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Campana & Schott-Unternehmensgruppe

9x in Deutschland | Frankreich | Österreich | Schweiz

Gräfstraße 99 | D-60487 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 97 78 83-39 | Fax: +49 69 97 78 83-33

recruiting@campana-schott.com | www.campana-schott.com

Campana & Schott ist ein international tätiges Beratungsunternehmen für Projektmanagement und 
Prozessoptimierung. Mit unserer erfolgsbewährten Kombination aus Management- und Technologie-
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Halten Sie sich für normal? Wahrscheinlich halten Sie sich für ein biss-
chen besonders und individuell!
Aber vielleicht besitzen Sie einen VW Golf oder einen Audi A4, essen gern Spa-
ghetti Bolognese oder Schnitzel oder haben mindestens ein Billy-Regal in Ihrer 
Wohnung stehen. Dann tut es mir leid, Sie enttäuschen zu müssen: Es scheint, als 
seien Sie ganz und gar normal.
Aber was heißt eigentlich normal?

Jeder von uns benutzt das Wort „normal“ mehrmals pro Tag. Ob eine normale 
Portion Pommes am Kiosk, das normale Wetter heute oder ein „Benimm dich doch 
mal normal“ der Mutter, die ihr Kind zurechtweist. Täglich benutzt man normal 
oder Normalität um…, um eigentlich was zu beschreiben? Bei genauem Hinsehen 
erkennt man, dass die Menschen etwas völlig Unterschiedliches mit dem Wort 
normal ausdrücken wollen. Die Mutter möchte ihrem Kind sagen „Benimm dich 
den Regeln entsprechend“, die normale Portion Pommes Frites ist eine mittlere 
Portion und das Wetter ist heute normal, weil Temperatur und Bewölkung den 
durchschnittlichen Wetterbedingungen eines Frühlingstages im Süden Deutsch-
lands entsprechen.

Die Redaktion des Karlsruher Transfer machte sich in der deutschen Mittelschicht, 
im fernen China und in den Kreisen eines Magiers auf die Suche nach dem, was 
normal oder eben doch außergewöhnlich ist. Antworten fanden wir sowohl in den 
Untiefen unserer digitalisierten Gesellschaft, als auch im Steuerwesen oder in der 
Forschung der evolutionären Spieltheorie. Wir vervollständigen unsere Sammlung 
Normalität mit lebensnahen Erfahrungen, die wir Ihnen an dieser Stelle nicht mehr 
länger vorenthalten möchten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen, Nachdenken und Dis-
kutieren!

Kathrin Schreiber
Chefredakteurin

Editorial 
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Interna

Am Anfang steht immer die Idee…  Und die Köpfe unserer beiden Creative Direc-
tors sind stets voller frischer Ideen. Nicht von jeher hegen sie deshalb eine starke 
Affinität für Design.
Als ein eingespieltes  Team mit dem besonderen Auge für Ästhetik und Stil arbeite-
ten sie voller Enthusiasmus daran ihre zahlreichen Erfahrungen einzubringen, um 
den Karlsruher Transfer ansprechend und innovativ zu gestalten – und scheuten 
dabei auch nicht davor zurück, bislang unbetretene Wege zu beschreiten.
Mit der richtigen Intuition haben sie das Layout dieser Ausgabe verantwortet und 
neue Akzente gesetzt.
Sebastian Johnen (rechts im Bild) ist Student des Wirtschaftsingenieurwesens im 
vierten Fachsemester am KIT und amtierender Vorstand Marketing&PR bei fuks e.V. 
Thomas Holfelder (links im Bild) studiert ebenfalls im vierten Fachsemester Wirt-
schaftsingenieurwesen am KIT und ist neben seinem Studium sowohl außeruniver-
sitär als auch auf sozialer Ebene engagiert.

