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Skript Fachvortrag Zukunft(s)gestalten 
 
Grenzen des Wachstums: Wie erkennt man Branchen, die  
gemäß Postwachstumsperspektive schrumpfen müssen? 
Mittwoch, den 18. Januar 2023 um 10:30 im Ex-Sultanmarkt (Neustadt 26, Flensburg) 
von Lucas Hansen 
 
Moin! Vielen Dank Mathilda für deine Anmoderation und ein „Herzlich Willkommen“ auch in meinem 
Namen in diese Runde. Ich freue mich über die Möglichkeit im heutigen Rahmen der Konferenz 
Zukunft(s)gestalten 2023 meinen Fachvortrag „Grenzen des Wachstums: Wie erkennt man 
Branchen, die gemäß Postwachstumsperspektive schrumpfen müssen?“ zu halten. Dieser Frage 
werde ich mich mit Hilfe betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Kennzahlen widmen. 
Mein Vortrag gliedert sich dabei in vier Blöcke. Nach einer Auseinandersetzung mit Postwachstum, 
die die thematische Vielfalt im gegenwärtigen Postwachstumsdiskurs abzubilden und die Relevanz 
der Fragestellung zu verdeutlichen versucht, möchte ich meinen Blick exemplarisch auf die 
Schuhindustrie richten. Anschließend werde ich in diesem Umfeld unterschiedliche Kennzahlen 
betrachten und eine Bewertung dieser aus Postwachstumsperspektive vornehmen. Im letzten Schritt 
werde ich den Versuch einer Verallgemeinerung durchführen und über sinnvolle nächste Schritte 
nachdenken. [nächste Folie] 
 
Vor welchem Hintergrund spreche ich heute mit ihnen? Auf dieser Folie sehen Sie die für mich 
zentralen Hintergründe und wissenschaftlichen Befunde auf dem Weg zur Auseinandersetzung mit 
Postwachstum.  
 
Mein persönlicher Zugang zum Thema ist stark vom Dokumentarfilm „eine unbequeme Wahrheit“ 
geprägt: Dieser zeigt anhand der Geschichte des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Al Gore, 
welcher zur Jahrtausendwende die Wahl gegen George W. Bush verlor, eindrucksvoll die 
strukturellen Herausforderungen im Kampf gegen die globale Erwärmung. Ich möchte auf das 
folgenden Gedankenspiel nicht zu viel Ziel verschwenden, aber ich glaube in dem Wissen, welche 
heutigen Krisen - nicht zuletzt die Energiekrise – maßgeblich mit den Handlungen der Bush Legislatur 
in Verbindung gebracht werden können, dass die Welt heute vielleicht eine etwas andere wäre, 
wenn damals Al Gore als Kandidat mit hohem Bewusstsein für die Ausmaße der zunehmenden Klima-
Katastrophe die Präsidentschaftswahl gewonnen hätte.  
 
Eben diese Ausmaße wurden, seit dem 1972 erschienenen Bericht zu Lage der Menschheit des Club 
of Rome, welcher sich Gedanken zur Zukunft der Weltwirtschaft machte und unter dem Titel 
„Grenzen des Wachstums“ erste grundlegende Kapitalismuskritik am vorherrschenden 
Entwicklungsmodell übte, innerhalb verschiedener wissenschaftlicher Befunde zunehmen 
konkretisiert und aus unterschiedlichen Blickwinkeln weitergedacht.  
 
Ich beziehe mich hier primär auf Konzepte aus unserem ersten Semester der Gegenwartsdiagnose: 
Sowohl das Konzept der großen Beschleunigung als auch Überlegungen des Anthropozän in 
Anlehnung an Rockström, zeigen eindrücklich die Größenordnungen und Zeitlichkeiten, die die 
Klimakatastrophe mit all ihren unterschiedlichen Dimensionen zu eben dem macht was sie ist: eine 
Entwicklung katastrophalen Ausmaßes. 
  
