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Zusammenfassung Die Folgen eines ungebremsten 
wachstumskurses lassen sich nur auf dem direkten weg 
seiner Infragestellung und nicht über den umweg einer 
auf ökologischer effizienz oder konsistenz beruhenden 
entkopplung vermeiden. Das viel diskutierte konzept der 
Funktionsorientierung reicht deshalb nicht. Gefragt sind 
unternehmerische angebote, die eine Grundlage für suffizi-
entere Bedarfsausformungen und konsummuster bilden. 

1. Die Dematerialisierungsillusion 

Die beiden konzeptionellen Flagschiffe unternehmerischer 
nachhaltigkeit, ökologische effizienz1 und konsistenz2, ver-

1  Vgl. z. B. Schmidtheiny (1993), Von weizsäcker /Lovins /Lovins 
(1995) und Schmidt-Bleek (2000). 
2  Vgl. z. B. huber (2000), pauly (1998), Braungard /mcDonough 
(2001).

heißen eine entkopplung des wirtschaftlichen wachstums 
von energie-, material- und Flächenverbräuchen. Darauf 
fußt die Vision einer „ressourcenleichten“, jeglicher phy-
sisch-materiellen erfordernisse enthobenen Ökonomie, für 
die sich elegante chiffren wie wissensgesellschaft, Infor-
mationsgesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, post-ma-
terielles bzw. post-industrielles Zeitalter oder qualitatives 
wachstum anbieten. auf dieser Basis wird zumeist nicht 
weniger als die beste aller welten, nämlich unbegrenztes 
wachstum bei gleichzeitig hinreichendem Schutz der öko-
logischen Lebensgrundlagen für technisch machbar erklärt. 

ein Blick auf das in diesem Zusammenhang gern bemühte 
Zauberwort der „Dematerialisierung“ offenbart allerdings, 
dass die mittel hierzu oft selbst nichts anderes als Zuwächse 
darstellen: effizientere oder konsistentere, aber eben zusätz-
liche produkte, technologien und Dienstleistungen. „Statt 
die wirtschaftsweise grundlegend zu ändern, hat man mit 
dem ‚umweltschutz’ ein zusätzliches kleineres wirtschafts-
system an das große wirtschaftssystem angehängt“ (piecho-
cki 2002, S. 28). hier lauern u. a. drei Fallstricke:

(1) ein nachhaltigkeitsbeitrag ökologisch effizienter 
oder konsistenter Innovationen setzt einerseits voraus, dass 
die vorhandenen, weniger nachhaltigen Lösungen ersetzt 
werden, denn sonst kommt es zu keinem Strukturwandel, 
sondern zu einer Strukturaufblähung, also zu quantitativem 
wachstum. andererseits besteht gerade dort, wo diese Sub-
stitution gelingt, eine neue Gefahr: Die Verdrängung bishe-
riger Lösungen verwandelt diese in entsorgungsfälle und 
entwertet damit die vorhandene Substanz, statt sie möglichst 
lange im Sinne einer effizienten nutzung zu erhalten. Folg-
lich beschwören nachhaltige technik- und produktinnova-
tionen ein sog. „Selektionsdilemma“ (paech 2005, S. 212) 
herauf. 

(2) Selbst dort, wo das obige Dilemma vermieden werden 
kann, stellt sich unter wachstumsbedingungen die Frage, 
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wie ökologische Schäden neutralisiert werden können, die 
durch eine unkontrollierbare Lawine neuer produkte und 
Leistungen entstehen. Die permanente neuschöpfung von 
Bedarfen und nachfragemustern entzieht sich jeder prog-
nose, denn das hervorbringen von Überraschungen ist ein 
wesenszug innovationsorientierter marktsysteme. erst im 
nachhinein, wenn neue konsumobjekte bereits eine vollen-
dete tatsache des marktgeschehens sind, wird die notwen-
digkeit, den damit geschaffenen ursachen für zusätzliche 
ressourcenverbräuche mit nachhaltigkeitsmaßnahmen zu 
begegnen, überhaupt wahrnehmbar. nachhaltigkeitsinnova-
tionen werden damit zu einem reparaturmechanismus, der 
den neuen problemen, die vor ihrer entstehung nicht bekannt 
sein können, immer nur hinterher eilen kann. Demateriali-
siert, angepasst oder verbessert werden kann lediglich, was 
bereits vorhanden ist. während also an einer Stelle mühsam 
versucht wird, nachhaltige alternativen für etablierte Leis-
tungserstellungs- und konsumprozesse zu implementieren, 
sprießt andernorts ein Vielfaches an neuen problemquellen 
aus dem Boden – fast einer hydra ähnelnd, der für einen 
abgeschlagenen kopf stets mehrere nachwachsen. 

