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Wachstumsindifferenz: Generische 
Unternehmensstrategien für die 
Postwachstumsökonomie

1  Einleitung

Die Zeit des Wachstums ist vorbei. Das ist verkürzt die Botschaft der Postwachstumsöko-
nomie, wie sie im deutschen Sprachraum seit einigen Jahren diskutiert wird (Latouche 
2004; Paech 2009). Zunächst eher als randständiger Wiedergänger der seit den 1970er- 
Jahren bekannten Wachstumskritik betrachtet, hat sich die dahinter stehende Bewegung seit 
der vierten internationalen Degrowth-Konferenz in Leipzig im September 2014 mit über 
3000 Teilnehmern eine gewisse Sichtbarkeit und Permanenz im öffentlichen Diskurs erar-
beitet. Gleichzeitig sind die realen Wachstumsaussichten im Gefolge der Wirtschafts- und 
Finanzkrise eher bescheiden. Einzelne Lichtblicke gerade auch in Deutschland mögen nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass das gesamt- und weltwirtschaftliche Umfeld unklarer und 
unwägbarer geworden ist. Es scheint so, als ob zumindest das Wachstum, wie es die letzten 
60 Jahre in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften und seit wenigstens 20 Jahren auch in 
den Schwellenländern als Normalzustand erfahrbar war, nicht mehr so schnell zurückkehren 
wird. Ein Begriff wie Postwachstum ist schnell daher gesagt und es mag auch viele Sympa-
thien für eine Entschleunigung des Lebens und eine Abwendung von einer allzu materialis-
tisch und konsumistisch orientierten Gesellschaft geben. Was aber genau dahinter steckt und 
v. a. was dies für die treibenden Akteure der Wirtschaft – ihre Unternehmen – bedeutet, wird 
nur vereinzelt zum Thema gemacht. Es ist Ziel dieses Beitrags, zum einen die Vorstellungen 
einer Postwachstumsökonomie mit ökonomischen Argumenten zu unterlegen, zum anderen 
sollen Unternehmen und generische Strategien für eine gesteigerte Wachstumsindifferenz, 
also einer Unabhängigkeit vom gesamtwirtschaftlichen Wachstum, in den Blick genommen  
werden: Konzentration, Domination, Reduktion, Renovation und Kollaboration.

André Reichel
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326 A. Reichel

2  Das Wachstum wie wir es kennen

Wenn von Wachstum gesprochen wird, ist in erster Linie Wirtschaftswachstum gemeint. 
Verkürzt steht dahinter die Veränderung der in einer Volkswirtschaft jährlich abgesetzten 
und zu Marktpreisen bewerteten Anzahl der Güter und Dienstleistungen, also die Ver-
änderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Mit der Berechnung des Wachstums soll ein 
Vergleich der Dynamiken verschiedener Volkswirtschaften möglich sein. Der Bezug zum 
Wachstum auf Unternehmensebene ist damit auch klar: Wachstum bei Unternehmen meint 
in erster Linie die Zunahme der betrieblichen Wertschöpfung, verstanden als betriebli-
che Eigenleistung. Es wäre aber verkürzt, Wachstum lediglich in der jährlichen Entwick-
lung des BIP zu sehen. Schwankungen von Jahr zu Jahr machen den Konjunkturzyklus 
einer Volkswirtschaft aus. Wachstum als ökonomisches Phänomen und wirtschaftswis-
senschaftliche Spezialdisziplin meint mehr, nämlich den langfristigen Entwicklungspfad 
einer Volkswirtschaft (Majer 1998). Die Ökonomen sprechen von einem gleichgewichti-
gen Wachstumspfad, wenn die Fähigkeit einer Volkswirtschaft Güter und Dienstleistun-
gen herzustellen (Angebot) und die mit Kaufkraft ausgestatteten Bedürfnisse nach diesen 
Gütern und Dienstleistungen (Nachfrage) im selben Maß anwachsen. Wieso ist Wachstum 
aber ein wirtschaftspolitisches Ziel und könnte es nicht ausreichen, Angebot und Nach-
frage konstant und gleich zu halten? Hier kommt der technische Fortschritt ins Spiel. 
Technischer Fortschritt wirkt im klassischen Fall wie eine Senkung der Durchschnitts-
kosten der Produktion: das bestehende Angebot kann günstiger hergestellt werden. Wenn 
davon ausgegangen wird, dass es immer zu technischem Fortschritt kommt, er also nicht 
einfach ausbleibt oder verhindert werden kann, dann steht die Wirtschaftspolitik vor zwei 
Möglichkeiten. Sie kann entweder das anwachsende Angebot, das potenziell zu Arbeits-
losigkeit führen könnte, begrenzen, sei es durch höhere Steuern oder durch Senkung der 
Wochenarbeitszeit (= Senkung des Produktionspotenzials); sie kann aber auch dafür Sorge 
tragen, dass die Nachfrage wächst und wieder im Gleichklang mit dem neuen, größe-
ren Angebot steht. Beide Wege werden von der Wirtschaftspolitik beschritten, wobei der 
zweite Weg politisch den größeren Charme hat und auch in der Vergangenheit in erster 
Linie beschritten wurde. Steigen nämlich gleichzeitig die Einkommen, bleibt es nicht nur 
bei einem Wachstumsgleichgewicht, es lassen sich auch Verteilungsfragen in einer Gesell-
schaft durch Wachstum lösen.

