
1

05 
2013/14

Per
sPec

tives
iMP PersPectives | MANAGeMeNt JOUrNAL | eUr 40 

eiNZiGArtiGKeit iM MANAGeMeNt

5

WAcHstUMsLOGiKeN  
Der ZUKUNFt

Wir  
WAcHseN, 
ALsO  
siND  
Wir?



2

IMP 
PersPectives

3

05 
2013/14

eDitOriAL

Liebe Leserinnen und Leser!

Mit seinem berühmten Ausspruch „ICH DENKE, ALSO BIN ICH!“ wurde er zu einem der wich
tigsten Wegbereiter der Aufklärung. Die Rede ist von RENÉ DESCARTES. In Anlehnung an diese 
Aussage stellen wir uns die Frage:

WIR WACHSEN, ALSO SIND WIR?

Mit der 5. Ausgabe der IMP Perspectives möchten wir unsere bisherigen Wachstumskonzepte 
hinterfragen und neuen – ANDEREN – Ansätzen Raum geben. Auch Descartes war der Meinung, 
dass, „um die Wahrheit zu finden, … einmal im Leben an allem gezweifelt werden muss“ – selbst 
die Zweifel müssten angezweifelt werden. Ganz in diesem Sinn haben wir uns mit Wachstumskri
tikern und Zweiflern unterhalten, aber auch mit jenen, die an den Zweiflern zweifeln: um uns so 
einer Wahrheitsfindung anzunähern, als Basis für die Entwicklung nachhaltiger WACHSTUMS
LOGIKEN DER ZUKUNFT. Dabei lassen wir wieder führende Vor und Querdenker aus

… renommierten Universitäten & Institutionen

… erfolgreichen Unternehmen & Konzernen

… Politik & Wirtschaftswissenschaften

… Philosophie & Soziologie

… der Gehirnforschung

zu Wort kommen und stellen Konzepte und Denkansätze anhand von Studien und praktischen 
Unternehmensbeispielen vor. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viele WachstumsIMPulse!
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1  LeitArtiKeL

ZUM WAcHstUM Der ZUKUNFt

Über wachstumshemmende Tatsachen – und über Wachstumsansätze für Unternehmen,  
die es dennoch gibt …   

Franz Bailom, Kurt Matzler, Stephan Friedrich von den Eichen, IMP

2  sicHtWeiseN vON WAcHstUMsZWeiFLerN UND JeNeN,  
Die AN DeN ZWeiFLerN ZWeiFeLN

WAcHstUM HOcH WertiG + GLOBAL?

IMP im Gespräch mit Christian Keuschnigg, Professor an der Universität St. Gallen und Leiter des  
Instituts für Höhere Studien über „hochgesteckte“ Wachstumsziele …  

Markus Anschober, Franz Bailom, Werner Müller, IMP

GeseLLscHAFt AM ABGrUND

Warum der Soziologe und Politologe Prof. Claus Offe das Prinzip unserer Wirtschaft mit einem  
Fahrrad vergleicht …  

Klaudia Weber, Franz Bailom, Manuela Kirchler, IMP

AUcH Die HYPerBeL erreicHt irGeNDWANN Die AsYMPtOte

Warum der Präsident der österreichischen Industriellenvereinigung Georg Kapsch der Meinung ist,  
dass unfaire Wirtschaftsbedingungen nicht erst in der „Unendlichkeit“ auf Grenzen stoßen dürfen … 

Franz Bailom, Markus Anschober, Dieter Tschemernjak, IMP

rAUs AUs Der NiscHe

Warum Barbara Unmüßig von der HeinrichBöllStiftung der Meinung ist, dass wir alle mehr Farbe  
bekennen müssen, damit Nach haltig keitskonzepte ihr Nischendasein beenden können …  

Klaudia Weber, Alexander Ettinger, Monika Miller, IMP

ANDererseits …

Warum sich Christian Felber mit dem Modell der GemeinwohlÖkonomie dafür engagiert,  
unser „einseitiges“ Denken auszugleichen … 

Klaudia Weber, Monika Miller, Johann Wiespointner, IMP

tecHNOLOGiscHe PersPeKtiveN

Warum es für Prof. Karl Rose, der 25 Jahre lang an Technologieszenarien für den Weltkonzern Shell  
gearbeitet hat, ohne Energie kein Wachstum und keine Innovationen geben kann … 

Josef Storf, Werner Müller, Franz Bailom, IMP

Die „MAGie“ Des GeLDes

Warum der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Hans Christoph Binswanger es als wichtig erachtet,  
die Mechanismen der Geldschöpfung zu verstehen … 

Klaudia Weber, Franz Bailom, Kurt Matzler, IMP

3  PersPeKtiveN DUrcH NeUe WAcHstUMsKONZePte

WertvOLL WAcHseN

Wie Sie wertvernichtendes Wachstum in Ihrem Unternehmen vermeiden können …   

Kurt Matzler, Alexander Kausl, Josef Storf, IMP

strAteGic cUstOMer MANAGeMeNt MODeL

Warum die Realisierung erfolgreicher Wachstumsstrategien zusehends an einer falsch verstandenen 
Kundenorientierung scheitert … 

Franz Rotter, Vorstandsmitglied voestalpine AG, Vorstandsvorsitzender voestalpine Edelstahl
Franz Bailom, Alexander Kausl, IMP

LAGGArD iNNOvAtiON

Warum man „Nachzügler“ anders behandeln muss und weshalb das Motto „Weniger ist mehr“  
ein ungeahntes Marktpotenzial zur Folge haben kann … 

Prof. Kurt Matzler, Universität Innsbruck und IMP, Markus Anschober, IMP
Prof. Todd A. Mooradian, College of William and Mary, USA und IMP
Prof. Johann Füller, Universität Innsbruck, Research Fellow an der HarvardUniversität und  
CEO der Hyve AG, München

ONe MOre tiMe: WHAt is GrOWtH?

