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1 Ziele des Fachgesprächs 

Die Vierte Internationale Degrowth-Konferenz im September 2014 in Leipzig zeigte es 

eindrücklich: die kritische Debatte über die Treiber, Grenzen sowie über alternative 

Vorstellungen von Wachstum und Wohlstand bewegt immer größere Kreise an gesell-

schaftlichen Akteuren. Die „Bewegten“ eint die allgemeine Vision eines sozial-ökologi-

schen Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft. Ihre Zugänge, Konzepte und Strate-

gien hierfür sind jedoch durchaus unterschiedlich: Die Vorstellungen dazu, mit welcher 

Zielsetzung, Reichweite und Radikalität Transformationsprozesse vorangebracht soll-

ten, wo sie ansetzen müssen und wer sie gestalten oder tragen soll, variieren zum Teil 

stark. Umstritten ist vor allem, ob und wie wirtschaftliche Entwicklung(en) und die Rah-

menbedingungen unternehmerischen Handelns gestaltet werden sollten und können. 

Auf der Ebene der Unternehmen kommt von diesen Diskussionen bislang wenig an – 

vor allem wenig Handlungsleitendes. Noch weniger aber ist die Perspektive der Unter-

nehmen, die so zentrale Akteure für Transformationsprozesse in Richtung Nachhaltig-

keit sind, in den Debatten um eine Postwachstumsgesellschaft präsent. Das von der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderte Projekt „Postwachstumspioniere“ 

(www.postwachstumspioniere.de) versucht diese Lücke zu schließen: mithilfe ange-

wandter Forschung sowie vielfältiger Kommunikationsaktivitäten will es die Perspek-

tive und Handlungsoptionen von Unternehmen in die Diskurse um eine sozial-ökologi-

sche Transformation und die Postwachstumsgesellschaft hineintragen. 

Das Fachgespräch hatte zum Ziel, die Projekt-Erkenntnisse zu den Wachstumsorien-

tierungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und zu Strategien und Moti-

ven einer wachstumsunabhängigen Unternehmensführung mit Expertinnen und Ex-

perten des Transformations- und Postwachstumsdiskurses zu erörtern. Hierbei sollten 

auch die Verbindungen der gesamtwirtschaftlichen Makroebene mit der unternehmeri-

schen Mikroebene diskutiert werden: Welche Ansatzpunkte, Erfordernisse, Möglich-

keiten und Grenzen für wirtschaftliche bzw. unternehmerische Veränderungs- und 

Transformationsprozesse ergeben sich aus den Transformationserfordernissen auf 

der Makro-Ebene? 

Das Fachgespräch sollte einen intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch anre-

gen und auf die Entwicklung konkreter Thesen und Handlungsempfehlungen hinwir-

ken. Aufbauend auf einer Präsentation der hierfür relevanten Projektergebnisse wur-

den daher in moderierten Arbeitsphasen Veränderungs- und Unterstützungserforder-

nisse in wesentlichen Themenfeldern diskutiert sowie Thesen und Empfehlungen zur 

Gestaltung von Handlungsspielräumen und Rahmenbedingungen für wachstumsun-

abhängiges Unternehmenshandeln entwickelt. 

  

http://www.postwachstumspioniere.de/


 
UNTERNEHMEN ZWISCHEN WACHSTUM UND NACHHALTIGKEIT II  |     4 

2 Ablauf 

 

10:30 Begrüßung 

 Dr. Robert Philipps, Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Wirtschafts- u. 
Sozialpolitik 

10:45 Einführung in den Workshop  

 Jana Gebauer, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 

11:00 Makroerfordernisse und Unternehmensrealitäten: Impulse der „Postwachs-
tumspioniere“  

 Jana Gebauer und Dr. Eugen Pissarskoi, Institut für ökologische Wirt-
schaftsforschung und Brandenburgische Technische Universität Cottbus 
– Senftenberg 

12:00 Mittag 

13:00 Vertiefende Diskussionen 
1) Arbeit und Beschäftigung 

Unternehmen werden daran gemessen, wie gut es ihnen gelingt, Be-

schäftigung zu sichern und dabei die Arbeitsbeziehungen verantwortlich 

zu gestalten. Welche Veränderungen und Herausforderungen ergeben 

sich aus der Postwachstumsperspektive für Unternehmen? Wie können 

sie sich Handlungsspielräume erarbeiten, die ihre Flexibilität und Resili-

enz erhöhen? Welche Rahmenbedingungen unterstützen sie dabei? 