(3) manche nachhaltigkeitsdefizite lassen sich durch kei-
ne auch noch so ausgeklügelte effizienz- oder konsistenz-
maßnahme, sondern nur durch die rigorose Vermeidung ihrer 
ursache beseitigen. wo dies zutrifft, treten die erfordernisse 
einer nachhaltigen entwicklung in offenen widerspruch zur 
wachstumslogik, denn an die Stelle der gewohnten Addition 
einer problemlösung wäre die Subtraktion der problemur-
sache gefragt. was aber, wenn es sich bei dieser ursache 
um konsumtive ansprüche handelt, für deren Befriedigung 
schlicht keine mit nachhaltigkeit zu vereinenden Lösungen 
existieren? 

2. Funktionsorientierung als Ausweg

Der seltsame widerspruch zwischen relativen effizienz- oder 
konsistenzvorteilen einzeln betrachteter produktdesigns auf 
der einen und dem absoluten Zuwachs an umweltrelevanten 
ressourcen auf der anderen Seite findet innerhalb der be-
triebswirtschaftlichen nachhaltigkeitsforschung durchaus 
Berücksichtigung. rebound-effekte und die geographische 
Verlagerung des „schmutzigen“ teils der wertschöpfungs-
ketten auf ferne kontinente werden zusehends zum Gegen-
stand eines nachhaltigkeitsorientierten Supply-chain-ma-
nagements. als notwendig erachtet wird die Verzahnung 
von angebots- und nachfrageseitigem wandel, insbesondere 
die anwendung von Lösungen, deren nachhaltigkeitseffekt 
durch veränderte konsummuster unterstützt wird. kon-
sumbedarfe nicht unbedingt auf Basis des eigentums von 
produkten, sondern mittels neuer nutzungssysteme und 
Dienstleistungen zu befriedigen, verspricht dabei zusätz-
liche Optionen. 

Diese von Jantsch (1973) vorgeschlagene konzeption der 
„Funktionsorientierung“ zielt auf den angestrebten nutzen 
oder die ergebnisse, um deretwillen produkte konsumiert 
werden. Letztere sind nur eine von mehreren Optionen, um 
einen bestimmten Bedarf bzw. eine Funktion zu erfüllen.3 
produkte seien vielmehr, so Schmidt-Bleek (2000, S. 77), 
„Dienstleistungserfüllungsmaschinen“. Sie würden nicht 
um ihrer selbst willen, sondern aufgrund bestimmter Zwe-
cke erworben und seien daher leicht durch adäquate Dienst-
leistungen zu ersetzen. Die hierzu erforderliche hardware, 
die sich keineswegs von bislang genutzten produkten un-
terscheiden muss, befände sich dann im eigentum eines 
Dienstleisters, der diese aus eigeninteresse möglichst effizi-
ent einsetzen würde. Das zugrundeliegende prinzip „selling 
performance instead of goods“ (Stahel 2001, S. 55) kann 
anhand eines einfachen Beispiels, etwa dem Bedarf „ge-
mähter rasen im Vorgarten“, illustriert werden. 