Warum Peter Lorange und Jimmi Rembiszewski nicht müde werden, sich immer wieder über  
potenzielle Wachstumsmärkte Gedanken zu machen 

Prof. Peter Lorange, Präsident und CEO, Lorange Institute of Business Zurich und
Jimmi Rembiszewski, ehemals Senior Vice President und Direktor globales Marketing,  
British American Tobacco, London
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OPerAtiONAL eXceLLeNce 2.0

Wie es OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS gelang, mit einem allumfassenden Optimierungsprogramm 
über Kontinente hinweg exzellenter und effizienter zu „operieren“ …  

Carsten Vollrath, Patrick Feuerstein, Josef Storf, IMP

scHOKOLADe ZUM QUADrAt

Warum das Quadrat für RITTER SPORT nicht nur eine unverwechselbare Marke, sondern auch ein 
Denk, Handlungs und Wachstumsrahmen ist …

Stephan Friedrich von den Eichen, Carsten Vollrath, Niels Cotiaux, IMP

6  PersPeKtiveNWecHseL

MAsseN-PHÄNOMeNe

Wie sich der Philosoph Konrad Paul Liessmann das Phänomen des „massiven“ Wachstums erklärt   

Klaudia Weber, Alexander Kausl, Franz Bailom, IMP

GrOss, GrÖsser, AM GrÖssteN

Vom Fischer und seiner Frau – ein Wachstumsmärchen

Klaudia Weber, IMP und Katja Lange, richtiggut.com im Gedankenaustausch mit dem  
Neurobiologen Prof. Martin Korte
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4  KerNBOtscHAFteN

Über Firmen und Querdenker, die im „Kern“ dieses Management Journals zentrale  
Botschaften zum Thema Wachstum senden wollen …

voestalpine AG

Hypo Tirol Bank AG

Cree GmbH

Standortagentur Tirol

SwarmWorks Ltd.

Gugler GmbH

5  sicHtWeiseN vON erFOLGreicHeN UNterNeHMeN

ANBAHNeN ODer ABseiLeN?

Wie die Firma DOPPELMAYR/GARAVENTA GRUPPE mit Seilbahnen neue Märkte „anbahnt“, 
ohne sich vom Kern geschäft „abzuseilen“ …  

Alexander Kausl, Dieter Tschemernjak, Britta Koch, IMP

Mit „cOLUMBUs“ AUF ZU NeUeN UFerN

Wie das Schweizer Traditionsunternehmen SSM im Bewusstsein eigener Stärken, mit der  
Kreativität vieler und einer gehörigen Portion Mut neue Wachstumsräume (er)findet …  

Stephan Friedrich von den Eichen, Niels Cotiaux, Klaus Wildhirt, IMP

WeB2GO

Warum das Wachstum der Zukunft maßgeblich davon abhängt, ob webbasierte Marketing  
und Vertriebsmodelle genutzt werden … 

Dieter Tschemernjak, Manuela Kirchler, Alexander Ettinger, IMP

WAcHstUM DUrcH AKQUisitiONeN

Welche Chancen und Risiken durch anorganisches Wachstum entstehen und auf welche  
Erfolgsfaktoren GETINGE Medical Systems, MAQUET bei Unternehmenszukäufen setzt … 

Carsten Vollrath, Stephan Friedrich von den Eichen, Patrick Feuerstein, IMP
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RAUS AUS DER NISCHE
Oder: Welche chancen Barbara Unmüßig sieht, gutes Leben und Wirt-
schaften in eiNKLANG mit der Natur und sozialer Gerechtigkeit zu bringen. 
Und: Warum wir alle mehr FArBe BeKeNNeN müssen, damit Nachhaltig-
keitskonzepte ihr Nischen dasein beenden können

Klaudia Weber, Alexander Ettinger, Monika Miller, IMP

„FArBe BeKeNNeN“ ist eine deutsche redensart und bedeutet so viel wie 
sich zu einer sache bekennen oder seine Meinung offen kundtun. Doch genau 
damit haben viele Menschen, nicht zuletzt unsere politischen vertreter, ihre 
schwierigkeiten. Nicht so Barbara Unmüßig – deutsche Politikerin, NGO-Akti-
vistin, Publizistin und seit 2002 vorstandsmitglied der Grünen-nahen Heinrich-
Böll-stiftung: sie denkt laut und öffentlich über Missstände nach, engagiert 
sich für globale Gerechtigkeit und den erhalt der natürlichen Lebensgrund-
lagen. so war sie auch auf zivilgesellschaftlicher seite in Deutschland die  
zentrale Figur für die vorbereitung auf den Weltgipfel 1992 in rio de Janeiro. 
Doch Unmüßig bekennt nicht nur verbal „Farbe“, indem sie „grüne Worte“ von 
sich gibt. Als operatives vorstandsmitglied der Heinrich-Böll-stiftung forciert 
sie seit elf Jahren die strategische Auslandsarbeit in Bezug auf globalen  
Klima- und ressourcenschutz, Demokratieförderung, Menschenrechte und  
Ge schlechtergerechtigkeit. Mit 29 Auslandsbüros unterstützt die stiftung zahl-
reiche initiativen für mehr Demokratie und ressourcenschutz.

Wie all diese Werte und ideale mit unserem bisherigen verständnis von Wirt-
schaften und Wirtschaftswachstum in eiNKLANG zu bringen sind? Gute Frage!
 
