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Nachhaltigkeitsverständnis am Lehrstuhl 
LAUB

Lehrstuhl-News

Nachhaltigkeitsverständnis am Lehrstuhl Laub (Prof. Dr. Reinhard Pfriem)
Lehrstuhlteam: Dr. Irene Antoni-Komar, Marina Beermann, Stephanie Birkner, Nana Karlstetter, 
Christian Lautermann, Hedda Schattke

Der Übergang vom früheren Diplomstudiengang „Wirtschaftswissenschaften mit ökologischem 
Schwerpunkt“ zum Masterstudiengang „Sustainability Economics and Management“ ist nicht 
einfach Ausdruck einer Anpassung an begriffl iche Modeerscheinungen, sondern spiegelt 
eine inhaltliche Differenz wider, die unserem Lehrstuhl ein besonderes Anliegen (auch und 
gerade) für die wirtschaftswissenschaftliche Lehre ist. Die heutigen Studierenden gehören 
einer Generation an, die sehr wahrscheinlich die Auswirkungen der nicht-nachhaltigen 
Wirtschaftsweise ihrer Vorfahren ganz drastisch zu spüren bekommen werden und die 
es gleichsam in der Hand haben, das Schlimmste vielleicht noch abzuwenden. Weil die 
Quellen wie die Lösungsperspektiven dieser historisch einmaligen Situation technische, 
ökonomische, kulturelle und politische Züge tragen, erscheint es angemessen, mit dem 
Begriff der Nachhaltigkeit (Sustainability) ein Konzept in dem Mittelpunkt zu stellen, das 
diese vielfältigen Dimensionen verbindet. Nachhaltigkeit ist mehr als die Versöhnung von 
Ökologie und Ökonomie und Nachhaltigkeit, ist etwas anderes als das populäre, aber 
irreführende Drei-Säulen-Modell, demgemäß ökologische, ökonomische und soziale Aspekte 
in Einklang zu bringen seien. Um die Tragweite und den anspruchsvollen Charakter des 
Nachhaltigkeitskonzeptes herauszustellen, wollen wir dagegen auf einige Aspekte hinweisen, 
die viel stärker mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht werden müssten.

Für das Verständnis von Nachhaltigkeit als Gerechtigkeitsproblem (zwischen Generationen 
und zwischen Regionen) ist anzuerkennen, dass sein politischer Charakter unhintergehbar 
ist, d.h. Nachhaltigkeit ist eine gesellschaftliche bzw. kulturelle Aufgabe, die weder theoretisch 
durch bloßen Einsatz naturwissenschaftlicher oder anderer vermeintlich objektiver Methoden 
noch praktisch durch schieren Einsatz neuer Technologien erfolgreich angegangen werden 
kann. Aus der Forstwirtschaft entstammt das bekannte Nachhaltigkeitsverständnis, demzufolge 
ein Wald oder andere Wertbestände nicht über ihre Regenerationsrate hinaus beansprucht 
werden dürfen. Ein solcher rein quantitativer Zugang würde jedoch wichtige Dimensionen 
von Lebensqualität ignorieren, wie man etwa an der dramatischen Veränderung von Laub- zu 
Nadelwald im letzten halben Jahrhundert in Deutschland zeigen könnte. Damit wird gerade in 
Richtung seiner Lösungsperspektiven deutlich, dass das Nachhaltigkeitsproblem kein (rein) 
ökologisches ist, weil es von der strategischen Entwicklungsfähigkeit von Organisationen, aber 
auch Individuen handelt, Lebensqualität, Glück und Wohlstand auf eine Weise zu erreichen, 
die nachfolgenden Generationen auch offen stehen soll.