2) Innovation und Geschäftsmodelle 

Effizienz, Konsistenz, Suffizienz; kollaborative Produktions- und Kon-

summuster; Skalierbarkeit ohne Rebound: Was kennzeichnet Innovatio-

nen und Geschäftsmodelle für die sozial-ökologische Transformation? 

Wie müssen und können ihre Entwicklung, Bewertung, Umsetzung und 

Verbreitung neu gestaltet werden? Welche Veränderungen in den Rah-

menbedingungen sind zur besseren Unterstützung beispielsweise durch 

Anreizsysteme, Finanzierung, Akzeptanz erforderlich? 

15:00 Zusammenfassung, Ausblick und Verabschiedung 

15:30 Ende der Veranstaltung 
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3 Ergebnisse 

Um die Grundlagen für die Diskussion zu legen, stellten Jana Gebauer und Eugen 

Pissarskoi wichtige Einsichten aus dem Projekt Postwachstumspioniere vor. Sie unter-

strichen, dass die Auseinandersetzung mit Wachstumsgrenzen und Transformations-

erfordernissen auf der betrieblichen Ebene aber nicht ohne die Debatten auf der Mak-

roebene geführt werden können: die gesellschaftlichen Wertedebatten und die Akzep-

tanz für alternative Entwicklungsziele für Unternehmen. Hier sehen die Forscher/innen 

eine Schieflage: während in gesellschaftlichen Debatten Unternehmenserfolg zumeist 

an Wachstum festgemacht wird, gibt es eine große Gruppe an Unternehmen, die nicht 

wachsen bzw. nicht oder nur begrenzt wachsen wollen. Unternehmen, die sich be-

wusst für eine solche Orientierung entscheiden, weil sie dies als notwendig für die so-

zial-ökologische Transformation sehen, verstehen die Forscher/innen als Postwachs-

tumsunternehmen. In ihren Analysen hat sich gezeigt: Wesentlich für den Erfolg sol-

cher Unternehmen ist es, dass sie in Alternativen denken (beispielsweise bei der Un-

ternehmensfinanzierung) und dass sie auf vielfältige Weise mit anderen Akteuren kol-

laborieren, sei es bei der Entwicklung, Umsetzung und Verbreitung ihrer Geschäfts-

modelle, bei der Umsetzung ihrer Aufträge oder bei der Veränderungen der Umfeldbe-

dingungen in der Region, der Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.  

Die Impulse aus dem Vortrag nahmen die Teilnehmenden anschließend mit in die Dis-

kussion um Ansatzpunkte, Erfordernisse, Möglichkeiten und Grenzen für unternehme-

rische Transformationsprozesse in zwei zentralen Handlungsfeldern: der Gestaltung 

von Arbeit und Beschäftigung sowie den notwendigen Innovationen und Geschäftsmo-

delle für die Transformation. Einige der Teilnehmenden äußerten Bedenken, dass 

eine Postwachstumsökonomie in einer globalisierten Weltwirtschaft ökonomisch trag-

fähig sein und gute Arbeitsplätze langfristig sichern könne. Andere argumentierten, 

dass der Link zwischen Wachstum und Beschäftigung weit loser ist, als meist behaup-

tet – Arbeit können anders verteilt werden. Insgesamt teilten die Teilnehmenden wei-

testgehend die Einschätzung, dass neue Modelle des Wirtschaftens nicht allein mit 

einem Blick auf die betriebliche Ebene diskutiert und entwickelt werden sollten, son-

dern die Erfordernisse auf Makroebene einbeziehen müssten, etwa bei der gerechten 

Verteilung von Arbeit.  