 
Wir wollten wissen, welche Ansätze die Heinrich-Böll-stiftung diesbezüglich verfolgt und erfuhren 
von Barbara Unmüßig so einiges über DREIKLÄNGE, die zum „Einklang“ von Gesellschaft, Öko
nomie und Ökologie führen könnten. Diese lauten …

– Effizienz – Konsistenz – Suffizienz, 
– Natur – Gesellschaft – Wirtschaft,
– planetarische Grenzen – Menschenrechte – demokratische Prinzipien 

… und sind mit folgenden Fragen verbunden:

– Wie viel ist „genug“ und wie erreichen wir einen „Wohlstand mit Maß“ für neun Milliarden  
 Menschen?
– Wie sieht ein kluger Umgang mit Ressourcen und technischer Innovation aus?
– Welche postwachstumsökonomischen und nachhaltigen Konzepte gibt es bereits?
– Welchen Beitrag muss die Politik leisten, damit diese Konzepte kein Nischendasein mehr fristen  
 müssen?  
– Welche universalen Standards müssen demokratisch eingefordert werden, damit es weltweit zu  
 Gerechtigkeit und maßvollem Wirtschaften im Einklang mit den planetarischen Grenzen kommen  
 kann? 
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im Jahr 1992 trafen sich Vertreter aus insge
samt 178 Ländern auf der UNKonferenz für 
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro, um 
über Fragen der Umwelt und Entwicklung im 
21. Jahrhundert nachzudenken und zu bera
ten. Dort wurde das Konzept der nachhaltigen 
Entwicklung als internationales LEITBILD 
anerkannt. Dahinter stand die Erkenntnis, dass 
wirtschaftliche Effizienz, soziale Gerechtigkeit 
und die Sicherung der natürlichen Lebens
grundlagen gleichwertige, überlebenswichtige 
Interessen sind, die sich gegenseitig ergänzen 
müssen. 

20 Jahre nach dem ersten „erdgipfel“ 
scheint vom „LEITBILD“ von Rio 1992 nur 
noch das „BILD“ übrig geblieben zu sein – 
nämlich das verblasste Bild eines vergangenen 
„Nachhaltigkeitstraums“, der nie zur Realität 
wurde, weil wir uns offensichtlich nicht wirklich 
davon LEITEN ließen.

Wo liegt das Problem? Brauchen wir knall
harte Gesetze, Normen und Standards? Sind 
mündliche Vereinbarungen, Abkommen und 
Leitbilder zu wenig verbindlich?

Über unverbindliche veränderungs-
absichten

in theoretischen Konzepten stecken  
geblieben?

iMP: Frau Unmüßig, schon seit Jahrzehnten 
gibt es Debatten rund um die Endlichkeit un
serer Ressourcen bzw. rund um das Thema 
wirtschaftliche Effizienz und soziale Gerechtig
keit. Trotzdem scheinen wir diesbezüglich keine 
Fortschritte gemacht zu haben. Im Gegenteil: 
Häufig erhält man den Eindruck, dass wir in 
unserem Streben nach Nachhaltigkeit und Ge
rechtigkeit in theoretischen Konzepten stecken 
geblieben sind. Täuscht dieser Eindruck? 

Unmüßig: Nein, der Eindruck täuscht nicht. 
Bereits in den 1960er bzw. 1970erJahren 
fand eine kritische Reflexion über die End
lichkeit von Ressourcen statt. Der Bericht des 
CLUB OF ROME, dessen Prognosen sich 
jedoch nicht alle bewahrheitet haben, war nur 

eines von vielen Beispielen dieses Diskurses. 
Damals haben Wissenschaftler und Akteure 
der Zivilgesellschaft begonnen, Alarm zu schla
gen. Einige wenige Ökonomen haben auch 
begonnen, sich mit alternativen ökonomischen 
Modellen zu befassen. Der Umweltschutz und 
das Umweltbewusstsein insgesamt haben ei
nen großen Schub erfahren und spätestens mit 
der Ausdünnung der Ozonschicht und dem Kli
mawandel begriff man, dass die Umweltfolgen 
unserer Wirtschaftsweise global sind. Die Rio
Konferenz 1992 stand für den Versuch, das 
Klima und die biologische Vielfalt über globale 
Abkommen zu schützen. Die Tragik dabei: Es 
wurde viel zu wenig Augenmerk darauf gelegt, 
wie wir mit einem geringeren Ressourcenver
brauch Wege aus der globalen Armut finden 
können, auch wenn es diesbezüglich natürlich 
entsprechende verbale Forderungen gab. 
Tatsache ist aber: Der Fortschritt der Schwel
len und Entwicklungsländer basiert nach wie 
vor auf fossilen Rohstoffen wie Kohle, Gas 
und Erdöl – und das, obwohl es die eigentliche 
Intention von Rio war, eine Entwicklung ENT
KOPPELT von fossiler Energie zu betrachten. 
Schon damals hätte es auch in den Schwel
lenländern viel größere Innovationsschübe für 
erneuerbare Energien geben können, wenn der 
Norden durch eine entsprechende Technolo
gieunterstützung zur Seite gestanden hätte.

iMP: Und trotzdem muss man sagen: Es hat 
ein Wachstum stattgefunden, das vielen Län
dern aus ihrer Armut geholfen hat.

Unmüßig: Ja. Es ist unbestritten, dass wir es 
insgesamt mit einer Verdoppelung des Welt
bruttosozialprodukts zu tun haben. Über den 
sogenannten „TrickledownEffect“1 sind auch 
viele Menschen aus der Armut herausgekom
men. Aber ein BSPWachstum sagt nichts über 
die Verteilungsgerechtigkeit aus. Vor allem die 
Schwellen und Entwicklungsländer gehören zu 
jenen Ländern mit den größten sozialen Unter
schieden innerhalb der Bevölkerung. 
Trotz der weltweiten BSPErhöhung muss 
man sagen: Dieses Wachstum ist nicht zu
kunftsfähig! Das chinesische Entwicklungs
modell stößt an massive ökologische Grenzen: 
Luft und Gewässerverschmutzung nehmen 
Dimensionen an, die man definitiv nicht mehr 

hinnehmen kann. Überall auf der Welt ist klar, 
dass unser Wirtschaftswachstum mit ökologi
schen Schäden verbunden ist, die AUCH in die 
BSPBerechnungen mit einbezogen werden 
müssten. Wir wissen längst, dass wir von der 
Substanz – und nicht für die Zukunft – leben. 
Der menschliche ökologische Fußabdruck liegt 
mit über 44 Prozent weit über den Kapazitäten 
und Fähigkeiten des Planeten, sich zu erneuern 
und Emissionen zu absorbieren. Über diese 
Tatsache kann auch unser effizienztechnologi
scher Fortschritt nicht hinwegtäuschen. Denn 
dieser „Fortschritt“ wird von der quantitativen 
Ausdehnung unseres Ressourcenverbrauchs 
wieder aufgefressen.