Julia Müller
Als Geschäftsbereichsleiterin sorgt Julia bei dieser Ausgabe des Karlsruher Transfer dafür, dass die zahlreichen Aufgaben koordi-
niert werden und nichts in Vergessenheit  gerät. Dabei versucht sie stets Lösungen zu finden, mit denen alle Teammitglieder ein-
verstanden sind. Während mehrerer Aufenthalte im fernen China sammelte sie zahlreiche Erfahrungen mit der dortigen Kultur und 
lernte, dass „Normalität“ eine Sache des Blickwinkels ist. Das hat ihr geholfen, gemeinsam mit der Chefredakteurin Artikel zu finden, 
die ein umfassendes Bild von „Normalität“ vermitteln.

Kathrin Schreiber
Die 23-jährige Chefredakteurin gehört seit mehreren Ausgaben zum festen Team 
des Karlsruher Transfer. Ihre Abenteuerlust verschlägt sie auch mal in das ferne 
Mittelamerika, nichtsdestotrotz bleibt sie immer Ansprechpartnerin für alle Fälle 
und Fragen ihrer Redaktion. Mit ihrer kommunikativen Art schafft sie es Akzente in-
nerhalb der Redaktion zu setzen und gleichzeitig alle an einen Tisch zu bekommen. 
Angeborene Kritiklust lässt sie Dinge lieber ein als zwei Mal hinterfragen und in die 
Untiefen menschlichen Kaufverhaltens einblicken.
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or inzwischen zehn Jahren erhielt George A. Akerlof zusammen mit 
Joseph Stieglitz und Michael Spence den Nobelpreis für Ökonomie. Ihr The-
ma: Das Verhältnis von Information und der Effizienz von Märkten. In ihren Ar-
beiten zeigten  sie auf, wie Märkte die Eigenschaft der Effizienz verlieren, wenn 
die Marktteilnehmer nicht über dieselben Informationen verfügen. Damit un-
terzogen sie auch die klassische Ökonomie, die sich an die Effizienzmarkthy-
pothese hält, einer scharfen Kritik. Im Jahr 2007 legte Akerlof nochmals nach. 
Auf der Jahrestagung der American Association of Economics hielt er eine 
vielbeachtete Rede, in der er sich die Neutralitätspostulate der klassischen 
Ökonomie vornahm. 
Die klassische Ökonomie geht etwa davon aus, dass die Konsumausgaben ei-
nes Einzelnen vor allem von seinem erwarteten Einkommen, akkumuliert über 
das gesamte Leben, abhängen. Ein höheres aktuelles Einkommen, welches 
mit einem geringeren Einkommen in der Zukunft einhergeht, verhält sich be-
züglich des gegenwärtigen Konsums folglich neutral. Akerlof zufolge vernach-
lässige dieses Modell jedoch, dass es soziale Normen gibt, die beschreiben, 
welcher Konsum für einen Einzelnen anerkannt ist und welcher nicht. So werde 
von Studenten erwartet, wie Studenten zu leben. Bei starkem Abweichen von 
dieser Norm werde der Student von seiner Umwelt negativ wahrgenommen, 
was wiederum dessen Wohlergehen beeinträchtige. Parallel werde von einer 
Investmentbankerin ebenfalls ein gewisser Konsumstandard erwartet. Konsu-
miere diese weniger als von der Umgebung erwartet, beeinträchtige dies ihr 
Außenbild und ihr Wohlbefinden.
Akerlof misst sozialen Normen in der Ökonomie eine entscheidende Rolle bei 
und plädiert dafür, sie künftig stärker zu berücksichtigen. Doch wie lässt sich 
diese Rolle bewerten? Wie beeinflussen Normen die Effizienz der Märkte und 