Üblicherweise erwerben eigenheimbesitzer einen eige-
nen rasenmäher. hinzu kommt oft ein „rasentrimmer“ oder 
eine „motorsense“. mittlerweile verfügen viele hausbesitzer 
nicht nur über ein ganzes arsenal an Gartengeräten, sondern 
einen sog. „rasentraktor“ oder „aufsitzmäher“. Innerhalb 
dieses, auf produkteigentum basierenden nutzungssystems 
beschränken sich die energie- und materialeinsparpotenzi-
ale auf technische Innovationen entlang der produktionsket-
te und ökologisch optimierte produktdesigns. Durch einen 
wechsel zu einem Service basierten nutzungssystem ergä-
ben sich weitaus höhere Freiheitsgrade: 
– Service-Lösung I: Die benötigten Gartengeräte könnten 

über einen Verleih in anspruch genommen werden. Das 
eigentum an Gartengeräten entfiele damit. Über die er-
höhung der nutzungsintensität einer insgesamt geringe-
ren anzahl an benötigen maschinen ergäben sich hohe 
einsparpotenziale.

– Service-Lösung II: es könnte ein Gartenbaubetrieb mit 
der pflege der rasenfläche beauftragt werden. hier ent-
fiele nicht nur das eigentum an Gartengeräten, sondern 
sogar deren nutzung.

– Service-Lösung III: anstelle eines eigenen Vorgartens 
können eigenheimbesitzer und mieter die Berechtigung 
erwerben, eine gemeinsame rasenfläche zu nutzen.4 
Damit entfielen nicht nur eigentum und nutzung von 
Gartengeräten, sondern auch jede notwendigkeit, sich 
überhaupt mit der pflege eines rasens zu beschäftigen. 
Dies würde der Flächeneigentümer oder ein kommunales 
Grünflächenmanagement übernehmen.

3  auf den engen Zusammenhang zwischen „Bedarf“ und „Funktion“ 
hat pfriem (1996, S. 265) hingewiesen. Deshalb werden diese Begriffe 
im Folgenden synonym verwendet. 
4  Diese Lösung geht weit über den üblichen Dienstleistungsbegriff 
hinaus. Sie entspricht dem von rifkin (2000) geprägten Begriff des 
„access“, d. h. die konsumenten erwerben den Zugang zu einem nut-
zen stiftenden System.
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allen drei Service-Varianten ist gemein, dass ihre nachhal-
tigkeitspotenziale nicht auf technischem wandel beruhen, 
sondern auf einer Veränderung des eigentumsregimes, des 
gehandelten konsumobjektes und der praxis der Bedarfsbe-
friedigung. Ob die beiden ersten Service-Varianten tatsäch-
lich zu einem einspareffekt führen, hängt davon ab, welche 
energie- und ressourcenverbräuche (inklusive notwendiger 
transporte der Geräte) die dazu erforderlichen Infrastrukturen 
im Vergleich zum individuellen Geräteeigentum verursachen. 
Dieser Vorbehalt dürfte die dritte Variante kaum treffen, ins-
besondere wenn möglichst viele personen eine bestimmte 
rasenfläche nutzen. aber genau hier setzt das Dilemma der 
Funktionsorientierung ein. aus einer kulturalistischen per-
spektive treten die instrumentellen Gebrauchswerte von kon-
sumobjekten zusehends hinter emotionale und symbolische 
Funktionen zurück. Bei den Letzteren handelt es sich ins-
besondere um sozialpsychologisch begründete motive5, die 
mit identitätsstiftenden Sinngehalten verbunden sind. Deren 
ausprägung kann sowohl auf sozialer Zugehörigkeit als auch 
dem Streben nach Distinktion beruhen. Vieles deutet darauf 
hin, dass der Selbstinszenierungs- oder Demonstrationseffekt 
symbolträchtiger konsumgüter deren eigentum voraussetzt.