Ein für mich zentraler wissenschaftlicher Befund, der diese Überlegungen gut auf den Punkt bringt, 
ist das Konzept der Multiplen Krise von Ulrich Brand, welches als ursächlich für eine ganzen 
Bandbreite heutiger Krisen die fossilistische, kapitalistische Produktions- und Lebensweise benennt. 
Klar ist: „angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum“ – wie es als eines der vier 
wirtschaftspolitischen Hauptziele im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumsgesetztes 
festgeschrieben und mit der Zeit in unterschiedlichen Bereichen institutionalisiert wurde – ist in einer 
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Welt endlicher Ressourcen nicht zukunftsfähig. Es braucht Alternativen. Als eine eben solche 
Alternative soll an dieser Stelle Postwachstum eingeführt werden. [nächste Folie] 
 
Per Definition nach Dörre et al. aus dem Buch „Degrowth/Postwachstum zur Einführung“ von 
Schmelzer und Vetter, welches ich als Grundlage für den nun beginnenden kurzen und sehr breiten 
Überblick über Postwachstum verwendet habe, ist Postwachstum kein rein deskriptives, sondern ein 
explizit normatives Konzept, welches sich den Konturen eines wünschenswerten, demokratischen 
Transformationsprozesses widmet.  
 
Damit ist direkt zu Beginn klar: Postwachstumsüberlegungen sind mehr als die reine Kritik am 
gegenwärtigen Entwicklungsmodell der fossilistischen, kapitalistischen Produktions- und 
Lebensweise. [nächste Folie] 
 
Trotzdem ist diese Kritik in der Beschreibung der Welt gemäß Postwachstumsperspektive ein 
entscheidender Teil, ist mittlerweile sehr breit gefächert und lässt sich laut Schmelzer und Vetter in 
fünf unterschiedliche Strömungen unterteilen. Diese fünf Strömungen sind hier im Kreis visualisiert. 
Ich habe versucht zur weiteren Hinführung zum Thema die Argumentationstiefen meines Vortrags 
innerhalb der verschiedenen Blickwinkel abzubilden. Im Fokus steht dabei neben der Orientierung an 
Suffizienz die bereits in meinen einleitenden Worten skizzierte Kapitalismus- und 
Globalisierungskritik. Ich richte meinen Blick in den nächsten Minuten primär auf bestehende 
unternehmerische Strukturen, weshalb ich im Schaubild zudem eine starke Ausprägung in Richtung 
Institutionsorientierung vorgenommen habe. [nächste Folie] 
 
Der per Definition zweite Bestandteil von Postwachstumsüberlegungen - die Normativität des 
Konzepts - wird anhand der hier nur kurz gezeigten fünf Kriterien Verbundenheit, Zugänglichkeit, 
Anpassungsfähigkeit, Bio-Interaktion und Angemessenheit konvivialer (sprich: für ein gutes Leben 
geeigneter) Technik – ebenfalls nach Schmelzer und Vetter – verdeutlicht. Diese Kriterien wurden zur 
Bewertung technologischen Fortschritts entwickelt und sind im Kontext dieses Fachvortrages von 
Bedeutung, da sie als ein Versuch der Operationalisierung gelesen werden können. [nächste Folie] 
 
Der Diskurs um Postwachstum ist zudem mittlerweile so weit geführt, dass Postwachstum auch eine 
ganze Bandbreite an wissenschaftlich fundierten Maßnahmen und Alternativen bereithält, welche 
ich aus Gründen der thematischen Fokussierung hier nicht weiter benennen werde. 
 
Zudem haben sich drei Strategien herauskristallisiert, welche es auf dem Weg in eine 
Postwachstumsgesellschaft zu verfolgen gilt und die in ihrer Unterschiedlichkeit verschiedene 
Ausgestaltungen der Bemühung um Postwachstum erlauben. Dabei geht es laut Schmelzer und 
Vetter um Reformen, Gegenhegemonie und Freiräume, welche in der Praxis oftmals auch in 
Mischformen zu beobachten sind. 
 
Ich versuche mich daran diese zum Verständnis hier kurz zu beleuchten: 
 
Reformen sind bspw. die Green New Deals, welche sich weltweit Regierungen als aktivistische 
Konzepte auf die Fahnen geschrieben haben und damit auf globaler Ebene einen grundlegenden 
Umbau von Infrastruktur, Lieferketten und Produktion zu adressieren versuchen. 
 
