
Herr Dr. Katzmair, was bedeutet 
Resilienz?
In einer sehr kurzen Fassung beschreibt 
Resilienz die Aufrechterhaltung der 
Handlungsfähigkeit unter schwierigen 
Bedingungen. Resilienzforschung basiert auf 
dem Modell der adaptiven Zyklen des kana-
dischen Ökologen Crawford S. Holling, das 
er 1986 entwickelt und Anfang der 2000er-
Jahre erweitert hat.  Die Wurzeln des Modells 
liegen in der „kreativen Zerstörung“ des 

Wirtschaftswissenschaftlers Joseph Schum-
peter. Es besagt, dass jedes System, jede 
Organisation, jedes Unternehmen und jede 
Beziehung Phasen eines Zyklus durchläuft. 
In jeder dieser Phasen sind unterschiedliche 
Fähigkeiten bzw. unterschiedliche Schwer-
punkte gefordert. Diese Herausforderungen 
zu erkennen, beschreibt nachweislich die 
notwendigen Managementkompetenzen, 
die sicherstellen, dass Unternehmen jene 
Veränderungen oder Bedrohungen erken-

nen und adäquat darauf reagieren können. 
Wer nicht fähig ist, aus seiner Umwelt zu 
lernen, geht unweigerlich unter. Insofern 
ist das Denken in Zyklen ein Bekenntnis zur 
Lernwilligkeit als Grundlage der Lernfähigkeit.

Worin unterscheidet sich Resilienz von 
anderen Managementansätzen?
Das Besondere liegt darin, dass sich die 
Resilienzforschung den gesamten Zyklus 
anschaut und versucht, eine allgemeine 

Der adaptive Zyklus von  
Crawford S. Holling
Der adaptive Zyklus von Crawford S. Holling modelliert den  
Lebenszyklus eines (Öko-)Systems anhand von zwei  
Dimensionen:
·   der Menge an angesammeltem „Kapital“ (in Form  
    von Biomasse, Geld, Mitarbeitern) – auf der  
    y-Achse dargestellt – sowie
·   der Komplexität der Beziehungen und netzwerke  
    zwischen den Elementen des Systems (in Form von Stoff- 
    kreisläufen, nahrungsketten, Wertschöpfungsketten)–  
    auf der x-Achse aufgetragen.

REORGANISATION ERHALTUNG

AKKUMULATION FREISETZUNG

SCHWACH KONNEKTIVITäT STARKW
EN

IG

 KA
PI

TA
L

V
IE

L

Handlungsfähig 
bleiben
Warum alles seine Zeit hat, der Fokus auf Effizienz die Nachhaltigkeitsdiskussion 
verengt und in der Krise optimale Entscheidungen nicht möglich sind, erklärt FAS-research- 
Geschäftsführer Dr. Harald Katzmair mit den Erkenntnissen der sogenannten Resilienzforschung.  
Im November referiert Dr. Katzmair in der Kelag-Denkwerkstatt, wir haben ihn bereits  
jetzt zum Interview gebeten.
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Managementphilosophie abseits der par-
tikulären Betrachtung zu formulieren. Die 
Herausforderung besteht doch darin, dass 
dort, wo sich die Umwelt massiv verändert, 
strategisches Management kaum oder gar 
nicht greift, weil man nicht mehr weiß, was 
morgen sein wird. Da hilft eine Formulie-
rung wie „3 % Wachstum“ nicht, sondern nur 
noch ein Denken in Szenarien oder Zyklen. 
Es gelingt in solchen Phasen nicht mehr, op-
timale Entscheidungen zu treffen, sondern 
nur solche, die „gut genug“ sind. Man agiert 
dabei in einem Suchprozess, und der Weg 
alleine ist dabei schon das Ziel. Mit dem 
klassischen Ziel-Strategie-Maßnahmen-An-
satz gelingt das nicht mehr. Das zu erkennen, 
setzt voraus, dass man sich bewusst ist, in 
welcher Phase des Zyklus man sich befindet. 