Die große Denkaufgabe lautet also: Wie kann 
es gelingen, ein Leben in Würde, Wohlstand 
und Gerechtigkeit zu schaffen, ohne dass man 
dafür permanent die Wachstumsmaschine an
werfen muss?

iMP: Wenn wir noch einmal auf die Konferenz 
1992 in Rio zu sprechen kommen: Sie sag
ten, der reiche Norden hätte über bestimmte 
Technologien und Investitionen einen anderen 
Ansatz forcieren müssen und dass es dazu 
aber nicht kam. Wo genau lagen die Schwierig
keiten?

Unmüßig: Rio war eigentlich auf KONVER
GENZ ausgerichtet. Die Idee war: Der Norden 
ändert seinen Lebens und Produktionsstil und 
entwickelt ein neues Leitbild, indem wir weni
ger globale Ressourcen nutzen, indem wir un
seren Energieverbrauch verringern und indem 
wir weniger biologische Vielfalt zerstören. Das 
wäre das Versprechen des Nordens gewesen. 
Leider wurde dieses Versprechen gebrochen 
und das macht es heute dem „Süden“ umso 
leichter zu sagen: „Jetzt sind WIR dran.“ Diese 
Argumentationsfigur prägt und blockiert heute 
die multilateralen Verhandlungen.

in „kapitalistischen“ Produktionsweisen 
gefangen?

iMP: Seit Rio 1992 ist sehr viel Zeit vergan
gen. Mit Rio+202 hat man 20 Jahre später die 
Idee auch wieder aufgegriffen. Trotzdem sind 
die Erfolge bescheiden. Woran liegt das? 

Unmüßig: Wenn wir eine Antwort auf diese 
Frage finden möchten, dann müssen wir über 
unsere kapitalistische Produktionsweise spre
chen, bei der die Notwendigkeit von Wachstum 
INHÄRENT ist: Man MUSS Rendite erwirt
schaften, um Investitionen zu refinanzieren 
und um neue Produkte zu erfinden. Lebende 
Beispiele für diese Produktionsweise sind für 
mich die großen Energie, Pharma, Nahrungs
mittel und Unterhaltungskonzerne, die alle 
nichts anderes tun, als einen stetigen Bedarf 
an neuen Bedürfnissen und Ressourcen zu 
schüren und zu bedienen. Wir wissen, dass 
statt 60.000 Medikamenten 1.500 sichere, 
nützliche und zuverlässige Präparate ausrei
chen würden, um die Gesundheitsversorgung 
für alle zu gewährleisten. Trotzdem wird mit 
Milliardensummen geforscht, obwohl dabei nur 
noch graduelle Fortschritte erzielt werden, mit 
dem Argument: „Wir brauchen Forschung, um 
innovativ zu bleiben!“ 

Da stimmt aus meiner Sicht die gesamte Lo
gik schon lange nicht mehr. Es müsste längst 
um die Frage gehen: Wie viel BRAUCHEN 
wir? Dabei geht es mir nun aber nicht darum, 
Innovationen abzuwürgen! Es geht mir auch 
nicht darum, Bedürfnisse, die wir definitiv ha
ben, nicht mehr zu bedienen und zu erfüllen! 
Ich wende mich auch nicht prinzipiell gegen 
Forschung und Innovation. Im Gegenteil! Aber 
es geht sehr wohl um die Frage: Was versteht 
man unter einem „Wirtschaften mit Maß“? Was 
ist das Ziel allen Wirtschaftens? Gewinn und 
Macht? Oder Wohlstand für Mensch und Na
tur? 

Ich weiß natürlich um die politische Zwangs
lage. Wir müssen auf Gedeih und Verderb 
wachsen, sonst geht es uns wie den Griechen 
oder Spaniern. Fällt das Wachstum aus, werden 
Abermillionen arbeitslos. Und genau das sind 
die Themen, vor denen auch die Politik zurück
schreckt: Sie setzt keine Rahmenbedingungen 
des WENIGER. Sie setzt keine GRENZEN. 
Warum tut sie das nicht? Weil die große Angst 
besteht, dass jede Grenzziehung, die in einer 
bestimmten Schärfe vollzogen wird, zu einer 
Destabilisierung in Form von politischen bzw. 
sozialen Unruhen führt. Und dann geht es 
natürlich auch um die Angst vor einem politi

rAUs AUs Der  
NiscHe
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schen Machtverlust. Das muss man ganz klar 
benennen.

in postwachstumstheoretischen Debatten 
wiedergefunden?

iMP: Wie könnte nun eine Postwachstumsöko
nomie aussehen? Wie kann eine Entkopplung 
von Natur bzw. Ressourcenverbrauch und 
Wachstum gelingen? Wie kann eine Entkopp
lung von Wachstum und Umverteilung erfol
gen? Welchen Beitrag leistet hier die Heinrich
BöllStiftung?

Unmüßig: Wir brauchen ein ökonomisches, 
soziales und kulturelles Umdenken. Deswegen 
nehmen wir als HeinrichBöllStiftung die Auf
gabe wahr, uns für eine soziale, kulturelle und 
ökologische TRANSFORMATION einzusetzen. 
Der Begriff beschreibt einerseits sehr schön, 
dass wir in der Menschheitsgeschichte lange 
Phasen des gesellschaftlichen Wandels ken
nen – vom Mittelalter bis hin zur Renaissance. 
Andererseits macht dieser Begriff klar, dass 
es nicht um eine Art „Kosmetik“ geht, sondern 

um einen tiefgreifenden Wandel. Gleichzeitig 
haben wir angesichts des Klimawandels und 
Ressourcenschwunds aber keine Zeit für lange 
Anpassungsphasen und für „Transformationen“ 
im klassischen Sinn. Das heißt: Wir müssen 
SCHNELL handeln. Und diesbezüglich gibt es 
zahlreiche neue Denkansätze, die wir unterstüt
zen und die sich rund um diese Frage drehen: 
Wie sieht eine Ökonomie des „Genug“ aus? 