Das Konzept der Gegenhegemonie möchte ich mit Hilfe eines Beispiels der Notwendigkeit nach eben 
dieser beleuchten. So wird der Bedarf nach Gegenhegemonie für mich im aktuellen Diskurs um CO2 
Reduktionspfade ersichtlich. Hickel und Kallis haben in „Is green growth possible?“ herausgearbeitet, 
dass es für die flächendeckende Funktionalität der weitverbreiteten Ansätze grünen Wachstums - als 
Kombinationsversuch von Wirtschaftswachstum und erkennbarem Umweltschutz - 
Entkopplungsraten von Ressourcenverbräuchen und wirtschaftlicher Aktivität in realitätsfernen 
Größenordnungen bräuchte - wenn gleich in selbiger Publikation betont wird, dass 
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Entkopplungsbemühungen im Kontext technologischen Fortschritts ihre Daseinsberechtigung 
behalten und an dieser Stelle ein differenzierter Blick notwendig ist. Der Aufbau von 
Gegenhegemonie versucht also bestehende Pfadabhängigkeiten zu durchbrechen, um 
Reduktionspfade in der Kurzfristigkeit - wie wir sie auf der mittleren Grafik abgebildet sehen - 
erreichbar zu machen. 
 
Zusätzlich gilt es Freiraumstrategien zu verfolgen, damit alternative Organisationsformen wie bspw. 
eine solidarische Landwirtschaft entstehen und existieren können. Das liegt in erster Linie daran, 
dass alternative Ansätze außerhalb solcher Freiräume innerhalb struktureller 
Wachstumsabhängigkeiten im Wettbewerb kontinuierlich benachteiligt werden. [nächste Folie] 
 
Ich hoffe, dass es mir gelungen ist einen Überblick über die inhaltliche Vielfalt von Postwachstum zu 
geben und dabei zu verdeutlichen, dass sich die Überlegungen zu Postwachstum innerhalb 
unterschiedlicher Ansätze in der Praxis auf dem Weg einer zunehmenden Operationalisierung 
befinden.  
 
An eben diese Stelle knüpft die Fragestellung meines Vortrags an. Wenn Postwachstum keine 
generelle Schrumpfung wirtschaftlicher Aktivität fordert, sondern es vielmehr darum geht das 
Narrativ genereller Wachstumsbestrebungen zu überkommen und bewusste, demokratische 
Entscheidungen darüber zu ermöglichen, in welchen Bereichen Wachstum sinnvoll ist und in welchen 
nicht, besteht die Notwendigkeit einer Entscheidungsgrundlage um Branchen vergleichen zu 
können. Es geht also darum Kennzahlen zu identifizieren mit denen Branchen betrachtet werden 
können, um eine Empfehlung für entweder selektives Wachstum ODER den Postwachstumspfad 
aussprechen zu können. 
Im nächsten Schritt widme ich mich allerdings zunächst der Frage, wieso sich vor diesem Hintergrund 
ein Blick in die Schuhindustrie lohnt. [nächste Folie] 
 
Die Schuhindustrie ist eine Industrie mit langer Geschichte. Einer Geschichte geprägt von 
Produktionsverlagerung, Ausbeutung und unverhältnismäßigem Konsum innerhalb der Welt von 
„Fast Fashion“ (siehe Dana Thomas).  
 
Für mich bezeichnend war und ist eine Erzählung von Eckart von Hirschhausen in seinem Buch 
„Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben“. Im Rahmen des Besuchs einer Messe, auf der die 
Firma Adidas einen nachhaltigen, vollständig aus recycelten Materialien gefertigten Schuh 
präsentiert, antwortete er mit einer Erzählung über seinen Vater, der bis an sein Lebensende nur ein 
Paar Turnschuhe besaß – in seinem Buch schreibt er dazu später: „Im Jahr 2019 fertigte Adidas 
weltweit rund vierhunderfünfzig Millionen Paar Schuhe. Der nachhaltigste Schuh ist immer der, den 
man schon hat. Weil alles an Aufwand, Material, Transport und Emissionen bis auf die Entsorgung ja 
schon geleistet wurde.“ [nächste Folie] 
 