Die Handlungsspielräume für eine wachstumsunabhängige Unternehmensführung sa-

hen die Teilnehmenden durch eine Reihe von Rahmenbedingungen eher eng ge-

steckt. Einige betonten, dass sich gerade KMU häufig aufwendigen Regularien und 

hohen damit verbundenen Bürokratiekosten gegenüber sehen. Diese legen einen 

Wachstumsdruck gerade auf die Kleinen. Ideen für Verbesserungen der Rahmenbe-

dingungen, um die notwendigen Transformationen auf der Mikro- und auf der Makro-

ebene zu erreichen, reichten von Bürokratieabbau für KMU über eine fairere Besteue-

rung von Großunternehmen bis hin zur Einführung eines bedingungslosen Grundein-

kommens oder gar gänzlichen Abschaffung der Lohnarbeit. Der Wandel erfordere 

aber auch weitreichende kulturelle Veränderungen, nicht zuletzt bei den Unterneh-

mer/innen selbst. So gab ein Teilnehmer zu bedenken, die richtigen Geschäftsmo-

delle, um sozial-ökologischen Wandel zu unterstützen, fänden die Unternehmer/innen 

nur, wenn sie sich stärker als Problemlöser/innen für authentische menschliche Be-

dürfnisse verstehen, als Befähiger/innen und Vermittler/innen für andere. 
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Zum Abschluss ließen sich die Teilnehmenden auf ein -Gedankenexperiment ein (vgl. 

den Blog-Beitrag von Richard Harnisch, IÖW, zur Veranstaltung auf postwachs-

tum.de). Die Teilnehmenden begaben sich ins Jahr 2019 und stellten fest: wirtschaftli-

cher Erfolg wird nicht mehr über Wachstum, sondern über Wachstumsunabhängigkeit 

definiert! Wie aber war es dazu gekommen? Ein Teil der Gruppe sah die Erklärungen 

in einem vollständigen Crash des Wirtschaftssystems, der Raum für eine Neubesin-

nung schuf: Widerstandsfähigkeit (Resilienz) und Wachstumsunabhängigkeit wurden 

zu den maßgeblichen Kriterien für unternehmerischen Erfolg.  

Der andere Teil der Gruppe erzählte eine optimistischere Geschichte. Eine Vielzahl 

kleiner Schritte unterschiedlicher Akteure hatte die Veränderungen nach und nach ins 

Rollen gebracht. Ein langer Atem, genügend Pragmatismus und die notwendige Hart-

näckigkeit waren hierfür Voraussetzung; konkrete Schritte unterstützten den Prozess:  

 positive Geschichten, die zeigten, wie wachstumsunabhängiges Wirtschaften 

in der Praxis funktionieren kann, fanden mehr und mehr Verbreitung und nah-

men die Angst vor dem Nicht-Wachsen; 

 weitere empirische Studien, die belegten, dass Wirtschaften unabhängig vom 

Wachstum viele Vorteile mit sich bringt: ökologische, soziale wie auch ökono-

mische; 

 eine „Wachstumsunabhängikeitserklärung“, mit der der Bundesverband 

wachstumsunabhängiger Unternehmen Wirtschaft und Politik aufrüttelte; 

 der Aufbau einer Plattform unter Beteiligung der Gewerkschaften und der Poli-

tik, über die ein Konsens über die Prinzipien wachstumsunabhängigen Wirt-

schaftens wie die Wahrung guter Arbeitsbedingungen und Sozialstandards 

gefunden und so politische Mehrheiten für eine neue Wirtschafts- und Wachs-

tumspolitik gebildet werden konnten. 

http://blog.postwachstum.de/crash-oder-herz-und-verstand-wie-wachstumsunabhaengigkeit-in-fuenf-jahren-zum-erfolgskriterium-fuer-unternehmen-wurde-20141204