Nachhaltigkeit in der Lehre an unserem Lehrstuhl

LAUB steht für „Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung und 
Betriebliche Umweltpolitik“. Als er mit dem Antritt von Prof. Pfriem im Jahre 1991 diesen Titel 
bekam, war er einer der ersten betriebswirtschaftlichen Lehrstühle in Deutschland mit einem 
ausdrücklichen Umweltbezug. Genauso wie sich die Debatte um Umweltmanagement in den 
letzten beiden Jahrzehnten zu einer Nachhaltigkeitsdebatte weiterentwickelt hat, so geht auch 
die thematische Aufstellung von LAUB weit über „Umwelt“, ja sogar über „Nachhaltigkeit“ hinaus: 
Das thematische Dreieck, welches die Aktivitäten von LAUB in Forschung wie in Lehre abbildet, 
lässt sich an drei Begriffen festmachen: Nachhaltigkeit – Kultur – Ethik. Während Ethik für 
die kritische Refl exion unternehmerischen Handelns steht (beispielsweise hinsichtlich seiner 
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Legitimität und seines Beitrags für ein gutes Leben), stellt Nachhaltigkeit eine regulative Idee 
bzw. eine Leitschnur dar, die Anhaltspunkte und Wege aufzeigt, wie anders zu Wirtschaften 
wäre. Kultur schließlich deutet darauf hin, dass die Bedingungen und Möglichkeiten des 
Wirtschaftens (und gerade auch eines nachhaltigkeitsorientierten Wirtschaftens) entscheidend 
in unseren Alltagspraktiken und Wertvorstellungen gebildet werden. Dieses Dreieck formt 
schließlich den Rahmen, in dem wir uns als betriebswirtschaftlicher Lehrstuhl wissenschaftlich 
in Lehre und Forschung mit Unternehmen beschäftigen – und dem, was sie tun wollen, tun 
können und tun sollten. Unsere Überzeugung, dass Fortschritte hin zu einer nachhaltigen 
Entwicklung im Wesentlichen von der kulturellen Bildung wirtschaftlicher Akteure abhängen, 
spiegelt sich nicht zuletzt auch in unserem Lehrangebot wider, wo durchgehend die kulturellen 
und ethischen Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung behandelt werden. Denn 
nach unserem Dafürhalten tragen Universitätsabsolventen, die in Nachhaltigkeit ausgebildet 
wurden, nicht allein durch die Kenntnis von Managementmethoden zur Verwirklichung 
dieses Leitbildes bei; vielmehr kommt es dabei auf einen kritischen Sinn für die alltäglichen 
Widersprüche an, die Nachhaltigkeit auch heute noch als entferntes Ziel erscheinen lassen.

Aktuelle und zukünftige Lehrveranstaltungen
Aufgrund der gewachsenen Studierendenzahlen in den Masterstudiengängen und wegen 
des Forschungsfreisemesters von Prof. Pfriem werden wir in diesem Semester im 
Master-Modul „Corporate Social Responsibility“ durch zusätzliche interne wie externe 
Lehrbeauftrage unterstützt. Zwei der drei von ihnen angebotenen Seminare haben einen 
expliziten, zudem spezifi schen Nachhaltigkeitsbezug: Das erste Seminar dreht sich um das 
Thema „Nachhaltiges Investment“, welches an unserer Universität durch keinen Lehrstuhl 
vertreten ist. Durchgeführt wird dieses Seminar von Dr. Paschen von Flotow. Er ist Leiter des 
Sustainable Business Instituts in Oestrich-Winkel (www.sbi21.de) und gleichzeitig externer 
Habilitand bei Prof. Pfriem. Das andere Seminar bemüht sich darum, unseren empirischen 
Forschungsschwerpunkt auf die Ernährungswirtschaft in die Lehre zu transportieren und in 
Bezug auf die Nachhaltigkeitsherausforderung Klimawandel die Möglichkeiten von „CSR in der 
Ernährungswirtschaft“ zu eruieren. Geleitet wird dieses Seminar von Marina Beermann und 
Nana Karlstetter, beide wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im Forschungsprojekt Nordwest 
2050 (s.u.), sowie von Karsten Uphoff, Mitarbeiter der von Prof. Pfriem gegründeten ecco 
ecology + communication Unternehmensberatung GmbH, die schon seit einigen Jahren An-
Institut der Universität Oldenburg ist.
Die Wechselwirkung von „Unternehmen und kultureller Wandel der Gesellschaft“ ist 
thematischer Fokus des gleichnamigen Master-Moduls. Gerade in der kulturellen Dimension 
von Nachhaltigkeit liegen ja große Potenziale für einen gesellschaftlichen Wandel. Diese zu 
erkennen, zu analysieren und kritisch zu bewerten ist Ziel der Lehrveranstaltung. Einerseits 
wirken Veränderungs- und Wandelprozesse in vielfältiger Weise auf Unternehmen ein, 
über Ausprägungen der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, über rechtliche 
Kodifi zierungen und wesentlich auch über informelle Institutionalisierungen dessen, was 
die Reputation der Unternehmen eher steigern oder mindern kann. Andererseits wird 
die umgekehrt gerichtete Einwirkung der Unternehmen auf kulturelle Entwicklungen der 
Gesellschaft wissenschaftlich bisher nur unzulänglich wahrgenommen. Vor allem diese ist 
Gegenstand des Moduls. 