Je höher die Intensität einer gemeinschaftlichen hard-
ware-nutzung ist, als desto größer stellt sich der Verlust an 
interpretativen konsumfunktionen dar. Folglich beruhen 
die entlastungspotenziale eigentumsersetzender Dienst-
leistungen, insbesondere von Gemeinschaftsnutzungen im 

5  Vgl. karmasin (1998).

Sinne des Service-typs III, keineswegs darauf, bisherige 
konsumfunktionen nur auf andere weise zu erfüllen, zu-
mal endnutzer abstriche an symbolischen Funktionen hin-
nehmen. Beibehalten werden lediglich die instrumentellen 
primärfunktionen, nicht aber die darüber hinausgehenden 
Sinnzuweisungen. Das konzept der Funktionsorientierung 
erweist sich damit als ebenso deplaziert wie der in diesem 
Zusammenhang oft bemühte effizienzbegriff, zumindest in 
seiner üblichen auslegung, wonach ein bestimmtes ergeb-
nis mit möglichst geringem mitteleinsatz zu erreichen ist. 
hier ist es eben nicht mehr dasselbe ergebnis, zumindest 
gemessen am komfort, Image und Sinnzusammenhang, den 
das vorherige produkteigentum generierte.

abbildung 1 skizziert eine sequenzielle konkretisierung 
unterschiedlicher konsummuster, die sich aus demselben 
Bedürfnis, nämlich „erholung im urbanen nahraum“ ab-
leiten lassen. In Verbindung mit einem eigenen Vorgarten 
könnte sich aus diesem Bedürfnis der oben genannte Bedarf 
„gemähter rasen im Vorgarten“ entwickeln. Dieser kon-
kretisierungsschritt ist kulturabhängig, stellt also im Ge-
gensatz zum eigentlichen Bedürfnis kein anthropologisches 
Faktum dar. Je nach kulturellem kontext wären auch ande-
re Bedarfsrealisationen denkbar. auf der nächsten ausfor-
mungsstufe können nutzungssysteme identifiziert werden, 
die einen organisatorischen rahmen zur Befriedigung des 
jeweiligen Bedarfs bilden. Im letzten Schritt lassen sich die 
mit den nutzungssystemen korrespondierenden produkt- 
oder technikausstattungen nebst der damit einhergehenden 
umweltverbräuche darstellen. 

Abb. 1 entstehung unter-
schiedlicher konsummuster
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mit zunehmender konkretisierung schwinden die Frei-
heitsgrade einer anpassung an nachhaltigkeitserforder-
nisse. ein merkmal der Funktionsorientierung besteht darin, 
im Gegensatz zur bloßen Optimierung der produkthardware 
immerhin auf der höheren ebene der nutzungssysteme an-
zusetzen. Dennoch stößt der damit ermöglichte systemische 
wandel auf Grenzen, da er den Bedarf als solchen nicht zur 
Disposition stellt. Deshalb würde die in diesem Beispiel 
besonders effiziente Service-Lösung III kaum in Betracht 
kommen. erst wenn es gelänge, eine abwandlung oder Fle-
xibilisierung des ursprünglichen Bedarfs zu etablieren, wür-
den nachhaltigere nutzungssysteme in Betracht kommen. 

3. Bedarfssubstitution als Annäherung  
an ein moderates Suffizienz-Konzept

Im unterschied zur ökologischen effizienz und konsistenz, 
die auf eine Steigerung des mittelarsenals auf der tech-
nischen oder bestenfalls systemischen ebene (Funktionso-
rientierung) zielt, thematisiert Suffizienz nicht nur das wie, 
sondern das Wie Viel und erreicht damit die kulturelle ebene 
des wandels. hier gilt es, die Ziele, d. h. konsumansprü-
che an die reichweite nachhaltigkeitskompatibler mittel 
zu ihrer Befriedigung heranzuführen. mancher Sachver-
halt, mit dem Verzicht assoziiert wird, ließe sich aus einer 
anderen perspektive nicht minder plausibel als „optimale 
Versagung“ (Schmidbauer 1995, S. 208 ff.) auffassen, die 
angesichts einer ohnehin nicht mehr handhabbaren Fülle an 
Selbstverwirklichungs(an)geboten zum Selbstschutz wird: 
wer am Überfluss zu ersticken droht, verzichtet nicht, son-
dern befreit sich von Überflüssigem. 