Hier gibt es zahllose gesellschaftspolitische 
Experimente wie die „Global Transition Move
ments“, die „CommonsBewegungen“ oder die 
Idee des „Buen Vivir“3. Bei all diesen Bewegun
gen geht es unter anderem darum, wie man 
Gemeinschaftsgüter schützen oder sich wieder 
aneignen kann. Einige Ökonomen beschäftigen 
sich schon lange mit theoretischen Ansätzen 
für ein ökologisches Wirtschaften. Sie suchen 
Antworten auf Fragen wie: Wie kann eine Stea
dyÖkonomie organisiert werden? Wie funk
tioniert eine echte Kreislaufwirtschaft, sodass 
Stoffe und wertvolle Ressourcen nicht mehr 
neu eingespeist werden müssen? Was können 
wir von der Natur selbst lernen? Es geht also 

um Recycling und vor allem um das Cradle
toCradleKonzept4: Die Idee „Von der Wiege 
in die Wiege“ grenzt sich in dieser Form vom 
industriekapitalistischen Gedanken des „Cradle 
to Grave“ – also „Von der Wiege ins Grab“ – ab. 

Das sind nur einige wenige Beispiele. Wir als 
HeinrichBöllStiftung unterstützen also Denk
ansätze, damit gesellschaftliche Innovationen 
bekannt und weiterentwickelt werden können. 
Es geht um die Frage: Welche politischen 
Rahmenbedingungen braucht es, damit diese 
Ansätze aus der NISCHE kommen können? 
Denn Innovationen – auch gesellschaftliche – 
wachsen häufig aus einer Nische heraus. Es 
braucht Pionierinnen und Pioniere! Es braucht 
Menschen, die nicht dem Mainstream entspre
chen und Neues ausprobieren. Wir verstehen 
uns als Ort, wo gedacht, gesponnen und aus
probiert werden kann. 

iMP: Wenn Sie von Transformation sprechen: 
Wie soll diese vonstattengehen? Ausgehend 
von UNTEN – also aus der Bevölkerung? Denn 
schlussendlich geht es um die Konsumenten, 
die auf alternative Angebote reagieren und 
diese annehmen und kaufen müssen. Oder 
muss eine Transformation von OBEN durch 
eine entsprechende Gesetzgebung auferlegt 
werden? 

Unmüßig: Meiner Meinung nach ist eine 
Transformation nur dann möglich, wenn es 
diesbezüglich eine Konvergenz gibt. Einer
seits muss es natürlich eine Nachfrage nach 
anderen Konzepten geben. Das CarSharing
Konzept zum Beispiel funktioniert nur, wenn 
es Menschen gibt, die sich sagen: „Ich möchte 
zwar auf mein individuelles Auto verzichten, 
nicht aber auf die Mobilität, die mir ein Auto 
bietet!“ Das bedeutet ein Umdenken des In
dividuums und setzt wiederum einen psycho
logischkulturellen Wandel voraus, sodass die 
Nachfrage gestärkt werden kann. Andererseits 
kann ein Entkommen aus dem unsinnigen und 
sozial unverträglichen Produzieren nur dann 
gelingen, wenn die Politik auch Grenzen und 
Rahmenbedingungen setzt. Für mich lautet 
der Dreiklang eines echten, nachhaltigen Wirt
schaftens daher wie folgt: 

Über universale standardsetzungen

Mit marktverändernden Produkten  
unkoordiniert gewachsen

iMP: Nun ist es aber so, dass unser „unkont
rolliertes“ Wachstum insbesondere auch durch 
Innovationen hervorgerufen wird; man denke 
nur an das iPhone und den damit ausgelösten 
Wachstumshype in der Kommunikationsbran
che. Wie sehen Sie derartige Entwicklungen? 
Denn durch die Multifunktionalität, die mit 
diesen Technologien möglich ist, kommt es 
einerseits zu „Einsparungen“: Uhr, Kamera, 
Fotoapparat, Aufnahmegeräte, MP3Player … 
Das alles BRAUCHT man nicht mehr wirklich, 
denn wir haben es „all in one“. Andererseits 
gibt es bezüglich der Ressourcen und der Ar
beitsbedingungen bei der Herstellung dieser 
HightechProdukte auch eine wachsende und 
berechtigte Kritik. Wie sehen Sie solche Inno
vationen?

Unmüßig: Hier handelt es sich um eine Pro
duktinnovation, die unser gesamtes Kommuni
kationsverhalten weltweit verändert hat – mit 
all den damit verbundenen Vorteilen. Gleichzei
tig muss man aber auch sagen: In den Handys 
stecken unglaublich viele kostbare Metalle wie 
Tantal, Lithium und Gold – um nur einige zu 
nennen. Diese Produkte sind erfunden worden, 
ohne dass man sich den Kopf darüber zerbro
chen hat, was mit all den knappen Ressourcen 
passiert: Sie landen innerhalb kürzester Zeit 
auf dem Schrotthaufen. Jetzt – 20 bis 30 
Jahre nach der Erfindung der ersten Handys – 
fängt man langsam an, sich darüber bewusst 
zu werden, dass man die Abertausenden von 
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effizienz – Konsistenz – suffizienz

Wie viel ist „genug“? Wie kann man effi
zient und im Einklang mit der Natur Res
sourcen sparen? Welche innovativen Wege 
gibt es, um auf bestimmte Ressourcen zur 
Gänze zu verzichten? 
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Tonnen Gold, die in diesen Geräten stecken, 
wiederverwerten könnte, anstatt auf hohe 
ökologische und menschliche Kosten weiter 
Goldbergbau zu betreiben. Seltene Erden wer
den in China und in der Mongolei zu Arbeits
bedingungen aus dem Boden geholt, die nichts 
mehr mit Menschenwürde und nachhaltigem 
Wirtschaften zu tun haben. Im Gegenteil: Es ist 
unverantwortlich! 