Wer sich wissenschaftlich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, der lernt, dass es insgesamt drei 
Nachhaltigkeitsstrategien gibt, die nur gemeinsam dem Ziel echter Nachhaltigkeit gerecht werden.  
Erfreuen sich die ersten beiden Ansätze (Effizienz und Konsistenz) mittlerweile großer Bekannt- und 
Beliebtheit - wie auch am Beispiel des „nachhaltigen“ Schuhs von Adidas deutlich wird -, so führt die 
Suffizienz, welche durch die Anerkennung absoluter Ober- und Untergrenzen gekennzeichnet ist und 
auf eine Veränderung sozialer Praktiken setzt, in weiten Teilen heutiger Bestrebungen zu mehr 
Nachhaltigkeit ein Schattendasein. [nächste Folie] 
 
Und eben dies lässt sich auch innerhalb der gesamten Schuhindustrie beobachten. Hier sehen sie 
eine Sammlung der zentralen Trends und Ansätze der Schuhindustrie auf dem Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit. Auf einzelne Maßnahmen kann ich auf Grund der eng bemessenen Zeit leider nicht 
eingehen – Rückfragen beantworte ich bei Bedarf gerne im Nachgang. Deutlich wird allerdings auf 
den ersten Blick: die Suffizienz hat noch keinen Einzug in die Nachhaltigkeitsbestrebungen der 
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Schuhindustrie gefunden. Und eben dies wäre Zielvorgabe beim Einschlagen des 
Postwachstumspfades. [nächste Folie] 
 
Die Schuhindustrie steht somit exemplarisch für Branchen, in denen die Sinnhaftigkeit von 
Postwachstumsüberlegungen auf der Hand zu liegen scheint.  
 
Entsprechend lässt sich der angestrebte Versuch Kennzahlen zur Beantwortung der Fragestellung 
meines Fachvortrages zu identifizieren im nächsten Schritt in die Frage überführen, welche 
Kennzahlen die Schuhindustrie charakterisieren und wie diese aus Postwachstumsperspektive zu 
bewerten sind. [nächste Folie] 
 
Eine erste Kennzahl könnte dabei die Marktsättigung sein. Denn: Wofür braucht es zusätzliches 
Wachstum, wenn ein Markt bereits vollständig gesättigt ist? [nächste Folie] 
 
Der Marktsättigungsgrad berechnet sich als Anteil des Marktvolumen (Wie viel wurde im Markt 
umgesetzt?) vom Marktpotential (Wie viel kann insgesamt auf dem Markt umgesetzt werden? Wie 
hoch ist die Nachfrage?). Hier habe ich in diese Formel die Umsatzzahlen der Schuhindustrie in 
Deutschland aus diesem Jahr eingesetzt. Das dieser Rechnung zu Grund liegende Marktpotential 
stammt aus der aktuellsten frei zugänglichen Marktforschung zum Marktpotential des Schuhmarkts 
in Deutschland, welche ich innerhalb meiner Recherche finden konnte und liegt leider bereits 10 
Jahre zurück. Die Bewertung darüber ob das Marktpotential seitdem stark gestiegen ist, stelle ich an 
dieser Stelle gerne in den Raum. Meine Bewertung: der Schuhmarkt in Deutschland ist gesättigt, 
wenn nicht übersättigt! [nächste Folie] 
 
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass gesättigte Märkte sicher ein gutes Indiz für die 
Sinnhaftigkeit von Postwachstum sind. Allerdings halte ich sie für ein so weit verbreitetes Phänomen 
in den westlichen Industriestaaten, dass ich dieser Kennzahl im späteren Vergleich unterschiedlicher 
Branchen eher eine überprüfende als eine entscheidende Funktion zuspreche. [nächste Folie] 
 
Als nächste werfe ich einen Blick auf die Preise im Schuhmarkt. [nächste Folie] 
 
Zur Darstellung verwende ich dabei das in der Mikroökonomie gängige Instrument eines Preis-
Mengen Diagramm. [nächste Folie] 
 
Solche Preis-Mengen Diagramme erklären theoretisch und innerhalb der Logik des „freien Marktes“ 
wie Preisbildung funktioniert. Als zwei lineare Zusammenhänge werden dabei das Angebot und die 
Nachfrage abgebildet. Die Linie des Angebots verläuft dabei von links unten nach rechts oben, denn: 
zu niedrigen Preis können nur wenig Unternehmen ihr Angebot am Markt realisieren, wohingegen 
mit steigender Zahlungsbereitschaft zunehmend Marktakteure ein für sich profitables Angebot 
realisieren können.  
Gegenläufig verhält sich die Nachfrage. So sind zu einem hohen Preis nur wenige Konsument*innen 
bereit ein Produkt zu erwerben, wohingegen mit sinkenden Preisen die nachgefragte Menge 
zunimmt. [nächste Folie] 
 