Woher kommt das Wachstum dann? Diese Frage scheint seltsam, denn werden die Jah-
re seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in den Blick genommen, so zeigt sich eine lange 
Erfolgsgeschichte des Wachstums. Wachstum scheint eine Naturkonstante der Wirtschaft 
zu sein. Allerdings fällt auch bei einem nur oberflächlichen Blick schnell auf, dass diese 
Naturkonstante nicht konstant ist. In Deutschland fallen die durchschnittlichen Wachs-
tumsraten seit Jahrzehnten. Gab es in den 1950er-Jahren noch chinesische Verhältnisse 
mit an die acht Prozent Wachstum jährlich, sind es in den letzten Jahren eher ein Prozent 
– oder darunter. Das ist natürlich alles andere als unverständlich, da es sich beim Wachs-
tum um eine Veränderungsrate handelt, deren Basis – das BIP – jedes Jahr größer wird. 
Wird die Rate auf das immer größer werdende BIP bezogen, so müsste bei konstanten 
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Wachstumsraten diese Basis exponentiell ansteigen. Im deutschen Fall scheint es eher 
lineares Wachstum zu geben und das wird, allein mathematisch betrachtet, nach einiger 
Zeit eine Wachstumsrate von nahe null bedeuten (Majer 2001). Es ist das eine, in einem 
Land mit zerstörter Infrastruktur oder einer agrarischen Basis acht oder mehr Prozent 
Wirtschaftswachstum zu haben; in einer hochentwickelten Volkswirtschaft wie der deut-
schen erscheint das eher unwahrscheinlich. Wer sollte denn auch die Nachfrage dafür 
entwickeln? Diese Vorstellung, dass Wachstum abnimmt und sich vielleicht sogar einmal 
bei null einpendelt, ist keineswegs neu. Der Begründer der modernen Wirtschaftswissen-
schaften, der schottische Moralphilosoph Adam Smith, hat in seinem Grundlagenwerk 
zum Wohlstand der Nationen bereits 1776 darauf hingewiesen, dass eine Marktwirtschaft 
unter Wettbewerbsbedingungen einem stationären Zustand zustrebt. Dieser „stationary 
state“ kommt zustande, weil nach einer gewissen Zeit der wirtschaftlichen Expansion den 
Unternehmen die lohnenden Investitionsmöglichkeiten abhandenkommen und jeder Re-
turn-on-Investment durch hohe Entwicklungs- und Marketingausgaben erkauft werden 
muss. Wird deswegen aber nur noch in Erhaltung investiert, bleibt der Kapitalstock einer 
Volkswirtschaft gleich – ihre Fähigkeit mehr oder günstiger zu produzieren, verändert sich 
nicht mehr. Smith hat diesen Zustand aus seiner Sicht des späten 18. Jahrhunderts in un-
gefähr 200 Jahren kommen sehen (Boulding 1973).

3  Welche Zukunft hat die Wachstumswirtschaft?

Wenn Smith am Anfang der Wachstumsgeschichte der modernen Wirtschaft steht, kommt 
die Frage in den Blick, ob sich heute seine Vorhersage des stationären Zustands erfüllt. 
Aussagen über ein Ende des Wachstums mögen übertrieben sein, zumindest global be-
trachtet, aber verschiedene Entwicklungen lassen aufmerken. In Europa zeigt sich ein 
verfestigender Trend zu weniger Investitionen, in Deutschland ist die Lage dabei beson-
ders unangenehm. Die Investitionsquote der Unternehmen ist in den letzten 20 Jahren 
von über zwölf auf unter zehn Prozent gefallen. Gleichzeitig lassen auch die öffentli-
chen Investitionen dramatisch nach, die Nettoanlageinvestitionen sind seit wenigstens 
zehn Jahren negativ (DIW Berlin 2013). Gerade die stagnierenden Investitionen in der 
Eurozone seit Ausbruch der Finanzkrise 2008/2009 lassen für die nähere Zukunft in den 
europäischen Volkswirtschaften hinsichtlich des Wachstums nichts Gutes erahnen (DIW 
Berlin 2014). Einzelne Aspekte wie beispielsweise der demografische Wandel verstärken 
diese Einschätzung noch. Wie ist es aber global mit den Investitionen? Zumindest in den 
Volkswirtschaften der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) haben sich die Investitionsquoten seit der Finanzkrise nicht erholt und es ist wohl 
langsam an der Zeit, hier nicht mehr von einer krisenbedingten Abweichung zu sprechen, 
sondern von einem neuen, niedrigeren Normalniveau der Investitionen. Außerhalb der 
OECD treibt v. a. China die globalen Investitionen voran, seit einigen wenigen Jahren 
auch Indien. In absoluten Zahlen betrachtet ruhen dann aber die Investitionshoffnungen 
beinahe ausschließlich auf China – einem Land, das seit Kurzem seine Bevölkerung auf 
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niedrigere Wachstumsraten einstellt und wohl verstärkt im Inland investieren wird (Talley 
2015). Eine andere Maßzahl, die zur Betrachtung des investitionsbedingten Wachstums-
potenzials herangezogen werden kann, sind die sog. Private-equity-Investitionen. Damit 
ist das außerbörsliche Eigenkapital gemeint, das v. a. im Bereich der Wagnisfinanzierung 
eine große Rolle spielt. Seit der Finanzkrise zeigt sich hier eine interessante Entwicklung. 
Das Volumen hat zwar abgenommen, aber die Zahl der Private-equity-Deals hat zuge-
nommen. Es werden also mehr Deals abgeschlossen, aber zu deutlich kleineren Volumina 
(Mergermarket 2014). Das verweist auf ein hohes Risikobewusstsein der Anleger und eine 
Scheu, allzu viel zu riskieren. Was also die Betrachtung der Investitionen zeigt, ist eine 
sehr gedämpfte Hoffnung auf zukünftiges Wachstum.