Soziale Normen in 
der evolutionären 
Spieltheorie 
 

Viele globale Probleme erfordern ein gemein-
schaftliches Handeln, doch die Biologie des 
menschlichen Verhaltens steht einer kooperativen 
Lösung häufig im Weg. Soziale Normen können 
eine Lösung bieten, sofern die Regeln der Spiel-
theorie berücksichtigt werden.
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die Wohlfahrt einer Gesellschaft? Normen sind Kulturgüter; um 
jedoch ihre ganze Funktion zu verstehen, muss man einen Blick 
in die Natur werfen.
Was ist normales Verhalten für ein Tier? Tiere besitzen keine kul-
turellen Normen, an denen sie sich orientieren, dennoch kann 
man von einem Löwen ein bestimmtes typisches Verhalten er-
warten, welches man als normales Löwenverhalten bezeich-
nen könnte. Um dieses Verhalten zu beschreiben, gibt es in 
der Biologie ein Konzept, welches der Norm in den Sozi-
alwissenschaften recht ähnlich ist: Die evolutionär stabile 
Strategie, die erstmals von dem britischen Zoologen John 
Maynard Smith in seinem Buch „Evolution and the The-
ory of Games“ eingeführt wurde. Eine evolutionär sta-
bile Strategie (ESS) ist defi niert als eine Strategie, die 
– wenn die Mehrzahl der Angehörigen einer Population 
sie sich zu eigen macht -  von keiner alternativen Stra-
tegie übertroffen werden kann. Anders gesprochen be-
deutet dies, dass die beste Strategie für jedes Individuum 
vom Handeln der Mehrheit der Bevölkerung  abhängt. Hier 
ähnelt die ESS der sozialen Norm. Die ESS gleicht au-
ßerdem dem Nash-Gleichgewicht der Spieltheorie, 
unterscheidet sich jedoch durch die zugrunde 
liegenden Annahmen. Während die klassi-
sche Spieltheorie von rationalen Akteuren 
ausgeht, sind die Akteure der evolutionären 
Spieltheorie in ihrer Strategiewahl genetisch 
determiniert. Erfolgreiche Strategien werden 
zu größeren Teilen vererbt, wobei durch Mutation die Strategie 
gewechselt wird.

Ein sowohl in der Biologie als auch in der Ökonomie bekann-
tes Beispiel für die Logik der ESS bietet das Hawk-Dove-Spiel. 
Angenommen, in der Population einer speziellen Art komme es 
regelmäßig zu konfl iktbehafteten Zusammenstößen zweier Tiere 
und jedes Tier könne sich nur für eine von zwei Kampfstrategien 
entscheiden, welche als „Falke“ und „Taube“ bezeichnet wer-
den. Falken wählen in jedem Fall den Kampf, während sich die 
Tauben auf ein Imponiergehabe beschränken. Trifft ein Falke auf 
einen Falken, dann kämpfen beide so lange, bis einer der bei-
den ernsthaft verletzt wird. Trifft ein Falke auf eine Taube, dann 
überlässt die Taube dem Falken kampfl os das Feld. Treffen zwei 
Tauben aufeinander, dann bedrohen sie sich eine Weile, gehen 
aber nicht zu einem Kampf über. Falken gewinnen immer gegen 
Tauben, bei zwei gleichen Strategien ist die Gewinnchance 50 
Prozent.
Wir setzen jetzt willkürlich Punktzahlen für die verschiedenen Fäl-
le fest. 50 Punkte für einen Sieg, null Punkte für eine Niederlage, 
-100 für eine ernste Verletzung und -10 für die Zeitverschwen-
dung des Imponiergehabes der Tauben. Welches Verhalten wird 
sich in der Population behaupten?
Zunächst fällt auf, dass eine reine Taubenpopulation nicht stabil 
wäre. Tritt durch Mutation auf einmal ein einzelner Falke auf, fährt 
er zunächst eine lange Reihe kampfl oser Siege gegen die Tau-
ben ein und kann seine Strategie in der Population erfolgreich 

vererben. Gleiches gilt für eine reine Falkenpopulation. Es gibt 
jedoch ein Verhältnis von Tauben zu Falken, welches stabil ist. 
Bei den gegebenen willkürlichen Punktzahlen liegt es bei fünf 
zu sieben. Wenn dieses stabile Verhältnis erreicht ist, dann ent-

spricht die durchschnittliche Prämie für einen Falken der 
durchschnittlichen Prämie für eine Taube.