An dem Punkt, an dem sich diese Linien treffen, befindet sich dann das Marktgleichgewicht, welches 
sich gemäß Theorie automatisch einstellen und sowohl Preisniveau als auch produzierte Menge 
bestimmt. [nächste Folie] 
 
Folgt man dieser Argumentation müssten die Preise für ein vergleichbares Produkt der 
Schuhindustrie vom Markt vorbestimmt und entsprechend ähnlich sein. Ein kurzer Realitätscheck 
zeigt allerdings, dass dies nicht der Fall ist und sowohl nach oben als auch noch unten Preise hier 
exemplarisch für ein Paar Sneaker stark variieren. So kann ein limitierter, ansonsten vergleichbarer 
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Sneaker aktuell ohne Probleme für das fast 9-fache einer günstigen Alternative verkauft werden. 
[nächste Folie] 
 
Überträgt man diese Beobachtung in zuvor gezeigtes Preis-Mengen Diagramm wird ersichtlich, dass 
sich am Markt neben Zuständen eines Angebotsüberhangs (maßgeblich durch Instrumente der 
künstlichen Verknappung) auch Zustände eines Nachfrageüberhangs für Schuhe halten. 
Insbesondere die Situation eines Nachfrageüberhangs erachte ich im Kontext der Schuhindustrie als 
zentral, da damit kontinuierlich Überproduktion gerechtfertigt wird. [nächste Folie] 
 
Meine Schlussfolgerung: Unverhältnismäßige Preisspannen, wie wir sie soeben beobachten konnten, 
sind ein Indiz für irrationale Konsumentscheidungen und horrende Gewinnspannen, die das 
Einschlagen einer Entwicklung in Richtung Postwachstum nahelegen. [nächste Folie] 
 
Mit Blick auf den vorangestellten normativen Hintergrund von Postwachstumsüberlegungen scheint 
es sinnvoll auch im Bereich der Umweltzerstörung eine Kennzahl in die Betrachtung mit 
aufzunehmen. [nächste Folie] 
 
Denn: Bilder wie dieses sind im gegenwärtigen Diskurs um das neue Lieferkettengesetzt zentral und 
verdeutlichen die Ausbeutung von Menschen und Natur im Rahmen von Produktionsprozessen der 
Mode- und Textilindustrie – auch der Schuhindustrie.  
[nächste Folie] 
 
An dieser Stelle möchte ich das Rad nicht neu erfinden. Mit Blick auf die CO2 Reduktionspfade und 
im Rahmen der 2005 erfolgten Einführung des Emissionszertifikatehandels, kommt eine hohe 
Bedeutung den Treibhausgasemissionen zu. Das Instrument eines Zertifikathandels - soviel sei hier 
kurz gesagt - ist in unterschiedlicher Hinsicht auch kritisch zu beurteilen - insbesondere mit Blick auf 
globale Klimagerechtigkeit. Für den angestrebten Branchenvergleich liegt es allerdings nah 
Emissionswerte als Kennzahl aufzunehmen. [nächste Folie] 
 
Demnach ist zu betonen, dass Geschäftsmodelle mit hoher Emissionsintensität aus 
Postwachstumsperspektive schnellstmöglich und unter Einsatz sämtlicher gesellschaftlicher Kräfte 
auf den Pfad der Reduktion gebracht werden müssen.  
[nächste Folie] 
 
Eine letzte Kennzahl möchte ich versuchen mit Blick auf das Arbeitsumfeld zu identifizieren, da 
dieses maßgeblich von strukturellem Wandel beeinflusst wird und sich darin das Potential einer 
Bewertung eben dieses Wandels aus Postwachstumsperspektive verbirgt. Entsprechend könnte es 
sinnvoll sein, ein weniger stark zahlenbasiertes Kriterium zur normativen Bewertung in die 
Betrachtung mit aufzunehmen, um proaktiv beim Sichten der Kennzahlen entscheiden zu können. 
[nächste Folie] 
 