Viel gravierender ist aber, wenn auf die Entwicklung der Produktivität geschaut wird. 
Produktivitätssteigerungen sind das Ergebnis von Innovationen und ermöglichen erst 
Wachstumsprozesse. Im engeren Sinn können eigentlich nur produktivitätswirksame In-
novationen als wahre Innovationen betrachtet werden. Durch neue Fertigungsverfahren 
und neue Wege zur optimalen Organisation wirtschaftlicher Aktivitäten ermöglichen sie 
erst die Fähigkeit zur Erzeugung neuer Produkte und zur Erschließung neuer Märkte und 
Kundengruppen. Lässt die Produktivität nach, lässt auch das Wachstum nach. Robert J. 
Gordon von der Northwestern University hat in den letzten Jahren mit seinen Untersu-
chungen zur Produktivitätsentwicklung in den USA für einiges Aufsehen gesorgt (Gordon 
2013, 2014). Er kommt hierbei zu dem Ergebnis, dass sich die US-amerikanische Volks-
wirtschaft auf einem Pfad dauerhaft niedriger Produktivität befindet. Gelang es den USA, 
die Produktivität ihrer Wirtschaft über einen Zeitraum von mehr als 80 Jahren – von 1891 
bis 1972 – um durchschnittlich 2,48 % pro Jahr zu steigern, liegt dieser Wert nun lediglich 
bei 1,35 %. Die Auswirkungen auf das reale Wachstum sind laut Gordon drastisch, v. a. 
für die 99 % am unteren Ende der Einkommenspyramide. Für sie bliebe nach seinen Be-
rechnungen lediglich ein jährliches Wachstum von 0,5 % übrig – gegenüber soliden 2,0 % 
in den letzten 130 Jahren. Anstelle einer Verdopplung des monetär bewerteten Wohlstands 
alle 35 Jahre, würde diese Verdopplung dann 350 Jahre dauern. Ähnlich verhalten sich die 
Produktivitätsentwicklungen in anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Was ist da 
geschehen? Gordon selbst argumentiert mit der Wirkung von Innovationen auf die Pro-
duktivität, die immer schwächer ausfallen. Die Elektrizität und alles was damit zusam-
menhängt, kann nur einmal erfunden werden. Ist deren produktivitätssteigerndes Potenzial 
ausgeschöpft, braucht es neue große Innovationen: die sog. Basisinnovationen, die sich 
bei Joseph A. Schumpeter finden und auf die Theorie der ökonomischen langen Wellen 
von Nikolai D. Kondratiew zurückgehen (Korotayev und Tsirel 2010). In der Produkti-
vitätsentwicklung seit den 1970er-Jahren findet sich allerdings kein Hinweis auf so eine 
neue Basisinnovation. Auch die Computerisierung und Vernetzung des Wirtschaftslebens, 
die seit dieser Zeit stattfindet, hat lediglich einen kurzlebigen Impuls geben können. In den 
Zahlen von Gordon: zwischen 1996 und 2004. Es mag ungewohnt sein, aber die Realität 
zeigt keinerlei Hinweise darauf, dass die großen Innovationserfolgsgeschichten seit Ende 
des 19. Jahrhunderts beliebig fortgeschrieben werden können. Ob das gleich das Herauf-
ziehen eines neuen Mittelalters der Innovation bedeutet, wie Huebner (2005)  argumentiert, 
kann hier nicht beantwortet werden. Neuerungen wird es sicher weiter  geben. Die Frage, 
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ob deren Wirkungen stark genug sind, einen neuen Wachstumszyklus anzustoßen, ist bis-
her jedenfalls eher mit Nein zu beantworten.

Grenzen des Wachstums 
Bislang wurden die Hürden für mehr Wachstum, die sich aus der Begrenztheit der natür-
lichen Mitwelt ergeben, nicht thematisiert. Diese sind seit der Veröffentlichung des ersten 
Berichts an den Club of Rome von 1972 hinreichend bekannt (Meadows et al. 1972). Geän-
dert hat die Veröffentlichung „Grenzen des Wachstums“ aber nichts an der allgemeinen 
Wachstumsfokussierung (Meadows et al. 2006). Erst seitdem die ökonomischen Grenzen 
des Wachstums durch die Finanzkrise deutlich wurden und es auch andere Erkenntnisse 
im Bereich Produktivität und Innovation gibt, erscheint es auch wirtschaftlich und unter-
nehmerisch opportun, sich mit möglichen Grenzen der Wachstumswirtschaft auseinan-
derzusetzen – und sei es nur als Risikovermeidungsstrategie. Es soll dennoch ganz kurz 
auf die Grenzen des Wachstums eingegangen werden, denn auch hier zeigt sich eine neue 
Faktenlage. Der Zusammenbruch von Industrie- und Nahrungsmittelproduktion, der sich 
in einigen Szenarien des sogenannten Welt3-Computermodells zeigt, das dem Modell 
der Grenzen des Wachstums zugrunde liegt, wird nicht durch ein zur Neige gehen der 
natürlichen Ressourcen ausgelöst. Vielmehr liegen dem Kollapsverhalten des Modells 
eine Verschiebung von Investitionen und mehrere Zeitverzögerungen bei den Reaktionen 
auf deren Resultate zugrunde. Die Logik ist die Folgende: im Zug der Extraktion immer 
neuer Umweltressourcen, wird zum einen die Umweltqualität schlechter, gleichzeitig der 
investitionsbedingte Aufwand der Extraktion immer größer. Ebenso hängen der Investi-
tionsaufwand und die Verschlechterung der Umweltqualität zusammen. Ein Beispiel aus 
unserer heutigen Realität ist das „hydraulic fracturing“ (Fracking), die Extraktion von tief 
gelegenem Öl und Gas durch Einpressen von chemischen Substanzen in den Boden unter 
hohem Druck. Dieses Fracking ist technisch und ökonomisch aufwendig und belastet die 
Umwelt stärker als konventionelle Fördermaßnahmen. Eine verschlechterte Umweltqua-
lität wirkt im Modell der Grenzen des Wachstums mit einer gewissen Zeitverzögerung 
negativ auf die Erzeugung von Nahrungsmitteln ein; sprich: Der Investitionsaufwand 
für Nahrungsmittelproduktion steigt ebenfalls mit einer gewissen Zeitverzögerung. Das 
Modell reagiert nun so, dass zunächst Investitionen aus Industrie- und Nahrungsmittel-
produktion in den Extraktionssektor fließen. Diese beiden Bereiche leiden also tendenziell 
an einem Abfluss von Investitionsmitteln. Ab einem gewissen Punkt der Verschlechte-
rung der Umweltqualität und der Unterinvestition v. a. im Bereich Nahrungsmittel, bricht 
die Nahrungsmittelproduktion ein. Dies hat einen Knock-on-Effekt auf die Bevölkerung 
und, wiederum mit Zeitverzögerung, auf die Industrieproduktion. Diese kaskadenarti-
gen Effekte pflanzen sich im gesamten Modell in allen Bereichen fort und es kommt 
zum Zusammenbruch. Die gute Nachricht aus „Grenzen des Wachstums“ war: Das muss 
nicht so sein. Bei einer klugen Mischung aus technologischem Fortschritt und Abschwä-
chung des Wachstums der Industrieproduktion sowie einer aktiven Familienplanung zur 
Vermeidung von Überbevölkerung, würden diese Grenzen nie erreicht, würde nie eine 
 Kollapssituation entstehen. Natürlich wurden diese Maßnahmen so nie getroffen. Des-
wegen ist die schlechte Nachricht, dass entsprechend laufend aktualisierter Studien zur 
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empirischen Vorhersagegenauigkeit des alten Welt3-Modells die Weltwirtschaft genau auf 
der Kollapstrajektorie ist (Turner 2008).