Wenn man aber den Grundgedanken von 
Nachhaltigkeit ernst nimmt, dann würde das 
bedeuten, dass jede Firma in ihrem betriebs
wirtschaftlichen Kalkül den NACHWEIS 
erbringen muss, wie sie „von der Wiege zur 
Bahre“ mit ihren menschlichen und natürli
chen Ressourcen umgeht. Natürlich gibt es 
diesbezüglich Vorreiterunternehmen, die versu
chen, effizient und sozial zu sein. Manche aus 
Überzeugung; andere aus einem betriebswirt
schaftlichen Kalkül heraus, um Kosten durch 
die Einsparung von Energie und Ressourcen 
zu reduzieren. Und hier bin ich wieder bei der 
Politik angelangt: Man kann ökologische und 
soziale Verantwortung nicht alleine an die 
Unternehmen delegieren, sondern man muss 
politische Anreize schaffen, die zu einem Um
steuern beim Ressourcenverbrauch und beim 
Emissionsausstoß führen.

Das Konzept der planetarischen Grenzen, „The 
Planetary Boundaries“, vom Stockholm Resili
ence Centre verdeutlicht die Dringlichkeit: Es 
besagt, dass wir die planetarischen Grenzen in 
vielen Bereichen schon weit überschritten ha
ben: beim Klimawandel, beim Wasser, bei den 
Böden. Insbesondere zu den Böden muss man 
sagen: Wir sind dabei, die Grundlage unserer 
Nahrungsproduktion zu zerstören, denn es gibt 
nur noch eine ganz dünne Humusschicht. Und 
zum Thema Klimawandel muss man sagen: 
Der Versuch, Grenzen bei den CO2Emissionen 
zu ziehen, scheitert politisch KOMPLETT. Wir 
scheitern, weil die Politik den Interessen der 
großen Industrielobbys folgt. Deshalb wird im 
Moment auch auf „Teufel komm raus“ jede 
letzte fossile Reserve aus dieser Erdrinde her
ausgepresst. 

Wir verfolgen zwar eine „Doppelstrategie“. Das 
heißt: Wir haben einerseits ein Wachstum der 

ERNEUERBAREN Energien, auch in den 
Schwellenländern, weil Länder wie China und 
Indien diesbezüglich die Nachfrage nach oben 
getrieben haben und chinesische und indische 
Firmen heute weltmarktkompetitiv sind und z.B. 
deutsche Solarfirmen aufgekauft haben. Wir 
haben aber andererseits ein neues Wachstum 
der KOHLE, weil diese plötzlich so billig ist, 
dass das betriebswirtschaftliche Kalkül bzw. die 
Frage „Woher bekomme ich billige Kohle für 
meine Produktion?“ überwiegt. Und hier funk
tioniert nur eine Politik, die ganz klare Grenzen 
zieht und Kohle und andere fossile Energieträ
ger verteuert: über einen echten und nicht ver
wässerten Emissionshandel, über CO2Steuern 
und über politische Vorgaben, die da lauten 
müssen: Wir dürfen die Kohlenstoffintensität in 
der Atmosphäre nicht über 400 ppm (parts per 
million) überschreiten. Die Tatsache, dass diese 
Marke nun überschritten wurde, macht deutlich, 
wie dringend wir umsteuern müssen.

Mit universalen standards zu fairen  
rahmenbedingungen

iMP: Was würde Ihrer Meinung nach passieren, 
wenn eine Region der Welt klare politische 
Vorgaben machen würde? Denn sobald etwas 
Derartiges auch nur angedacht wird, wird im 
nächsten Atemzug behauptet, dass man im 
internationalen Vergleich nicht mehr wettbe
werbsfähig sei – mit der Konsequenz der „An
drohung“ einer Verlagerung von Produktions
stätten. Wie sehen Sie diese Problematik?

Unmüßig: Wirtschaft funktioniert – so wie 
wir sie kennen – entlang der komparativen 
Vorteile. Aber was genau ein komparativer 
Vorteil ist, muss viel differenzierter betrachtet 
werden. Hier fließen viele Faktoren ein. So 
einfach ist es nämlich nicht, zu sagen, man 
geht dorthin, wo die Arbeitskräfte und Res
sourcen am billigsten sind. Das ist vor allem 
dann der Fall, wenn es um Produkte geht, die 
ein hochqualifiziertes Knowhow voraussetzen. 
Dass die Textilindustrie in China, Südostasien 
und Bangladesch angesiedelt ist, wo aufgrund 
der vereinfachten Produktionsabläufe billige 
Näherinnen eingestellt werden können, ist ein 
anderes Thema. Hochdiffizile technologische 
Produkte werden aber nach wie vor hier bei 

uns produziert, weil es dafür ein entsprechen
des Knowhow und gut ausgebildete Arbeits
kräfte braucht. Und zur Infrastruktur gehört ja 
noch viel mehr, auch dass es z. B. sauberes 
Wasser gibt oder eine durchgängige Stromver
sorgung – und davon profitiert die Wirtschaft 
hier bei uns. Politische Stabilität ist ein anderer 
sehr wichtiger Standortfaktor. Es gibt also sehr 
viele „Zutaten“, die benötigt werden, damit es 
sich tatsächlich um einen komparativen Vorteil 
für eine Investition handelt. 