außerdem erweist sich der Suffizienzbegriff ohnehin 
als interpretationsbedürftig, wenn nicht mehr der materiel-
le Gebrauchswert von Gütern, sondern deren symbolische 
und emotionale Funktionen im mittelpunkt stehen: welche 
Funktionen müssten zugunsten eines zukunftsfähigen kon-
sumstils aufgegeben werden? Sind es am ende nur Sym-
bole, also reine Illusionen, um deren aufgabe es geht? hier 
bietet sich die unterscheidung zweier Suffizienz-ausle-
gungen an: 
– Suffizienz I: ersatzloser Verzicht oder reduktion des 

quantitativen ausmaßes bestimmter konsumaktivitäten; 
Senkung des anspruchsniveaus, bezogen auf die Ge-
samtheit der konsumaktivitäten eines Individuums.

– Suffizienz II: Substitution oder flexible anpassung von 
Bedarfen; qualitative Veränderung von anspruchsni-
veaus; Offenheit für modifizierte Bedarfsausformungen.

Da Bedarfe (im Gegensatz zu Bedürfnissen) kulturell ge-
formt sind6, also keine unumstößlichen anthropologischen 
Setzungen darstellen, können ihre quantitativen und qua-

6  Vgl. kambartel (1975), pfriem (1996), S. 265 ff. 

litativen ausprägungen zum Gegenstand eines wandels 
werden. Damit ist gemeint, Bedarfsausprägungen, die unter 
ausschöpfung aller technischen Innovationspotenziale und 
den möglichkeiten der Funktionsorientierung nicht mit den 
erfordernissen einer nachhaltigen entwicklung in einklang 
zu bringen sind, entsprechende alternativen entgegenzu-
setzen. In bewusster abgrenzung zum üblichen Suffizienz-
begriff (typ I) kann diese Strategie als Bedarfssubstitution 
bezeichnet werden. Sie entspricht dem Suffizienztyp II und 
kann sich u. a. auf drei Schlüsselbereiche erstrecken: 

(1) nachhaltige produktnutzung: rezyklierung 
des konsumgütereigentums.

Da eigentumsersetzende Dienstleistungen oft an kulturellen 
Barrieren zu scheitern drohen, bieten neue Systeme des 
Gebrauchtgüterhandels eine mögliche alternative. elektro-
nische handelsplattformen und andere märkte für Second-
hand-Objekte können zur „entrümpelung“ des längst ausu-
fernden konsumgüterbestandes beitragen. Zugleich werden 
Bedarfe auf eine weise befriedigt, die weniger produktion 
erfordert, weil sie aus dem Fundus bereits vorhandener ma-
terieller Objekte schöpft. ein darauf aufbauender „rotie-
render“ konsumstil könnte mit einem geringeren Quantum 
an materiellem Gütereigentum einhergehen, das teilweise in 
gebrauchtem Zustand erworben wird. Die unternehmerische 
herausforderung als Intermediär besteht darin, mit diesem 
System kompatible Bedarfsausprägungen derart zu insze-
nieren und mittels positiver Begleiterscheinungen zu kon-
textualisieren, dass sie als alternative attraktiv erscheinen. 
eBay hat vorgeführt, wie sich ein möglicherweise heraufzie-
hendes Zeitalter der entrümpelung mit einer Generierung 
neuer Geschäftsfelder verbinden ließe.7

(2) Gemäßigte mobilitätsbedarfe:  
Die wiederentdeckung der region.

eine kleinräumige Ökonomie könnte nicht nur regionali-
sierte wertschöpfungsketten und Lebensstile der kurzen 
wege attraktiv machen, sondern böte eine antwort auf die 
sozialen herausforderungen der Globalisierung jenseits 
weiteren wachstums. Viele Bedarfe ließen sich mittels jener 
ressourcen und potenziale befriedigen, die in erreichbarer 
nähe zu finden sind. Die aufenthaltsqualität, insbesondere 
der erholungswert von lokalen umgebungen, Städten und 
regionen wird entscheidend von unternehmerischen ange-
boten geprägt. Deren attraktivität zu steigern, hat nicht nur 
nachhaltigkeitswirkungen, sondern bindet kaufkraft an re-
gional operierende Firmen. Durch regionale netzwerkstrate-
gien können unternehmen daran verdienen, dass sie konsu-
menten davon abhalten, stets „in die Ferne zu schweifen“.