Bedeutet das nun, dass ein Zusammenbruch der Weltwirtschaft bevorsteht? Sicher-
lich nicht, ein Modell ist ein Modell. Es zeigt aber, dass gewisse Systemdynamiken seit 
40 Jahren am Wirken sind und auch weiter wirken. Jørgen Randers, einer der Koautoren 
von „Grenzen des Wachstums“, kommt in seiner letzten Veröffentlichung von 2012 dann 
auch zu dem Schluss, dass der Kollaps ein langsamer sein wird, der sich lokal ganz unter-
schiedlich manifestiert. Auch er hat eine gute Nachricht: der dauerhafte Rückgang der 
globalen Wachstumsraten wird das Schlimmste verhindern (Randers 2012).

„Green growth“ als Ausweg? 
Bereits im Vorfeld der Finanzkrise wurden Stimmen laut, die eine Erneuerung der Wirt-
schaft mit den Herausforderungen des menschengemachten Klimawandels zusammenge-
dacht haben. Die Studie von Stern (2007) zu den Kosten und v. a. Wachstumspotenzialen 
aktiver Klimapolitik sowie die Begriffsschöpfung eines „Green New Deal“ von Fried-
man (2007) in der New York Times, verweisen auf das Programm der ökologischen 
Modernisierung der Wirtschaft. Ankerpunkt ist hierbei die weitgehende Entkopplung 
(„decoupling“) von Umweltverbrauch und Wirtschaftswachstum. Werden z. B. Energie-
effizienzmaßnahmen ergriffen, kann das BIP steigen, ohne dass der Energiebedarf im glei-
chen Maß mitsteigt. Gerade in Deutschland gibt es eine lokale Entkopplung von einigen 
ökologisch relevanten Größen vom Wirtschaftswachstum. So ist beispielsweise der Energie-
bedarf in den letzten 15 Jahren trotz Wachstum so gut wie nicht gestiegen. Global 
lässt sich diese Entkopplung allerdings bislang nicht beobachten und es gibt beunruhigend 
viele Hinweise, dass viele lokale Entkopplungserfolge erkauft wurden durch Verlagerun-
gen umweltschädlicher Produktionsstufen in andere Länder. Dies stößt aber an natürliche 
Grenzen in einer globalisierten und sich weiter entwickelnden Weltwirtschaft. Es gibt kein 
Woanders auf einem begrenzten Planeten. Eine relative Entkopplung, also eine Verrin-
gerung des Umweltverbrauchs je produziertem Gut und Dienstleistung, reicht dabei bei 
Weitem nicht aus. Zum einen können Wachstumseffekte aufgrund von Entkopplungser-
folgen diese zunichtemachen. Das ist der sog. Rebound-Effekt, auf den bereits William S. 
Jevons im Jahr 1876 hingewiesen hat (Polimeni et al. 2008). Das Jevons-Paradoxon, wie 
dieser Effekt auch bezeichnet wird, beschreibt den Sachverhalt, dass eine Effizienzsteige-
rung (weniger Verbrauch pro Stück) ceteris paribus wie eine Kostensenkung wirkt, also 
zu freiem Einkommen führt, das dann für eine Ausweitung der Nachfrage zur Verfügung 
steht (mehr verbrauchte Stück insgesamt). Aus Weniger wird Mehr. In verschiedenen 
Studien wurde dieser Effekt nachgewiesen und beträgt über alle Branchen und Produkte 
hinweg in der gesamten Wirtschaft zwischen einem Drittel und der Hälfte der Effizienz-
gewinne (Breakthrough Institute 2011). In manchen Fällen entsteht sogar ein vollständiger 
Rebound, das heißt die Effizienzfortschritte werden völlig vernichtet. Um dem entgegen-
zuwirken, hilft nur eine Effizienzbesteuerung, wie sie z. B. von Ernst Ulrich von Weiz-
säcker vorgeschlagen wurde (Weizsäcker et al. 2010). Zum anderen reichen eine relative 
Entkopplung und ein „flatlining“ der Umweltverbräuche auf heutigem Niveau bei gleich-
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zeitigem Wachstum nicht aus, um beispielsweise den Klimawandel aktiv zu bekämpfen. 
Es genügt nicht, die CO2-Emissionen zu stabilisieren. Sie müssen vielmehr deutlich sin-
ken. Um die IPAT-Gleichung – I steht für ökologischen Impact, P für Population (Bevöl-
kerung), A für Affluence (Wohlstandsniveau) und T für das Technologieniveau - für das 
Beispiel mit dem Klimawandel heranzuziehen: die Wachstumsrate der Emissionen ist 
die Summe aus Bevölkerungswachstum, Wachstum des Pro-Kopf-BIP und dem Rück-
gang der CO2-Intensität der Wirtschaft (Chertow 2000). Wird bei der Bevölkerung der 
Medianwert der Prognose der Vereinten Nationen (UN) bis 2050 genommen, also neun 
Milliarden, dann ergibt sich ein normalisiertes jährliches Wachstum von ungefähr 0,5 %. 
Als politisch erwünschte Zielgröße für das Wachstum des Pro-Kopf-BIP stehen 3 %. Der 
durchschnittliche Rückgang der Kohlenstoffintensität betrug in den letzten Jahren welt-
weit rund 1,9 % jährlich. Die Summe daraus ergibt einen Anstieg der CO2-Emissionen von 
1,6 % im Jahr, was mit Ausnahme von 2014 sehr gut zur Realität passt. Im letzten Jahr 
fiel die Emissionssteigerung aus. Das würde aber bedeuten, dass die CO2-Intensität viel 
stärker gefallen ist als in den Jahren zuvor. Die wahrscheinlichste Erklärung ist aber nicht 
ein gravierender technischer Fortschritt bei der Umwelteffizienz um fast das Doppelte, 
sondern Einmaleffekte, die sich durch den Umstieg von Kohle auf Gas sowie einen sehr 
warmen Winter in Europa erklären lassen. Selbst wenn es aber nun eine jährliche Minde-
rung der CO2-Intensität gäbe, also in der Tat ein relativer Entkopplungssprung vorliegt, 
reicht das für die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels nicht aus. Dafür müssten die Emissio-
nen ab sofort um ungefähr 3,6 % jedes Jahr zurückgehen, die CO2-Intensität also jedes 
Jahr um mehr als 7 % fallen – mehr als das Dreifache in den letzten Jahren und mehr als 
das Doppelte gegenüber dem einmaligen Sprung im Jahr 2014. Das wäre dann in der Tat 
ein Anzeichen für absolute Entkopplung: je mehr Smartphones und Sportwagen verkauft 
würden, umso besser stünde es um die Umweltqualität. Mit dieser spitzen Bemerkung sei 
darauf hingewiesen, wie groß die Herausforderung für eine grüne Wachstumsstrategie ist, 
die auf Technologie setzt und sonst alles gleich lassen will – auch die Hoffnung auf eine 
Fortsetzung des Wachstums wie bisher.