Mit Hilfe der evolutionären Spieltheorie lässt sich also erklä-
ren, warum ein bestimmtes Verhalten in einer Population als 
normal angesehen werden kann – weil es im Gegensatz zu 
alternativen Strategien stabil ist. Somit lässt sich auch verste-

hen, warum es in Populationen immer auch Schmarotzer 
gibt und warum das Verhältnis von Männchen zu Weibchen 
meistens eins zu eins beträgt.
Gleichzeitig tut sich ein Dilemma auf, welches sich häufi g in 
der Natur beobachten lässt: Die Fitness der gesamten Po-
pula- tion könnte sehr viel größer sein, wenn alle Indivi-

duen Tauben wären. Da sich jedoch jedes 
Tier persönlich besser stellen 
kann, wenn es in der Tauben-
population als Falke auftritt, 

kommt die Beschränkung auf 
das Dasein als Taube einem persönlichen Verzicht gleich. 

Kurz: es wäre Altruismus von Nöten. Die Tiere müssten sich 
zum Wohle der Gruppe für ein Dasein als Taube entscheiden.

Leider können sich Tiere in dieser Hinsicht nicht entscheiden. 
Die Strategie ihres Verhaltens ist ihnen genetisch gegeben und 
durch die natürliche Variation treten immer wieder Falken in der 
Population auf. Damit scheint der Weg zur Kooperation ver-
schlossen zu sein. Diese beiden Gedanken – Betrachtung auf 
der Ebene der Gene und Maximierung der persönlichen Fitness 
anstatt der Gruppenfi tness – sind die Grundideen eines Evoluti-
onskonzepts, welches als Individualselektion bezeichnet wird. In 
der Öffentlichkeit ist die Individualselektion vor allem durch den 
britischen Zoologen Richard Dawkins 
und sein Buch „Das egoistische 
Gen“ bekannt geworden.
Das Konzept der Individualse-
lektion stellte bei seiner Formulie-
rung einen schweren Angriff auf 
das ältere und inzwischen 
metaphysisch anmutende 
Konzept der Arterhaltung 
dar. Ursprünglich von 
Konrad Lorenz formuliert 
um aggressives Verhalten 
zu erklären, wurde es da-
nach besonders gerne 
am Beispiel der 
Honigbiene de-
monstriert. Der 
Stich, mit dem 
die Biene ihren 
Stock verteidigt, 
fügt ihr selbst tödli-
che Verletzungen zu. 
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Mit Hilfe spieltheoretischer Konzepte konnten die Individualse-
lektionsbiologen jedoch zeigen, dass die Biene von schlichte-
ren Motiven getrieben wird. Zum einen sind die Drohnen einer 
Bienenpopulation steril, zum anderen sind die Bienen durch ein 
kompliziertes System der Geschlechtsbestimmung praktisch 
Zwillinge. Daher stellt das Opfer der Biene aus Sicht ihrer Gene 
kein Opfer dar, wenn hunderte identische Kopien ihrer Gene im 
Stock dadurch geschützt werden.
Der Titel seines Buches „Das egoistische Gen“ und die Methode, 
das soziale Verhalten von Tieren auf das spieltheoretische Kalkül 
ihrer Gene zu reduzieren, haben Dawkins und anderen Biologen 
den Vorwurf eingebracht, eine trostlose und nihilistische Welt-
anschauung zu 
vertreten. So soll 
der frühere Enron-
CEO Jeffrey Skil-
ling noch kurz vor 
seiner Verurteilung 
wegen Bilanzbe-
truges sein Han-
deln damit begrün-
det haben, dass 
ihm Dawkins Buch 
die Augen geöffnet 
habe. Die Welt sei 
darwinistisch und 
jeder sich selbst 
der nächste.
Vermutlich hatte 
der vielbeschäf-
tigte CEO einfach 
nicht die Muße ge-
habt, das Buch zu 
Ende zu lesen. Wie Dawkins selbst aufführt, bedeutet der Ego-
ismus der Gene nicht, dass es keinen Altruismus geben kann, 
sondern nur, dass man dabei nicht auf die Hilfe der Natur bauen 
sollte. Kooperation erfordert kulturelle Hilfsmittel, welche den 
Genen aus ihrem spieltheoretischen Dilemma helfen: Reputati-
on, Signale und Normen.
Signale als Mittel der Wahl wurden unter anderem von dem ame-
rikanischen Evolutionsbiologen David Sloan Wilson vorgeschla-
gen. Wilson vertritt im Gegensatz zu Dawkins das Konzept der 
Gruppenselektion. Der Mensch könne mit Hilfe glaubwürdiger 
Signalsysteme die Unterscheidung zwischen kooperativen und 
egoistischen Individuen vornehmen und so die Gruppe vor der 
Unterwanderung durch die egoistischen Individuen bewahren. 
Dadurch gewinne die Gruppe an Stabilität und werde selbst zum 
Selektionsobjekt oberhalb der Ebene der Gene. In seinem Buch 