7  Vgl. paech (2005), S. 381 ff. 
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(3) Bestandspflege: aufwertung des Vorhandenen  
anstelle weiterer materieller expansion.

physische konsumobjekte können durch ein langlebiges 
Design, eine auf Dauerhaftigkeit angelegte Ästhetik und 
die reaktivierung solcher Dienstleistungen, die den erhalt 
ermöglichen, kulturell aufgewertet werden. Dies mildert 
abermals die notwendigkeit materieller produktion. an die 
Stelle des chronisch additiven Innovationsprinzips träte das 
renovationsprinzip. Sollten sich gemäßigte konsummus-
ter durchsetzen, von welcher Beschaffenheit und Qualität 
müssten dann die verbleibenden konsumobjekte sein? um 
mit weniger auszukommen, muss das wenige entsprechend 
hohe anforderungen an Ästhetik, Dauerhaftigkeit, phy-
sische Funktionalität etc. erfüllen. aber dann wäre Suffi-
zienz – entgegen anderslautender klischees – nicht per se 
produktionsfeindlich, sondern würde neue herausforde-
rungen an eine mit geringeren konsummengen kompatible 
produkt- und hardwaregestaltung stellen. 

4. Bedarfssubstitution als neue Ebene 
 unternehmerischen Wettbewerbs

Die Generierung neuer märkte durch Innovationswettbe-
werb erstreckt sich zumeist auf neue produktlösungen oder 
Dienstleistungen. ein damit stimulierter technischer und 
systemischer wandel beschränkt sich auf die konkurrenz der 
mittel zur Befriedigung ansonsten beliebig expandierender 
Bedarfsausprägungen. konsumstile als solche, insbesondere 
deren quantitative Zieldimension, bleiben unangetastet. Die-
ser rahmen wird durch die Strategie der Bedarfssubstitution 
durchbrochen. an den drei genannten anwendungsfeldern 
lässt sich exemplarisch veranschaulichen, wie unternehmen 
auf der ebene des kulturellen wandels in konkurrenz zu 
etablierten, zumeist material aufgeladenen Bedarfsausprä-
gungen treten. Sie unterwandern das wachstumsparadigma, 
da sie Versorgungsmuster ermöglichen, die aus dem Fundus 
der bereits okkupierten materie und aus dem nahraum neue 
nutzungsmöglichkeiten schöpfen. 

eBay verdient daran, Bedarfsausprägungen attraktiv zu 
gestalten, die mit einem geringeren materialisierungsgrad 
einhergehen. Damit konkurriert eBay nicht etwa nur gegen 
vergleichbare auktionsplattformen, sondern gegen das Gros 
jener konsumformen, die auf permanenter neuanschaffung 
und folglich produktion beruhen. Das „weniger konsu-
mieren“ (in einem materiellen Sinne) wird zu einer markt-
wirtschaftlich profitablen alternative zum ständig „mehr 
konsumieren“. konsumgütermärkten, die auf energie- und 
materialintensiven konsumstilen basieren, erwächst daraus 
langfristig eine ernst zu nehmende konkurrenz. 

eine ähnliche konstellation findet sich im zweiten Bei-
spiel. Insoweit es regional ausgerichteten unternehmens-

netzwerken gelingt, ihre angebote zu etablieren, greifen sie 
unternehmen und märkte an, die an Bedarfsausprägungen 
orientiert sind, für deren Befriedigung nur äußerst energiein-
tensive nutzungssystems verfügbar sind. regionale waren, 
Dienstleistungen und vor allem nah gelegene Selbstverwirk-
lichungs- und erholungsoptionen verdrängen tendenziell 
einen konsumstil, der auf Flugreisen, dem Verbrauch trans-
portintensiver nahrungsmittel etc. beruht. 