4  Wachstumsindifferente Unternehmensstrategien

Was bedeutet das alles nun, gerade auch für Unternehmen? Zum einen verweisen die-
se Ausführungen darauf, dass die ökonomische Umwelt von Unternehmen einen Bruch 
erlebt hat, und zwar spätestens mit der Finanzkrise 2008/2009. Dieser Bruch geht da-
bei tiefer als vielleicht am Anfang vermutet. Eine Krise meint einen Vorgang, der vom 
Normalzustand entfernt und zu dem nach Ende der Krise wieder zurückgekehrt werden 
kann. Wenn nun aber der Bruch so fundamental war, dass sich die Grundlagen der Wirt-
schaft – das Wachstum selbst – verändert haben, dann kann nicht mehr von einer Krise 
gesprochen werden. Es gibt dann eine neue Normalität des Wirtschaftens, die sich un-
weigerlich vom Wachstum entfernt. In diesem Beitrag wird unter einer Postwachstums-
ökonomie verstärkt eine empirische Zustandsbeschreibung für eine Wirtschaft verstan-
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den, die sich aus der bisherigen Wachstumsökonomie herausentwickelt (Reichel 2013a). 
Damit ist nicht gemeint, dass es keine Wachstumsprozesse mehr gibt. Selbst wenn das 
 Aggregat der wirtschaftlichen Leistung nicht anwächst, selbst wenn es schrumpfen würde, 
sind innerhalb dieses Aggregats vielfältige Wachstumsprozesse denkbar, die aber immer 
auch von Schrumpfungsprozessen an anderer Stelle begleitet würden. Der alte Begriff des 
selektiven Wachstums trifft hier zu (Majer 1998). Das Wachstum im Bereich der erneu-
erbaren Energien wird unweigerlich zu einer Schrumpfung im Bereich der nichterneuer-
baren Energien führen. Das Wachstum im Bereich kostenloser Online-Enzyklopädien hat 
unweigerlich zur Schrumpfung im Bereich kostenpflichtiger Offline-Enzyklopädien ge-
führt. Die Liste ließe sich fortsetzen und verweist auf strukturellen Wandel der Wirtschaft. 
Den hat es immer gegeben und es wird ihn auch in einer Postwachstumsökonomie geben. 
Was neu ist, ist der limitierende Faktor des Wachstums insgesamt: Der Kuchen wird nicht 
wesentlich größer werden und wenn, dann in nur sehr geringem Umfang, begleitet von 
Schrumpfungsprozessen an anderer Stelle. Sicherlich wird die Weltwirtschaft bis zur Mit-
te des Jahrhunderts weiter wachsen und es wird auch auf neuen Märkten neue Wachstums-
möglichkeiten geben. Auch in den heimischen Märkten in Deutschland und Europa sind 
einzelne Wachstumsphasen nicht ausgeschlossen. Allerdings werden die Wachstumsraten 
geringer sein als in der Vergangenheit und weiter fallen. Ebenso werden neue Märkte 
heißer umkämpft sein, wenn sie nicht gleich durch natürliche oder staatliche Monopole 
dem Wettbewerb entzogen werden. Für Unternehmen bedeutet das ein Abklopfen ihrer 
Produkte, Märkte, Strategien und Geschäftsmodelle auf Wachstumsindifferenz, d. h. wie 
gut sie in einem Umfeld dauerhaft niedriger, stagnierender und negativer Wachstumsraten 
bestehen können (Reichel 2013b).

Postwachstum als neue Denkfigur 
Ausgangspunkt zu wachstumsindifferenten Unternehmensstrategien ist das Argument, 
dass Wachstum als Denkfigur und Zielvorstellung keinen verlässlichen Rahmen für wirt-
schaftliches Handeln mehr bietet. Gleichzeitig ist zu unterscheiden zwischen Wachstum 
auf einer gesamtwirtschaftlichen und einer einzelwirtschaftlichen Ebene, also der Ebene 
von Unternehmen. Was auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene das Wirtschaftswachstum 
ist, ist auf der Unternehmensebene die Zunahme der Wertschöpfung. Begrenzungen auf 
der Ebene der Gesamtwirtschaft bedeuten nicht automatisch Begrenzungen auf der Ebene 
eines einzelnen Unternehmens. Gleichwohl kann sich auch das einzelne Unternehmen 
in einer Postwachstumsökonomie nicht vom allgemeinen Trend vollständig abkoppeln. 
Selbst wenn es gelänge, in einer Branche auf Kosten aller anderen Unternehmen zu wach-
sen und Monopolist zu werden, wäre spätestens dann das Ende der Wachstumsfahnen-
stange erreicht. Wobei Monopolisten damit meist sehr gut klar kommen und zu reinen 
Kostenoptimierern werden. Daraus folgt jetzt die erste grundsätzliche Unterscheidung von 
wachstumsindifferenten Unternehmensstrategien: zum einen können diese sehr wohl auf 
zeitlich begrenztes Unternehmenswachstum setzen, zum anderen können sie einen stabi-
len Zustand im Auge haben. Wachstumsindifferent meint dann nicht auf das Unterneh-
men bezogen, sondern indifferent gegenüber einem volkswirtschaftlichen Postwachstum. 
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Gerade bei jungen Unternehmen wird zudem wohl kaum auf Wachstum an Mitarbeitern, 
Umsatz und Marktvolumen verzichtet werden können, wobei hier noch einmal  anzumerken 
ist, dass der Wachstumsbegriff auf der Unternehmensebene am stringentesten mit der 
Wertschöpfungszunahme verbunden wird. Vereinfacht kann auch argumentiert werden, 
nur wenn die Wertschöpfung wächst, ist ein Wachstum – bei Mitarbeitern, Umsatz und 
anderen Kenngrößen – tatsächlich wirtschaftlich. Ein Wachstum dieser anderen Größen 
ohne Anstieg der betrieblichen Wertschöpfung wäre dann unwirtschaftliches Unterneh-
menswachstum. Im Folgenden soll es nun um fünf verschiedene wachstumsindifferente 
Strategien gehen: Konzentration, Domination, Reduktion, Renovation und Kollaboration.