„Darwin’s Cathedral“ führt er aus, wie insbesondere die Symbo-
lik religiöser Gemeinschaften als sozialer Kitt funktioniert und er-
klärt so, warum Gemeinschaften mit strengen und aufwendigen 
Regeln, wie beispielsweise die Mormonen, langlebiger als ihre 
liberalen Äquivalente sind. Als Symbol der Gemeinschaft gilt den 
Mormonen übrigens der Bienenstock. 
Normen hingegen lösen das spieltheoretische Dilemma auf an-
dere Weise: Durch die Möglichkeit, egoistisches Verhalten durch 
Bestrafung zu sanktionieren, reduziert sich der Anreiz für ein sol-
ches Verhalten. Theoretisch ist das Dilemma damit gelöst. Prak-
tisch ergibt sich damit jedoch ein neues Problem: Denn wenn 
der Vorgang des Bestrafens selbst mit Kosten verbunden ist, er-

gibt sich damit ein 
Dilemma zweiter 
Ordnung. Mitspie-
ler, die sich altru-
istisch verhalten, 
aber nicht selbst 
bestrafen, sind 
besser gestellt als 
solche, die aktiv 
die Norm durch-
setzen. Ist die 
Strategie des Be-
strafens also sta-
bil, oder wird sie 
selbst unterwan-
dert? Theoretische 
Modellrechnungen 
am Max-Planck-
Institut für Evoluti-
onsbiologie haben 
zwei entscheiden-

de Faktoren ausgemacht: Zum einen hängt die Stabilität der 
Norm davon ab, ob die Individuen die Freiheit haben, die Teil-
nahme an dem Spiel abzulehnen. Ist das Spiel verpflichtend, 
besteht die Gefahr, dass die Norm aufgegeben wird. Können die 
Individuen sich freiwillig zur Teilnahme entscheiden, dann wird 
die Norm durch Bestrafung durchgesetzt – wer bei der Teilnah-
me die Norm akzeptiert, der wird weniger wahrscheinlich betrü-
gerische Absichten haben. Eine weitere wichtige Rolle spielt die 
Geschwindigkeit, mit der die Spieler ihre Strategien wechseln 
können. Je schneller der Wechsel der Strategie erfolgen kann, 
desto eher setzen sich die kooperativen Spieler durch. 