Das Professionalisierungsmodul Ernährungswirtschaft wird ab Sommersemester 2012 
angeboten. Ziel des Moduls ist es, den Studierenden einen kritisch refl exiven Einblick in 
eine Wirtschaftsbranche zu gewähren, die in der Region eine tragende ökonomische Rolle 
einnimmt. Die Studierenden erhalten im Rahmen des Moduls die Möglichkeit, sich sowohl 
wissenschaftlich wie auch praxisorientiert mit den ökonomischen Besonderheiten und 
zukünftigen Herausforderungen der Ernährungswirtschaft aus einer unternehmensstrategischen 
Perspektive zu beschäftigen. Die Ernährungswirtschaft bietet sich als Forschungsfeld der 
anwendungsorientierten Betriebswirtschaft und des strategischen Managements an, da 
diese Wirtschaftsbranche von einer hohen Komplexität gekennzeichnet ist und vielfältigen 
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interdisziplinären Herausforderungen unterliegt. Das Modul integriert dann einerseits neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse aus laufenden und abgeschlossenen Forschungsprojekten 
des Lehrstuhls (z.B. nordwest 2050; FAEN; OSSENA, WENKE2) sowie andererseits Beiträge 
von Praxispartnern aus der Ernährungswirtschaft und eröffnet außerdem die Möglichkeit 
weiterführender Kooperationen. 

Aktuelle Forschungen mit Nachhaltigkeitsbezug (aus dem letzten halben Jahr)

Ziel des interdisziplinären Forschungsverbundes der Agrar- und Ernährungswissenschaften 
Niedersachsen (FAEN) ist die Entwicklung eines neuen Leitbildes von Nachhaltigkeit für die 
Erzeugung und Verarbeitung tierischer Nahrungsmittel in Niedersachsen. Das an unserem 
Lehrstuhl bearbeitete Teilprojekt 9, KoNa.F – Kommunikationsstrategien zur Nachhaltigkeit in 
der Fleischwirtschaft zielt darauf ab, die vorhandenen Unternehmens-, Kommunikations- und 
Marketingstrategien niedersächsischer Unternehmen der Fleischwirtschaft zu analysieren 
und bezüglich der Kommunikation nachhaltiger Unternehmensleistungen zu verbessern. 
Sowohl auf Anbieter- als auch auf Konsumentenseite soll ein umfassendes Verständnis 
darüber gewonnen werden, welche Ansätze der Unternehmen dazu dienen können, einer 
nachhaltigeren Ernährungskultur den Weg zu ebnen. Mit Hilfe eines Benchmarkings werden 
auch Unternehmen außerhalb Niedersachsens und Deutschlands einbezogen, von denen dann 
für die hiesige Entwicklung gelernt werden kann. Im Teilprojekt werden dann die Unternehmens-, 
Kommunikations- und Marketingstrategien der fl eischwirtschaftlichen Unternehmen auch in 
den Kontext der wirtschafts- und kulturwissenschaftlichen Nachhaltigkeitsforschung gesetzt. 
www.verbundprojekt2-faen.de