Das heißt: Dieses „Erpresserargument“, woan
ders hinzugehen, führt für mich zu folgender 
Schlussfolgerung: Erstens: Genau hinschauen, 
ob die Argumente überhaupt stimmen. Zwei
tens: Wir brauchen globale Regeln, dann greift 
die Erpressung nicht mehr. Wir brauchen Rah
menbedingungen bzw. entsprechende soziale 
und ökologische MINDESTSTANDARDS. Der 
Wettbewerbsvorteil „billige Produktionskosten“ 
muss dringend schrumpfen, damit sich solche 
Katastrophen wie in Bangladeschs Textilfabri
ken nicht wiederholen. Das „race to the bottom“ 
– dieser Wettbewerb, der mit dem Abbau von 
Standards wie Sozial, Arbeits und Umwelt
standards einhergeht – muss aufhören. Daher 
muss es im Rahmen einer Welthandelsorga
nisation, im Rahmen eines Klimaabkommens, 
im Rahmen von Menschenrechtsabkommen, 
UNIVERSALE gemeinschaftliche Standards 
geben, auf die sich die Menschheit in Form von 
Leitlinien fürs Wirtschaften einigt. 

Daraus ergibt sich für mich auch der Rahmen 
meiner Arbeit – es geht um das Gleichgewicht 
dieses Dreiklangs: 

Über politische Beteiligungen

Wir brauchen einen Multilateralismus, der 
am gleichen strang zieht!

iMP: Sehen Sie, dass inzwischen globale Stan
dardentwicklungen erfolgen?

Unmüßig: Die Hoffnung in den 1990er
Jahren und zum Teil auch noch in den Nuller
Jahren war, dass diese Standardsetzung 
multilateral erfolgt. Das sieht derzeit aber eher 
deprimierend aus. Wir haben nur Rückschläge 
erlitten. Die WTO ist noch sehr jung. Sie wurde 
1994 erfunden und forcierte sehr stark die 
Liberalisierung der Märkte. Mein Motiv wäre 
ein anderes gewesen: Mir ginge es darum, 
ein Level Playing Field für alle globalen Player 
zu schaffen. Das heißt: ALLE müssen sich an 
bestimmte Arbeitsstandards und an die Men
schenrechte halten. Es muss Schutzrechte für 
bestimmte heimische Produzenten geben und 
für besonders vulnerable Bevölkerungen. Aber 
das Ziel der Standardsetzung ist nie erreicht 
worden. Es ist gescheitert entlang unterschied
lichster Interessenskoalitionen. Es gibt zwar 
zahlreiche bilaterale Abkommen und Zollab
kommen. Die WTO jedoch dümpelt vor sich 
hin und bringt nichts mehr zustande. Dasselbe 
gilt für das UNKlimaabkommen. Wir haben es 
aufgrund der globalen Machtverschiebungen 
noch mehr mit einem zerlöcherten und auch 
selektiven Multilateralismus zu tun, der dieser 
dringend benötigten Standardsetzung nicht 
nachkommt. Und das ist ein großes Problem. 
Denn das hat zur Folge, dass dann doch wieder 
jeder versucht, über bilaterale Handelsabkom
men ein Schlupfloch zu finden, um daraus Vor
teile zu erzielen!

Wir brauchen mehr initiativen, die sich auch 
politisch engagieren!

iMP: Das klingt nicht sehr optimistisch, um 
nicht zu sagen: aussichtslos! Andererseits kann 
man aber genügend alternative Initiativen und 
Bewegungen entstehen sehen. Lässt das nicht 
hoffen?

Unmüßig: Doch. Aber ich sehe hier ganz 
nüchtern, dass sich ein paar Dinge auch wie
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Natur – Gesellschaft – Wirtschaft

Wie können wir innerhalb der planetari
schen Grenzen wirtschaften? Wie können 
wir Monopolansprüche brechen? Welche 
neuen wirtschaftlichen Konzepte und wel
che neuen Lebensstile gibt es, die gegen 
eine weitere Ökonomisierung des Lebens 
arbeiten?
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derholen: Wir hatten bereits in den 1970er
Jahren mit den ersten Ökologiebewegungen 
die Devise „Weniger ist mehr“. Das sind alles 
Bewegungen von UNTEN, deren Akteure sich 
sagen: „Ich warte nicht mehr auf die große 
Politik. Ich beginne hier und heute mit Verände
rungsprozessen: Ich lebe anders und verbrau
che weniger. Das ist GUT so – das ist absolut 
unterstützungswürdig! Aber ohne politische 
und ökonomische Strukturen, die das GROSSE 
GANZE verändern, werden diese Initiativen in 
ihren Nischen bleiben. Ich verstehe natürlich, 
dass die Menschen frustriert und politikver
drossen sind – häufig genug aus gutem Grund! 
Mit unserer Arbeit versuchen wir Brücken zu 
bauen: Brücken zwischen jenen, die heute 
anders leben, anders konsumieren und anders 
verbrauchen wollen … und jenen, die in der 
politischen Gestaltung arbeiten wollen – für 
eine Wirtschaft mit Maß und Ziel bzw. für eine 
Gesellschaft ohne Wachstumswahn. Es braucht 
mehr aktive Beteiligung, die über den eigenen 
Tellerrand hinausgeht. Der schöne Satz von Ad
orno „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ 
bringt es für mich auf den Punkt: Man kann 
zwar für SICH richtig im Falschen leben – wie 
all diese Menschen auch beweisen, die für sich 
stimmig leben. Aber es geht um die Frage: Wie 
kann ein SPRUNG erfolgen in das große Gan
ze? In das Leben! In die Gesellschaft! Und das 
für neun Milliarden Menschen! Das geht nur 
über entsprechende Strukturen und Rahmen
bedingungen, die universal geschaffen werden 
müssen. Und dazu ist es notwendig, dass es 
auch Menschen gibt, die sich dafür politisch 
engagieren und einsetzen. Darum geht es uns 
auch mit der HeinrichBöllStiftung. 

Wir brauchen Menschen, die sich mit 
Machtstrukturen auseinandersetzen!

iMP: Was genau ist der Knackpunkt? Sind es 
die Menschenrechte? Denn diese sind ja noch 
nicht überall durchgesetzt bzw. einklagbar.