 Eine Norm zu etablieren ist also kein Selbstläufer, sondern erfor-
dert ein stetiges Bemühen um ihre Stabilität. Dennoch scheinen 
Normen in allen menschlichen Gesellschaften omnipräsent zu 
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	 ►� Ergebnisse eines Public-Good-Games-Experiment der Universität Erfurt
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sein. Von der unbeaufsichtigten Kaffeekasse bis zum Fair Play 
beim Sport – es gäbe zahlreiche Möglichkeiten, sich zu berei-
chern, doch meistens halten wir uns an die Norm. Denn alle 
diese Normen haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind abgesichert 
durch das Mittel der Reputation. Wer sich aus der Kaffeekasse 
bedient, der bewirbt nicht unbedingt seine charakterlichen Qua-
litäten. Wie gut die Absicherung sozialer Normen funktioniert, 
zeigen die Ergebnisse eines Public-Goods-Game-Experiments 
der Universität Erfurt. Der Trick: Im Gegensatz zu den Normen 
benötigt das Streben nach Reputation selbst keine Absicherung, 
sondern ist von Natur aus stabil. Denn das Bedürfnis, bei den 
Artgenossen hoch im Kurs zu stehen, ist eine menschliche Uni-
versalie, die sich in allen Gesellschaften beobachten lässt und 
die wir mit unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, 
teilen. Die menschliche Natur führt also nicht nur in das Dilemma 
der Kooperation, sondern trägt mit ihrem Bedürfnis nach sozialer 
Anerkennung auch entscheidend zur Lösung des Problems bei.
Alle diese Ergebnisse unterstreichen die Forderung Akerlofs 
nach einer stärkeren Berücksichtigung sozialer Normen in der 
Ökonomie. Sollten die Ergebnisse übertragbar sein, dann wer-
den sie künftig einen wichtigen Hinweis zum Verständnis vom 
Funktionieren und Scheitern von Kooperation liefern. Für das 
vielleicht größte Public-Goods-Game überhaupt, den Schutz des 
Klimas, deuten diese Ergebnisse jedoch ein Versagen der sozi-
alen Normen an. Denn der Klimaschutz ist ein Spiel, bei dem die 
Spieler nicht aussteigen können; zudem sind viele Maßnahmen 
sehr langfristig angelegt und erlauben keinen schnellen Wechsel 
der Strategie. Ist damit das Scheitern kooperativer Klimaschutz-
bemühungen schon vorgezeichnet? Oder bleibt noch ein letzter 
Ausweg, den auch die Max-Planck-Forscher vorschlagen – eine 

Kooperation, die auf der Reputation der Mitspieler basiert?.
Weiterführende Literatur
•  Akerlof, George A. (2007): The Missing Motivation in Macroeconomics, Ameri 
 can Economic Association Evolutionäre Spieltheorie
•  Smith, John M. (1982): Evolution and the Theory of Games
•  Axelrod, Robert (1987): Die Evolution der Kooperation, Oldenbourg
 Individualselektion und Gruppenselektion

Diagramm
• Erstellt auf Grundlage von: Rockenbach, B., Milinski, M. (2006): The efficient  
 interaction of indirect reciprocity and costly punishment, Nature
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Wir diskutieren derzeit im Rahmen der Hartz IV-Re-
form lebhaft über das, was als „menschenwürdiges“ Lebensni-
veau zu definieren ist. Menschenwürde bedeutet aber zunächst 
nur die objektive Sonderstellung des Menschen gegenüber den 
„vernunftlosen“ Tieren und der unbelebten Welt, weil der Mensch 
überlegt handeln und seinem Leben Wert und Sinn verleihen 
kann – das ist ganz unabhängig davon, ob er ein armer Alm-
bauer oder ein reicher Börsenmagnat ist: Menschenwürde ist 
mit dem Menschsein selber gegeben. Genauso ist persönliche 
„Freiheit“ nicht mit gutem Versorgtsein oder Wohl-habenheit kor-
reliert. Man ist nicht „unfrei“ wenn man ärmlich leben muss. Frei-
heit verstanden als „Freiheit vom willkürlichen Herumkomman-

diertwerden durch andere Menschen“! Der wohlversorgte, aber 
angekettete Hofhund des Bauern ist nicht deswegen „frei“, weil 
er gut versorgt wird; und der hungernd in den Wäldern herum-
streifende Fuchs ist nicht deswegen „unfrei“, weil er hungrig ist.

Zur „objektiven“ Menschenwürde gehört auch, dass der Mensch 
zur Selbsthilfe und zur Selbstverantwortung fähig ist und sich 
beschämt fühlt (oder doch fühlen sollte), wenn er auf Kosten 
anderer Leute, sei es auch über Staatsgeschenke, leben muss. 
Den Empfängern solcher Geschenke ohne Gegenleistung darf 
es nicht erspart bleiben, diese Situation als schmerzlich zu emp-
finden, namentlich verbunden mit einer „Bedürftigkeitsprüfung“. 