Im BMBF-Forschungsprojekt Nordwest 2050 geht es um die Entwicklung von Klimaan-
passungsstrategien in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Die wesentliche Fragestellung 
lautet: Wie können eine Region und relevante Wirtschaftsbereiche wie zum Beispiel die 
Ernährungswirtschaft fi t für den Umgang mit den Folgen des Klimawandels gemacht werden? 
Zunächst soll erforscht werden, welche Auswirkungen vom Klimawandel ausgehen und 
wie man mit diesen erfolgreich umgehen kann. Klimaanpassung ist dabei eine Strategie 
im Umgang mit dem Klimawandel. Notwendigerweise müssen für eine zukunftsfähige und 
verantwortungsbewusste Antwortstrategie aber auch Klimaschutzaspekte Berücksichtigung 
fi nden. In einem weiteren Schritt wird untersucht, inwiefern nachhaltige Anpassungsstrategien 
entwickelt werden können, die neben dem lokalen Bezug auch Entwicklungen globaler 
Reichweite mit einbeziehen, wie z.B. Fragen der globalen Ernährungssicherheit, einer gerechten 
Verteilung von Ressourcen wie Wasser sowie durch den Klimawandel hervorgerufene und 
verstärkte soziale Destabilisierungen, die z.B. Klimamigration hervorrufen können. www.
nordwest2050.de

Das Forschungskolloquium Unternehmen und gesellschaftliche Organisation (FUGO) 
widmet sich interdisziplinären Fragestellungen im Kontext von Ökonomie und Kultur. Aktuell 
wird unter dem Thema „Kapitalismus Macht Werte“ zusammen mit der Alanus-Hochschule 
Alfter und der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte die Problematik des 
Kapitalismusbegriffs diskutiert.
Auf den seit 2009 jährlich im Spätherbst stattfi ndenden Spiekerooger Klimagesprächen 
werden die Bedingungen und Möglichkeiten des gesellschaftlichen Umgangs mit dem 
Klimawandel unter wechselnder Thematik diskutiert. Namhafte Vertreterinnen und Vertreter 
der Wirtschafts-, Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften haben sich anlässlich der 
2. Spiekerooger Klimagespräche vom 04. bis 06. November 2010 über die Frage ausgetauscht: 
Wieviel Glück ist möglich – in Zeiten des Klimawandels? 
www.spiekerooger-klimagespraeche.de
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Vorstellung des M.A. Management Consulting
Bundesweit einzigartiger Kooperationsstudiengang

Für viele Hochschulabsolventen stellt ein Einstieg in die Beratungsbranche eine äußerst 
attraktive Berufsoption mit guten Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten dar. Auch der 
Fachkräftemangel hat positive Auswirkungen auf die Beratungsbranche, weshalb der 
Großteil der Unternehmen die Nachwuchsgewinnung in den kommenden Jahren als große 
Herausforderung einschätzt.

JETZT BEWERBEN!!!Bis zum 15.Juli 2011

Aktuell abgeschlossene Dissertationen mit Nachhaltigkeitsbezug

Maud Schmiedeknecht: Die Governance von Multistakeholder-Dialogen. Standardsetzung 
zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen: Der ISO 26000-Prozess.

Enno Schmoll: Künstliche Ferienwelten im Fokus der Nachhaltigkeit – Genesis statt 
Ausverkauf der Paradiese?

Robin Struwe: Kundenpräferenzen am Anbeginn einer technologischen Zeitenwende in der 
Automobilindustrie – Evolution oder Revolution?

Weitere Informationen zum Lehrstuhl LAUB fi nden Sie unter: 
http://www.laub.uni-oldenburg.de
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-Beirat

Lehre Forschung Praxis

Die drei Säulen des MMC …
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