Konzentration 
Es mag nicht verwundern, wenn die wenigen Untersuchungen zu wachstumsindifferenten 
Unternehmen sich v. a. auf Unternehmen in Nischen konzentrieren bzw. Unternehmen in 
Nischen sich am ehesten mit den Vorstellungen eines Wirtschaftens jenseits des Wachs-
tums anfreunden können. Eine Nische kennzeichnet sich durch eine Substitutionslücke 
aus, die im Produkt und seinen Qualitäten, der verwendeten Technologie oder in der räum-
lichen Abgrenzung der Leistungserstellung begründet sein kann. Produktqualität kann 
dabei auf die Funktionalität abstellen oder auch auf sekundäre Qualitäten wie die sozialen 
und ökologischen Bedingungen seiner Herstellung (Larsson 2005). Im Fall von Neumark-
ter Lammsbräu liegt der Fokus auf genau jenen sekundären Qualitäten, in geringerem Maß 
auf der räumlichen Abgrenzung. Als einer der „first mover“ der Bierbranche im Bereich 
Biobiere verfolgt die Brauerei aus der Oberpfalz eine konsequente Entschleunigungs- und 
Nischenpolitik. So soll die Produktqualität und die Glaubwürdigkeit des Produktverspre-
chens gegenüber den Kunden sichergestellt werden. Einen ähnlichen Fokus haben auch 
die Elektrizitätswerke Schönau als Ökostrompionier sowie die Richard Henkel GmbH in 
Forchberg, die sich auf langlebige und hochwertige Möbel spezialisiert hat. Diese Unter-
nehmen sind alle profitabel und erwirtschaften Gewinn, auch ohne sich einer übermäßigen 
Wachstumsabhängigkeit auszusetzen (Liesen et al. 2013). Auch bei räumlich abgegrenz-
ten Nischen, wie sie v. a. im Handwerk oder räumlich orientierten Beratungsleistungen 
vorliegen, entsteht kein Zwang zu wachsen, eher ein Zwang, die eigenen Abläufe und das 
Produkt in einem Zustand zu halten, dass das Nischenversprechen, die besondere Qualität 
des Produkts für die Kunden, glaubhaft einlösbar bleibt.

Domination 
Nischenstrategien sind nicht unbedingt neu und für manche Unternehmen sicherlich ein 
gangbarer Weg, um sich von einer allzu großen Wachstumsabhängigkeit zu lösen. Für 
viele der heute großen Unternehmen ist das vermutlich keine Strategie, die sie ohne Wei-
teres wählen können. Eine andere Option ist die Beherrschung in der eigenen Branche  
und schließt die Verdrängung von Konkurrenten ein. Eine Dominationsstrategie läuft 
auf ein gesamtwirtschaftliches Nullsummenspiel heraus und setzt völlig auf Größe und 
deren Vorteile: Realisierung von Skaleneffekten zur Kostenminimierung, Kapitalintensi-
tät als Wettbewerbshürde, Marktbeherrschung durch weitgehende Diffusion mit eigenen 
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Produkten, Bindung von Zulieferkapazitäten an die eigene Produktion. Eine klassische 
Red-Ocean-Strategie, die Portersche Wettbewerbskräfte zum eigenen Vorteil biegen will 
(Chan Kim and Mauborgne 2005). Gerade in Märkten mit schwierigen Wachstumsaus-
sichten, aber hohen eigenen Fähigkeiten zur Marktbeherrschung, ist sie in erster Linie für 
große Unternehmen geeignet. Die Absicht der Volkswagen AG zum weltgrößten Automo-
bilproduzenten aufzusteigen, ist Ausdruck einer solchen Strategie – auch wenn sie sicher-
lich nicht mit Postwachstumshintergedanken verfolgt wird. Ist sie erfolgreich, dann kann 
Volkswagen auch mit nachlassendem oder stagnierendem Wachstum umgehen, indem es 
v. a. Kostenoptimierungen vornimmt und sich, einem Monopolisten ähnlich, an seinen 
internen Kosten und der Nachfrage orientiert, um zu einem Gewinnmaximum zu kom-
men. Die Erfolgsbedingungen der Dominationsstrategie sind eng gefasst. Kapitalintensität 
erscheint ein wichtiges Kriterium zu sein, da hier Investitionen der Vergangenheit einen 
Wettbewerbsvorteil erzeugen. Wer schon große Produktionskapazitäten hat, muss diese 
nicht erst mühsam aufbauen und produktiv damit arbeiten lernen. Dasselbe gilt für Bezie-
hungen zu Lieferanten und Kunden. Zwei Bedingungen sind kritisch: ob es gelingt, durch 
Kostenoptimierung die Konkurrenz zu übertreffen und ob keine Substitutionsprodukte 
auftauchen. Im Fall des Automobils wären Letzteres entweder öffentliche Verkehrssys-
teme wie Bus und Bahn oder halböffentliche wie kommerzielles und nicht-kommerzielles 
Carsharing.