Was ist des Menschen würdig? 
Zur Diskussion um „Hartz IV“ 
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Eben dies spornt an, aus dieser unwürdigen Lage wieder he-
rauszukommen! Gerade dieses gewisse Stigma der öffentlichen 
Unterstützung – eines Lebens auf Kosten anderer – empfinden 
aber viele Sozialfunktionäre als eine unzumutbare „Demüti-
gung“, jedenfalls als unwillkommenes Hindernis ihres umvertei-
lenden Ehrgeizes, der ihren Job sichert. Sie suggerieren ihren 
Klienten: Du empfängst keine „Almosen“, sondern bekommst 
nur „dein gutes Recht“, wenn du Unterstützungsleistungen emp-
fängst. Ein seltsames „Recht“ dem nächsten in die Tasche zu 
greifen! Der Unternehmer Götz Werner möchte durch seine „be-
dingungslose“ Staatsrente von monatlich 1.500 Euro für jeden 
diese „Stigmatisierung“ (oder „Diskriminierung“) aufheben. Auch 
versuchen die Behörden seit Jahrzehnten mit Begriffsmanipula-
tionen die Annahme der Hilfe psychologisch akzeptabler zu ma-
chen (Kampf gegen die „verschämte Armut“). So wandelte sich 
auch begrifflich die althergebrachte „Armenpflege“ zur „Fürsor-
ge“, dann zur „Sozialhilfe“, schließlich ganz wertneutral zu „Hartz 
IV“. Aus den „Armen“ wurden die „Hilfebedürftigen“, dann die 
„Hilfeempfänger“, schließlich die „Leistungsempfänger“, aktuell 
sogar: Leistungsberechtigten. Eine wunderbare Karriere – aber 
Hilfe bleibt Hilfe!

Der Begriff der „relativen Armut“ hat alle Schleusen des An-
spruchsdenkens geöffnet! Es muss ja immer jemanden ge-
ben, der „relativ“ ärmer ist als ein anderer, mag er im übrigen 
so wohlhabend sein wie er will. Man kann vielleicht ein „relativ“ 
reicher Mann sein, aber doch im Vergleich zu Bill Gates als „rela-
tiv arm“ erscheinen.  Es gibt eben weder für „Menschenwürde“, 
gemessen am Lebensstandard, noch für „Armut“ eine objektive 
Begriffsbestimmung – daher das unendliche Geschacher um 
die Regelsätze für Hartz IV-Empfänger (um 5 Euro!). Gehört ein 
gelegentliches Bier oder eine Prise Tabak nicht auch zur „Men-
schenwürde“? Ist dies nicht auch ein Weg zur „menschenwürdi-
gen“ sozialen Teilhabe? Man sieht, wie „flexibel“ dieser Begriff 
ist! In Indien und in China leben die Massen nach unseren Defi-
nitionen „menschenunwürdig“, auch wenn es ihnen im Vergleich 
zu früher besser als je gehen mag.

Die gegenwärtige Sozialhilfe hat den Ehrgeiz, Verarmung und 
Misserfolg mög-lichst vor den Augen anderer zu verbergen. Die 
Betroffenen sollen ein „normales“ Leben führen können, eben 
das, was man „menschenwürdig“ nennt. Aber wenn diese Ab-
hängigkeit von fremder Hilfe so „menschenwürdig“ ist, gibt es 
dann noch einen Grund oder ein Motiv, sich frei davon zu ma-
chen und wieder auf eigene Füße zu stellen? Zudem können 
sich die Betroffenen nach der geltenden „sozialen“ Schuldthe-
orie einreden, dass ja nicht sie, sondern die „Gesellschaft“ (wer 
genau ist das?) an ihrer bedauernswerten Lage Schuld sei. Es 

wird ihnen gesagt: „Es ist nicht dein Fehler!“ Man fordert mit dem 
Recht auf öffentliche Unterstützung sozusagen nur eine soziale 
Wiedergutmachung!