Als zentrale Entwicklungen des Arbeitsumfeldes in der Schuhindustrie lässt sich mit Blick in das 
Branchenbild Textil und Mode vom Institut für Arbeitsschutz ein steigender Arbeitsdruck in den 
Betrieben festhalten. Zudem lässt sich wie u.a. der Bundesverband der Schuh- und 
Lederwarenindustrie berichtet trotz oftmals mittelständischer Strukturen eine 
Konzentrationsentwicklungen auf die großen Unternehmen beobachten. Als dritten zentralen 
Entwicklungstrend innerhalb des derzeitigen Strukturwandels innerhalb der Schuhindustrie möchte 
ich das Aussterben des stationären Handels herausstellen, welches bereits vor Ausbruch der 
Pandemie zu beobachten war und durch die zunehmende Konkurrenz mit dem online Geschäft 
verschärft wird. [nächste Folie] 
 
Ich erachte es mit Blick auf solche Entwicklungstrends als wichtig diese in die Bewertung einfließen 
zu lassen. Stellt sich dabei doch u.a. die Frage, ob eine Branche zukünftige Jobchancen für Viele 
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bereithält, wodurch selektives Wachstum vertretbar wird oder ob aktuelle Entwicklungen 
zunehmend Kapitalakkumulation weniger Akteure begünstigen, was dann für einen Pfadwechsel in 
Richtung Postwachstum spricht.  
 
Da es schwierig ist eine solche Bewertung des Strukturwandels an einer Zahl festzumachen, arbeite 
ich im Folgenden mit einer manuellen Bewertung: (-) für den Apell „Postwachstumspfad 
einschlagen“, (+) für „Selektives Wachstum wünschenswert“. 
[nächste Folie] 
 
Im Folgenden starte ich nun den Versuch der Verallgemeinerung, um in der Gegenüberstellung 
verschiedener Branchen zu überprüfen, ob die herausgearbeiteten Kennzahlen ihren Zweck erfüllen 
und gemäß Postwachstumsperspektive die Frage beantworten können, welche Branchen 
schrumpfen müssen. Dafür konstruiere ich ein plakatives Beispiel und stelle der Schuhindustrie die 
Branchen Autos (E-Mobilität ausgeschlossen), Produktkategorie: SUVs sowie Wärmepumpen 
gegenüber. Wärmepumpen sollten in der Gegenüberstellung auf Grund ihres wichtigen Beitrags zur 
Energiewende am besten abschneiden. [nächste Folie] 
 
Ein kurzer Hinweis zu meinen Berechnungen: Die Preisspannen in Prozent, welche sie hier sehen, 
geben die Preissteigerung von unterer zu oberer Preisgrenze an. Die Durchschnittswerte bei den 
Wärmepumpen ergeben sich daraus, dass es drei unterschiedliche Arten von Wärmepumpen gibt, 
welche ich in der Berechnung gemäß aktuellen Marktanteilen gewichtet habe.  
 
Mit Blick auf die Tabelle lässt sich die innerhalb dieses Vortrags geführte Argumentationslinie 
wiedererkennen. Während der Erarbeitung ist mir bewusst geworden, wie herausfordernd es ist die 
Fragestellung vollumfänglich zu beantworten bzw. wie viele Faktoren es für eine ausreichend 
begründete Entscheidung zu berücksichtigen gilt.  
 
Diese Liste ist in keinem Fall vollständig und es ist mir daher wichtig die hier präsentierten Ergebnisse 
als ersten Ansatz verstanden zu wissen. Für eine tatsächlichen Anwendung einer 
kennzahlenbasierten Entscheidung bedarf es mehr Kriterien, eines validen Zahlenwerks in Form 
einer Datenbank sowie exakte Berechnungen mit Hilfe Programmiersprachen für statistische 
Berechnungen wie bspw. die freie Programmiersprache R. 
 
Kommen wir zu meinem Abschlussstatement: ein Nachdenken über betriebswirtschaftliche und 
volkswirtschaftliche Kennzahlen aus Postwachstumsperspektive ist im Sinne zunehmender 
Operationalisierungsversuche im Diskurs um Postwachstum sinnvoll und beinhaltet das Potenzial 
Veränderungsbedarfe aufzuzeigen sowie diese in politische, gesellschaftliche sowie 
unternehmerische Entscheidungsprozesse einzuspeisen. [nächste Folie] 