Unmüßig: Wenn die bürgerlichen, wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Menschenrechte, 
die wir in den letzten 60 Jahren erarbeitet und 
kodifiziert haben, zumindest eine LEITLINIE für 
wirtschaftliches Handeln wären, wäre schon 
sehr viel getan. Und wenn man zusätzlich die 
planetarischen Grenzen und die Errungen

schaften dessen, was man als Demokratie 
bezeichnet, mit einbezieht: Partizipation, Mit
sprache, demokratische Kontrolle, dann wären 
wir einen RIESIGEN Schritt weiter.

All das, was wir weltweit an Menschenrechten 
und an sozialen Standards erstritten haben, ist 
über politische und soziale Kämpfe passiert. 
Und es geht meiner Meinung nach nicht ohne 
Kampf! Ich glaube nicht, dass Monopole und 
Oligopole – also große Machtstrukturen – In
novationen dieser Art hervorbringen, wie wir 
sie für einen sozialen, kulturellen und ökono
mischen Wandel benötigen. Im Gegenteil: Das 
sind häufig die Verhinderer und Blockierer. Und 
deshalb bedeutet eine Auseinandersetzung 
mit einer sozialen und ökologischen Transfor
mation immer auch eine Auseinandersetzung 
mit Machtstrukturen und mit der Frage: Wer 
kontrolliert uns? Hier bin ich nun wieder bei der 
Demokratiefrage: Wenn die großen Oligopole 
bzw. Monopole bestimmen, dass wir hybrides 
Saatgut kaufen MÜSSEN, oder weiterhin be
stimmen, dass die Energiematrix hauptsächlich 
fossiler Natur ist, dann kommen wir nicht wei
ter. Dann MUSS man sich mit Machtfragen und 
Machtstrukturen auseinandersetzen. Das kann 
ich all diesen Commons bzw. TransitionBe
wegungen nicht abnehmen. Sie müssen sich in 
diese Machtdebatten hineinbegeben. Politik ist 
ja nichts anderes als die Auseinandersetzung 
mit Herrschaft und Macht – das war schon im
mer so und wird immer so sein! Das alles kann 
man nicht einfach auseinanderdividieren. 

Und hier kommt der dritte Dreiklang, der für 
mich Gültigkeit hat, zum Einsatz:

iMP: Vielen Dank für das interessante Ge
spräch! 

Wie wird die Welt in 20 Jahren aussehen? 
Werden all die hoffnungsvollen Konzepte und 
Ideen den Sprung aus ihren Nischen heraus 
geschafft haben? Das hängt wohl ganz von 
uns allen ab: Ob und inwieweit es uns gelingt, 
globale Standards zu setzen und ein Klima der 
politischen Beteiligung zu schaffen. Wie lautete 
noch gleich der Satz des deutschen Philoso
phen Theodor W. Adorno: „Es gibt kein richti
ges Leben im falschen“. Vielleicht gibt es in 20 
Jahren ja ein richtiges Leben im richtigen? Wer 
weiß? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber dafür 
müssten zunächst mehr Menschen „Farbe be
kennen“ …
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1 Die trickle-down-theorie (engl. „trickle“: sickern) 

besagt, dass Wirtschaftswachstum und allgemeiner 

Wohlstand der Reichen nach und nach in die unteren 

Schichten der Gesellschaft durchsickere (Trickle

downEffekt). Der Begriff wurde von David Stockman 

als Synonym für angebotsorientierte Wirtschaftspolitik 

eingeführt. Führende Ökonomen, unter anderem die 

beiden Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaf

ten Paul Krugman und Joseph E. Stiglitz, bezweifeln 

heute den Wahrheitsgehalt der Theorie. 

2 rio+20: 20 Jahre nach dem ersten „Erdgipfel“ ka

men vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro 

wieder sämtliche Vertreter von Regierungen und 

Zivilgesellschaft zusammen, um über nachhaltige 

Entwicklung zu diskutieren und notwendige Prozesse 

in Gang zu bringen.  

3 Das „Buen vivir“ stellt das menschliche Zusammen

leben nach ökologischen und sozialen Normen ins 

Zentrum seiner Philosophie. Gutes Leben bedeutet in 

diesem Kontext mehr als wirtschaftliches Wachstum 

und materieller Wohlstand. Zentrale Ziele sind ein 

 gemeinschaftliches Leben im Einklang mit und nicht 

 auf Kosten der Natur und anderer Menschen sowie 

die Wahrung kultureller Identitäten. Das Konzept stellt 

einen Bruch mit der allgegenwärtigen Verwertungs, 

Einheits und Wachstumslogik des Kapitalismus dar. 

Es kann als indigenes Wertesystem nachhaltigen 

Zusammenlebens, zivilgesellschaftliche Utopie wie 

auch als staatliches Projekt aus der kapitalistischen 

Dauerkrise verstanden werden.  

4 Das cradle-to-cradle-Konzept (dt. sinngemäß 

„Von der Wiege zur Wiege“) beschreibt eine Form 

zyklischer Ressourcennutzung, in der Produktionswei

sen am Erhalt geschöpfter Werte ausgerichtet sind. 

Analog zum Nährstoffzyklus der Natur, in dem „Ab

fälle“ eines Organismus von einem anderen genutzt 

werden, sollen in der Produktion Materialströme so 

geplant werden, dass Abfälle sowie eine ineffiziente 

Nutzung von Energie vermieden werden. Das Cradle

toCradleKonzept wurde 2002 von Michael Braun

gart und William McDonough entwickelt. Das Konzept 

basiert auf einem Begriff, der in der 1970erJahren 

durch den Schweizer Architekten Walter R. Stahel 

eingeführt wurde. 

Planetarische Grenzen – Menschen-
rechte – demokratische Prinzipien

Was hat eine politische Beteiligung damit 
zu tun, dass nachhaltige Konzepte kein 
Nischendasein mehr fristen müssen? 
Welche universalen Standards müssen 
demokratisch eingefordert werden, damit 
es weltweit zu einem Equilibrium kommen 
kann? 