Reduktion 
Mit dem Carsharing ist eine weitere Strategieoption angesprochen, die mit dem Begriff 
der Reduktion bezeichnet werden kann. Damit ist die absolute Reduktion des Umwelt-
verbrauchs gemeint. Wird der Begriff der Reduktion auf den Konsum bezogen, so kann 
auch von Suffizienz gesprochen werden. Suffizienz meint eine absolute Reduktion des 
Umweltverbrauchs durch weniger materiellen Konsum und bildet einen Gegenpol zur 
ökologischen Modernisierung und ihrem einseitigen Fokus auf technologischen Effizienz-
steigerungen. Jenseits von moralisch angehauchten Forderungen an Einzelne, ihren Kon-
sum zu überdenken, kann Suffizienz aber auch als ein politisches Recht der Konsumenten 
aufgefasst werden: „Niemand soll mehr haben wollen müssen“ (von Winterfeldt 2007, 
S. 53). Heruntergebrochen auf die Unternehmensebene bedeutet die Reduktionsstrategie 
zweierlei. Zum einen in der Tat eine Reduktion materieller Produkte, also weniger Pro-
duktion und weniger Absatz; zum anderen die Entwicklung und Diffusion von Produk-
ten, die Konsumenten bei der Ausübung materiell reduzierter (suffizienter) Lebensstile 
unterstützen. Eine unternehmerische Reduktionsstrategie zielt also auf materielle Nega-
tivsummenspiele und eine absolute Reduktion des ökologischen Fußabdrucks der Konsu-
menten sowie des Materialdurchsatzes in der Wirtschaft (Reichel 2013c, S. 93). Ansätze 
der Sharingökonomie können dazugezählt werden, wenn sie denn zu einem langfristigen 
Rückgang absoluter Umweltverbräuche führen. Das Urteil über z. B. Carsharing oder das 
Teilen von Haushaltswerkzeugen steht noch aus. Das Potenzial ist allerdings erheblich. Im 
Fall des Carsharing existieren CO2-Einsparmöglichkeiten von 80 % – allerdings bedeu-
tet ein tatsächliches materielles Negativsummenspiel, dass am Ende weniger Produkte 
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„auf der Welt“ sind und infolgedessen auch weniger Produktionskapazität benötigt wird. 
In einer Studie zu verschiedenen Geschäftsmodellen in der Automobilbranche kommen 
 Reichel und Seeberg (2013) zu dem Schluss, dass hybride Angebote mit traditionellem 
Fokus auf Fahrzeugabsatz und neuen Mobilitätsdienstleistungen eine auch wirtschaftlich 
interessante Option für Unternehmen unter Postwachstumsbedingungen sind. Produkt-
basierte Reduktionsstrategien können im Endkundenbereich sicherlich erfolgreich sein, 
wenn es sich um Produkte handelt, bei denen ein gewisser „emotionaler“ Abstand vorhan-
den ist, die symbolische Komponente des Konsums also nicht im Vordergrund steht. Beim 
Auto trifft dies wohl für immer größere Kundensegmente zu, wobei hier sicherlich sehr 
klar zwischen den verschiedenen Kundensegmenten unterschieden werden muss. Auch 
bei Werkzeugen oder ähnlichen Produkten mit eher niedrigem Symbolgehalt kann eine 
Reduktion gut funktionieren. Eine weitere Möglichkeit ist die symbolische Substitution 
von Produkten, also die Bedeutungsverlagerung von einem Produkt (z. B. das Auto) auf 
ein anderes Produkt (z. B. das Smartphone und sein mobiles internetbasiertes Ökosystem). 
Der Zugang zu Autos über Smartphones hat sicherlich einen nicht zu unterschätzenden 
Anteil am Aufstieg des Carsharings in den letzten Jahren. Wie bei der Dominationsstrate-
gie gilt auch hier, dass es sich nicht zwangsweise um eine Strategie mit Postwachstums-
absichten handelt. Reduktion ist lediglich widerstandsfähiger gegen ein Ausbleiben von 
Wachstum und kann v. a. ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten sein, die auf 
das klassische Produktgeschäft setzen.

Renovation 
Damit ist eigentlich eine besondere Art der Innovation gemeint, nämlich der Wieder-
instandsetzung, der Erneuerung und Lebenszyklusverlängerung bereits bestehender Pro-
dukte (Paech 2005). Renovation hat viel mit Reduktion und Suffizienz zu tun, zielt aber in 
erster Linie auf die Konsistenz von Produkten, also ihre Naturverträglichkeit und möglichst 
lange Verweildauer im Wirtschaftskreislauf. Auch hier werden materielle Negativsum-
menspiele gespielt und es findet eine Verdrängung von Produkten zugunsten längerer 
Produktnutzung statt. Vor allem im Business-to-Business-Bereich ist die Renovationsstra-
tegie bereits wohlbekannt. Eine Realisierung sind sog. Product-Service-Systems (PSS), 
Systeme hybrider Leistungsbündel aus materiellen und immateriellen Produkten, wobei 
die materiellen Produkte im Eigentum des PSS-Anbieters verbleiben (Tukker 2004). So 
stellt z. B. das amerikanische Unternehmen Interface modular aufgebaute Teppichbeläge 
für den kommerziellen Bereich her, verkauft wird aber nicht einfach ein Teppich, sondern 
der komplette Prozess: Belag, Instandhaltung, Neuanbringung und Verwertung. Auch das 
Schlagwort des Remanufacturing gehört zur Renovationsstrategie. Die MTU Reman Tech-
nologies GmbH in Magdeburg sorgt mit dem Ersatz alter Bauteile und Produktgruppen 
für eine Lebenszyklusverlängerung von MTU-Motoren. Siemens hat vor einigen Jahren 
im Auftrag der DB AG den ICE 2 einem Redesign unterzogen, einem anderen Begriff 
für Renovation. Gerade bei langlebigen, kostspieligen Produkten ist eine solche Strate-
gie erfolgversprechend. Aber auch im Konsumbereich tut sich hier etwas. Der aus einem 
Forschungsprojekt der TU Berlin gegründete ReUse-Verein arbeitet gebrauchte Compu-
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tertechnik auf und kombiniert Bauteile zu neuen Desktop-PC für Handwerker und Selb-
ständige, kleine und mittelständische Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und soziale 
Einrichtungen. Im Textilbereich gibt es mit Redesign Hamburg ein unabhängiges Label, 
das Upcycling-Mode anbietet. Selbst H&M, ein häufig gescholtener Branchenprimus, 
beginnt mit seiner Garment Collection Initiative, eigene und fremde Textilien zurückzu-
nehmen und mit verschiedenen Möglichkeiten der Weiternutzung zu experimentieren. Was 
bislang eher im blinden Fleck von Unternehmen lag, ist die Eigenrenovation von Pro-
dukten durch Konsumenten selbst. Mit iFixit existiert seit 2003 ein Unternehmen, dass 
sich nach eigenen Angaben einer Revolution verschrieben hat: dem Recht auf Reparatur 
zur Durchsetzung zu verhelfen. Diese sog. Reparaturrevolution hat ihre Wurzeln in der 
Do-it-yourself-Bewegung und der kalifornischen Hackerszene. In der Zwischenzeit gibt 
es auch in Deutschland eine Vielzahl an „Makerspaces“ und „Repair Cafés“, in denen 
aus Konsumenten (Re-)Produzenten werden. Das Potenzial der Vernetzung von Unter-
nehmen und ihren globalen Produktionsstrukturen mit solchen lokalen und kleinteiligen 
Reproduktionsakteuren ist noch überhaupt nicht in den Blick gekommen. Sie verweist auf 
den Begriff der Subsistenz, also der Eigenproduktion von Konsumenten, die damit eben 
keine Konsumenten mehr sind, sowie der Koproduktion mit Unternehmen (Gelbmann und 
Hammerl 2015).