Im dritten handlungsfeld ergeben sich innerhalb des 
Bauens, Sanierens und wohnens – also dem Bereich, in 
dem ca. ein Drittel der anthropogenen cO2-emissionen 
entsteht – interessante potenziale einer Bedarfssubstitution. 
architekten, planer, haustechniker und andere unterneh-
men der Bauindustrie, die kulturell kompatible angebote 
auf Basis einer Sanierung und aufwertung vorhandener Ge-
bäude unterbreiten, entziehen jenem teil der Branche den 
Boden, der noch immer Bedarfsausprägungen propagiert 
und bedient, die den traum vom neu zu schaffenden eigen-
heim implizieren. 

Bedarfssubstitution verwandelt die kunst der reduktion 
in profitable Geschäftsfelder. Der materielle wohlstand hat 
ein ausmaß erreicht, das sich nicht mehr ökologisch neutra-
lisieren lässt. es beginnt sich zu rächen, dass die rein quanti-
tativen Dimensionen des modernisierungsprozesses bislang 
weitgehend verdrängt wurden. Deshalb steht nicht mehr al-
lein das anders oder Besser, sondern auch das weniger auf 
der agenda. Dazu bedarf es unternehmerischer angebote, 
die zur überfälligen entrümpelung überbordender konsum-
stile verhelfen. 

Literatur

Braungart, m.r., mcDonough, w. a. (2001): the next Industrial re-
volution, in: charter, m., tischner, u. (hrsg.): Sustainable Solu-
tions, Sheffield, S. 139 – 150

huber, J. (2000): Industrielle Ökologie: Über konsistenz, effizienz 
und Suffizienz, in: kreibich, r., Simonis, u. e. (hrsg.): Global 
change – Globaler wandel, Berlin, S. 107 – 24

Jantsch, e. (1973): unternehmung und umweltsysteme, in: henstch, B., 
malik, F. (hrsg.): Systemorientiertes management, Bern /Stuttgart, 
S. 27 – 46

kambartel, F. (1975): Bemerkungen zum rationalen Fundament der 
Ökonomie, in: mittelstraß, J. (hrsg.): methodologische probleme 
einer normativ-kritischen Gesellschaftstheorie, Frankfurt a. m., 
S. 107 – 125 

karmasin, h. (1998): produkte als Botschaften: individuelles produkt-
marketing, konsumentenorientiertes marketing, Bedürfnisdyna-
mik, produkt- und werbekonzeptionen, markenführung in verän-
derten umwelten, wien 

paech, n. (2005): nachhaltiges wirtschaften jenseits von Innovations-
orientierung und wachstum, marburg 

pauli, G. (1998): upcycling, münchen 
pfriem, r. (1996): unternehmenspolitik in sozialökologischen per-

spektiven, marburg 
piechocki, r. (2002): altäre des Fortschritts und aufklärung im 21. Jahr-

hundert, in: Jahrbuch Ökologie 2003, münchen, S. 11 – 37 
rifkin, J. (2000): access. Das Verschwinden des eigentums, Frankfurt 

am main 



91uwf (2007) 15:86 –91

123

Schmidbauer, w. (1995): Jetzt haben, später zahlen. Die seelischen 
Folgen der konsumgesellschaft, reinbek

Schmidheiney, S. (1993): kurswechsel, münchen
Schmidt-Bleek, F. (2000): Das mIpS-konzept. weniger naturver-

brauch – mehr Lebensqualität durch Faktor 10, münchen

Stahel, w. (2001): Sustainability and Services, in: charter, m., tisch-
ner, u. (hrsg.), Sustainable Solutions, Sheffield, S. 151 – 164

von weizsäcker, e. u., Lovins, a., Lovins, h. (1995): Faktor vier. Dop-
pelter wohlstand – halber naturverbrauch, münchen 