Läuft man nicht Gefahr, mit dem Modell 
der Resilienz in eine Art Fatalismus 
zu verfallen, quasi „Es kommt, wie es 
kommt“, weil es „die natur“ so vorgese-
hen hat? 
Zyklen sind kein Schicksal, sondern ein 
Faktum. Natürlich wünschen wir uns die 
ewige Jugend oder das dauernde Wachs-
tum, aber wir befinden uns in Zyklen, und 
zwar gleichzeitig in schnellen als auch 
in langsamen. Als Beispiel verwende ich 
gerne das Bild einer beliebigen Stadt, in 
der es Viertel gibt, die prosperieren, und 
Stadtteile, die verfallen. Sie befinden sich 
in unterschiedlichen Phasen, die aber eine Die Ergebnisse der Resilienzforschung fließen in seine Beratungen mit ein. 

Harald Katzmair nimmt Stellung zu allgemeinen Managementphilosophien.
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Dynamik antreiben, die die Stadt leben 
lässt. Städte gehen erst unter, wenn sich 
alle Stadtteile in der gleichen (Abschwung-)
Phase befinden. Auch für Unternehmen 
sind die bedrohlichsten Zeitpunkte jene, in 
denen sich alle Bereiche oder Abteilungen 
in derselben Phase befinden. Dann ist die 
Widerstandsfähigkeit und vor allem der 
Handlungsspielraum äußerst gering, die 
Verwundbarkeit am größten. Die Resilienz-
forschung zeigt, dass das althergebrachte 
Schema des „Entweder-oder“ – also ent-
weder Wachstum oder Krise, entweder 
Innovation oder Untergang, entweder dy-
namisch oder konservativ – an der Realität 
vorbeigeht. Es ist ein Sowohl-als-auch, und 
weil sich Organisationen, Unternehmen 
und Systeme ganz allgemein in unter-
schiedlichen Phasen befinden, benötigt es 
unterschiedlich besetzte Rollen. Das ist die 
Voraussetzung für Entwicklung, gemeinsam 
mit der Bereitschaft und Fähigkeit zur Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Bereiche. 

Dazu braucht es auch eine gemeinsame 
Story, etwas, woran alle glauben können und 
wollen. Dort, wo das nicht mehr funktioniert, 
dort droht die Krise.

In welcher Form kann die nachhaltig-
keitsdebatte von den Erkenntnissen der 
Resilienzforschung profitieren?
Nachhaltigkeit muss als Aufrechterhaltung 
der Handlungsfähigkeit begriffen werden.  
Effizienzsteigerung ist notwendig, aber 
genauso notwendig ist es, Bewegungs-
spielräume zu haben. Bleiben wir bei 
E-Wirtschaft: Wenn ich zum Beispiel 
ein Stromnetz nur aus Effizienz- und 
Kostenblickwinkel betrachte und die so- 
genannten Redundanzen wegrationa-
lisiere, dann wird der nächste Netzausfall 
fatal. Wir brauchen sowohl Effizienz als auch 
Überschuss.  Die Fragen, die wir derzeit 
beantworten, sind „Wie?“ und „Was?“. Gerade in 
Europa vermeiden wir die Frage „Warum?“, und 
auch deshalb haben wir massive Probleme.  

Über FAS-research

Das Unternehmen FAS-research berät seit knapp 20 Jahren Unternehmen und 

organisationen auf nationaler und internationaler Ebene. Der Fokus liegt auf 

der Analyse von sozialen netzwerken. Seit einiger Zeit integriert FAS-research 

Erkenntnisse aus der Resilienzforschung in die Beratung und erzielt dadurch

bemerkenswerte Veränderungen. FAS-research verfügt über Standorte in Wien

und Brüssel. Mehr Informationen unter www.fas-research.com

Also setzt die derzeitige 
nachhaltigkeitsbewegung an den 
falschen Stellen an?
Sie setzt an einigen richtigen Stellen 
an, weil wir uns natürlich nicht unsere 
Lebensgrundlagen zerstören dürfen. 
Allerdings übersieht man, wenn der 
Fokus nur auf der Effizienz liegt, dass die 
Bedingung für die Innovation im Überschuss 
liegt. Es handelt sich um unterschiedliche 
Phasen im adaptiven Zyklus. 