Kollaboration 
Gerade der letzte Punkt in der Renovationsstrategie verweist auf einen größeren Zusam-
menhang, der auch jenseits von Renovation Bedeutung findet: die Kollaboration von 
Unternehmen, Konsumenten und Akteuren des sog. Dritten Sektors, der Zivilgesellschaft. 
Eine Kollaborationsstrategie schließt an die Auffassung des Konsumenten als aktiven 
Prosumenten, also Koproduzenten an. Indem sich Unternehmen direkt in eine wertschöp-
fende Beziehung zu ihren Kunden begeben, werden diese Teil des unternehmerischen 
Wertschöpfungsgefüges. Auch diese Strategie wird bereits angewendet, v. a. bei Ansätzen 
der User-Innovation und Open-Innovation. Lego hat, nach anfänglichen Schwierigkeiten, 
seine gesamte Unternehmensstruktur reorganisiert und Teile davon für solche Kundenin-
novationsprojekte geöffnet. Diese Vorstellung einer gemeinschaftlich erbrachten Leistung 
geht zurück auf die Open-Source-Bewegung und wurde durch den Begriff Wikinomics 
bekannt. Im Vordergrund steht dabei die Peer-to-Peer-(P2P)-Produktion, die Produktion 
zwischen Gleichen – und zwar zwischen gleichberechtigten Individuen, nicht notwendi-
gerweise Unternehmen. Michael Bauwens argumentiert, dass mit P2P ein neuer Modus 
der Produktion gefunden ist, der den klassischen Produktionskapitalismus ergänzt, wenn 
nicht gar weitestgehend ersetzen kann (Bauwens 2005). Die branchenzerstörende Wir-
kung von P2P hat sich am Beispiel Wikipedia überdeutlich gezeigt, ein Markt für Enzy-
klopädien besteht schlicht nicht mehr. Zwar ist eine Übertragung im Maßstab 1:1 von 
solchen Informationsgütern auf Realgüter mit Vorsicht genießen, aber die Hinweise auf 
subsistenzorientierte Repairbewegungen zeigen, dass auch hier die Dinge in Bewegung 
geraten. Die aktive Verfolgung einer Kollaborationsstrategie durch Unternehmen bedeutet 
dann, die eigenen Kunden (und potenzielle Kunden) als Teil der eigenen Wertschöpfung 
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zu betrachten und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Lego hat es vorgemacht mit seinem 
offenen Concept Lab und Lego Cuusoo, einer Webseite, bei der Kunden aufgefordert 
sind, eigene Legomodelle zu erstellen und darüber abzustimmen, welches dieser Modelle 
in die Produktion geht. Selbst im Bereich der Steigerung des Markenwerts spielen solche 
kollaborativen Netzwerke in der Zwischenzeit eine Rolle (Schau et al. 2009). Wird dieser 
Koproduktionsgedanke in Verbindung gebracht mit der Renovation, dann zeigt sich das 
gesamte Potenzial einer Kollaborationsstrategie. Im Kern läuft diese Strategie darauf hin-
aus, Wirtschaft neu zu organisieren, als Hybrid aus heteronomen Fremdversorgungsbe-
ziehungen durch den Markt einerseits sowie autonomen Selbstversorgungsbeziehungen 
durch P2P-Netzwerke andererseits. Das wäre dann in der Tat eine konviviale Wirtschaft 
im Sinn von Ivan Illich, bei der das von äußeren Zwängen weitgehend befreite, produktiv 
tätige Individuum wieder im Mittelpunkt steht (Illich 1973).

Diese fünf wachstumsindifferenten Strategien sind nicht abschließend, wohl aber in 
einer gewissen Weise generisch für Unternehmen, die unter Postwachstumsbedingungen 
operieren. Je nach unternehmensindividueller Position im Wettbewerb, eigener Ressour-
cen- und Kompetenzausstattung und vorherrschendem Geschäftsmodell sind diese Strate-
gien anwendbar. Sie sind dabei unabhängig von Wachstum oder Postwachstum. Alle diese 
Strategien funktionieren in beiden Welten gleichermaßen. In einer Postwachstumsökono-
mie mit zurückgehenden, stagnierenden oder negativen Wachstumsraten und tendenziell 
zunehmendem Wettbewerb werden sie allerdings fundamental für die Überlebensfähigkeit 
von Unternehmen.

5  Ausblick

In diesem Beitrag wurde das Phänomen einer Postwachstumsökonomie zum einen als 
empirisches Phänomen erläutert. Postwachstum meint dabei einen neuen Zustand der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der nicht mehr von andauernden positiven Wachs-
tumsraten bestimmt ist. In einer Postwachstumsökonomie gehen die Wachstumsraten zu-
rück, stagnieren auf niedrigem Niveau oder werden negativ. In Verknüpfung mit der Dé-
croissance-Bewegung wird aus einer Postwachstumsökonomie ein politisches Programm 
zur Gestaltung eines aktiven Übergangs in dieser neuen Art der Wirtschaft: Postwachstum 
„by design, not by disaster“ (Martínez-Alier et al. 2010). Ob Postwachstum nun empi-
risch oder politisch verstanden wird, für Unternehmen bedeutet es nicht das Ende des 
Unternehmenswachstums per se – Unternehmenswachstum verstanden als Steigerung der 
Wertschöpfung. Es bedeutet aber ein radikal anderes wirtschaftliches Umfeld, das andere 
Strategien erfordert. Mit Konzentration, Domination, Reduktion, Renovation und Kolla-
boration liegen fünf generische Postwachstumsstrategien vor, die auch unter geänderten 
Rahmenbedingungen unternehmerischen Erfolg sicherstellen und einen langsamen Ab-
schied von der Wachstumsabhängigkeit zur Folge haben können. Welche weiteren Folgen 
eine Postwachstumsökonomie haben kann, in welcher Ausprägung sie tatsächlich kommt 
und welche Veränderungen wiederum Unternehmen selbst durchmachen, wenn sie den 
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hier vorgeschlagenen Strategien folgen, lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht schwer be-
antworten. Die Antwort darauf wird letztlich durch die unternehmerische Praxis gegeben 
werden.
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