Art und Weise 
der Wertschöpfungsorganisation. Ähnliches gilt für die Exploration von 
Nachhaltigkeit als Kern ganz neuer Geschäftsmodelle, wie bei Social und 
Eco-Entrepreneuren. Disökonomien müssen hierbei nicht abgebaut, son-
dern von vornherein ausgeschlossen werden. Der „Natural Case“ (Dyl-
lick/Hockerts 2002) rückt dann in den Mittelpunkt strategischer Über-
legungen. Dieser beinhaltet eine Abkehr von der einseitigen Effizienzfo-
kussierung und legt den Schwerpunkt auf Öko-Effektivität (Orientierung 
des Wirtschaftens an ökologischen Kreisläufen und ihren absoluten 
Grenzen) und Suffizienz (Young/Tilley 2006). Werden Ressourcensicht 
und autopoietische Sichtweise zusammengebracht, stellt sich sofort die 
Frage nach den Ressourcen und Ressourcenkonfigurationen, die am 
ehesten ein fruchtbares Wechselspiel von Ausklammerung (Operations-
fähigkeit) und Einklammerung (Resonanzfähigkeit) ermöglichen. Dabei 
geht es nicht um Operations- oder Resonanzfähigkeit alleine, im Sinne 
von Dynamic Capabilities, sondern um die Fähigkeit, zwischen diesen 
Zuständen zu oszillieren, also um eine Meta-Capability der Oszillation 
der Selbst- und Fremdwahrnehmung der Unternehmung. 

Fazit 

Die Postwachstumsökonomie kann kommen – als neuer wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischer Rahmen oder als neue empirische Normalität des 
Wirtschaftens. Mit dem vorliegenden Beitrag wurde ein Bewertungsrah-
men für Unternehmen in der Postwachstumsökonomie entworfen und mit 
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strategischen Überlegungen und Handlungsoptionen zusammengebracht. 
Es zeigt sich dabei, dass ein Ende der Wachstumsära nicht zu verwech-
seln ist mit einem Ende des Wirtschaftens. Vielmehr wird das Wirt-
schaften herausfordernder in seinen Kontexten und reichhaltiger in sei-
nen strategischen Inhalten. Unternehmen werden auch im Übergang zu 
einer Postwachstumsökonomie ihre Rolle als Agenten des Wandels und 
„schöpferische Zerstörer“ behalten. Gleichwohl werden Unternehmen, 
die sich in diesem neuen Möglichkeitenraum orientieren, zu anderen Ge-
schäftsmodellen kommen wie bisher. Die hierin skizzierten strategischen 
Überlegungen, der Strategielandkarte und dem Nachhaltigkeitsrahmen 
existieren nun allerdings Werkzeuge, die bei der Orientierung in einer 
Postwachstumsökonomie für Unternehmen hilfreich sein können. Dabei 
kann der tatsächliche Weg dorthin und darüber hinaus nicht von der Wis-
senschaft, schon gar nicht im Rahmen eines überschaubaren Beitrags wie 
diesem hier geleistet werden. Beim Fußball gilt die Regel, die Wahrheit 
liegt auf dem Platz. Für die Postwachstumsökonomie liegt die Wahrheit 
im neuen Wirtschaften angesichts absoluter ökologischer, gesellschaft-
licher und wirtschaftlicher Begrenzungen. Diese Wahrheit wird von 
Unternehmen erzeugt werden. 
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