Der Fokus liegt derzeit noch immer zu stark 
auf dem Forward-Loop des Zyklus – also 
auf Wachstum und Stabilisierung –, und der 
Backward-Loop wird ausgeblendet – die 
Bereiche, in denen es um Regeneration oder 
Niedergang geht. Es ist notwendig, den 
gesamten Zyklus zu betrachten, um draufzu-
kommen, dass es auch ein erfolgreiches 
Schrumpfen, Scheitern und Simplifizieren 
gibt. Es gibt einen Aufbau von Komplexität 
und danach einen Abbau.
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Also sind wir „der natur“ ausgeliefert?
Resilienz ist ein sozioökologisches Modell, das 
heißt, man kann Beispiele aus der Natur heran-
ziehen – Waldbrände, bei denen in kurzer Zeit 
jahrhundertealte Bestände vernichtet werden –,  
man braucht sich aber nur Unternehmen 
ansehen, die in der Krise sind. Man wird überall 
diese Zyklen finden, sie sind Fakten.

Unternehmen brauchen rasche Lösungen, 
um auf Veränderungen reagieren zu 
können. Kann die Resilienzforschung 
schnell wirksame Maßnahmen formulieren?
Maßnahmen wirken dann, wenn sie die rich-
tigen sind und richtig eingesetzt werden. 
Dazu – und ich betone das noch einmal –  
ist es notwendig zu wissen, in welcher 
Phase man sich befindet. Die Phasen haben 
unterschiedliche Geschwindigkeiten, Ver-
kaufszahlen ändern sich rascher als eine
Unternehmenskultur. Die schnellen Zyklen 
ziehen zwar unsere Aufmerksamkeit auf 
sich – Stichworte sind hier Twitter, Börsen-
kurse, Nachrichten –, aber der Kollaps eines 
langsamen Zyklus, der ist spektakulär und 
weitreichend. Der Zusammenbruch des Ost-
blocks ist etwas anders als der Untergang 
von „Second Life“, wenn das überhaupt noch 
jemand kennt. Mit sogenannten raschen 
Lösungen wird ein langsamer Zyklus nicht 
verändert.

Formuliert die Resilienzforschung nicht 
eine Form des nullwachstums?
Nein, es gibt Zeiten des Wachstums und 
Zeiten des Schrumpfens, die Forderung 
nach dauerhaftem Wachstum ist zynisch. 

Ihr Unternehmen FAS-research beschäf-
tigt sich ja vorrangig mit der Analyse 
von sozialen netzwerken und der daraus 
folgenden strategischen Beratung. 
Warum verfolgen Sie in der Beratung den 
Resilienzansatz? 
Weil wir vor über drei Jahren entdeckt 
haben, dass das Modell des adaptiven 
Zyklus äußerst plausibel, robust und an-
wendbar ist auf die Probleme unserer Zeit. 
In der Beschäftigung mit Netzwerken, mit 
Beziehungen jedweder Art, erkennt man, 
dass Beziehungen nicht stabil sind, sondern 
sich entwickeln, Phasen durchlaufen.

In welchen unternehmerischen oder 
gesellschaftlichen Bereichen werden ex-
plizite Resilienzansätze bewusst angewandt?
Wir konnten zum Beispiel mit unserem 
Resilienzmodell zu einer Veränderung im 
Bereich Integration – also auf politischer 
Ebene – beitragen, hier werden mittlerweile 
solche Ansätze erfolgreich praktiziert. Auf 
Unternehmensebene beraten wir beim 
Netzwerkaufbau für Manager. Gerade dort, 
wo es um Beziehungen geht, ist es notwen-
dig zu erkennen, in welcher Phase sich eine 
Beziehung befindet. Ein statisches Modell 
verfehlt schon im Ansatz seine Wirkung. 

Dr. Katzmair im Interview.

FAS-research berät seit fast 20 Jahren Unternehmen und Organisationen
 auf nationaler und internationaler Ebene. 
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