Im liberalen 19. Jahrhundert galt es als „menschenwürdig“, ge-
rade nicht auf öffentliche Kosten zu leben: „Keine Geschenke 
vom Staat“! Vor 1918 entzog man Unterstützungsempfängern 
sogar das Wahlrecht (dazu auch den „Bankrotteuren“!). Da sind 
wir heute milder. Statt über sechs Millionen Bürger fortdauernd in 
staatlicher Abhängigkeit zu halten, ist es wahrscheinlich zweck-
mäßiger und auch „menschenwürdiger“, nicht nur die Unterstüt-
zung vorsichtig zu dosieren, sondern ihnen vor allem den derzeit 
durch ein verkorkstes Arbeitsrecht verschlossenen Arbeitsmarkt 
zu öffnen. Aber mit dem sich ausbreitenden „gesetzlichen Min-
destlohn“, den „unabdingbaren“ Lohntarifen oder gar einem 
„bedingungslosen Grundeinkommen“ ist gerade der entgegen-
gesetzte Weg begangen. Niemals aber sollte es „menschen-
unwürdig“ sein, sich seinen Lebensunterhalt selber verdienen 
zu müssen, sei es selbst mit Schuhputzen, Brötchenaustragen 
oder Straßenfegen (was mutet man nicht mit diesen willkürlichen 
Festlegungen einem Zahnarzt an „menschenunwürdigem“ Ma-
nipulieren in fremden, schlecht gepflegten Gebissen zu oder 
gar Proktologen, die sich dienstlich mit unseren Hämorrhoiden 
beschäftigen müssen? Dahinter steckt einfach ein antiquierter 
ständischer Dünkel!).
Dies alles ist natürlich kein Plädoyer gegen eine recht verstande-
ne soziale Nothilfe für die wirklich Bedürftigen, wie sie schon seit 
dem 19. Jahrhundert selbstverständlich ist. Nur sollte es eben 
eine vorübergehende „Nothilfe“, unter strengen Konditionen ge-
währt, sein. Sie sollte so bemessen sein, dass das Bestreben, 
möglichst bald aus der Situation wieder herauszukommen, stark 
bleibt. Sonst schafft man unweigerlich eine „Armutsfalle“, viel-
leicht für ganze Generationen wie in Deutschland oder früher in 
den USA vor den Clinton-Reformen. Und – ganz nebenbei – was 
muss es für das „Selbstgefühl“ und den Stolz eines Unterstütz-
ten auf Dauer bedeuten, wenn er in dieser Weise auf anderer 
Leute Kosten leben muss. Die einzigen, die wirklich etwas davon 
haben, sind diejenigen, die diese Maßnahmen organisieren und 
auf den hilflos und mutlos gemachten Millionen ihre Karrieren 

bauen..

Autor
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►�  Schlange vor einem Apple-
Store in Shanghai.
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Der Mensch von heute hat eigentlich alles. Er leidet 
nicht mehr Hunger, wie ein Großteil der Menschen im Mittelalter. 
Er hat einen Job, bei dem er sich idealerweise auch noch selbst 
verwirklichen kann. Was fehlt ihm eigentlich noch? Wie grenzt er 
sich von seinem Nachbarn, Kollegen oder Bruder ab?
Individualität scheint heute das Schlüsselwort in fast allen Le-
bensbereichen zu sein. Individualität wird in erster Linie durch 
den Abstand zur Normalität definiert. Etwas „Normales“ (wie 
auch immer das näher beschrieben oder erläutert werden mag) 
kann nicht von Individualität zeugen. 
Der Mensch strebt also danach, dass er möglichst individuell 
zu sein unter möchte, nur wie wird er individuell? Da wir im 21. 
Jahrhundert leben und man heutzutage auch alles kaufen kann, 
was man möchte, vorausgesetzt man hat genug Geld dafür, lässt 
die Antwort auf diese Frage nicht lange auf sich warten. „Kauf 
doch ein Stück Individualität“ ruft es aus Kleidergeschäften, 
Elektromärkten und sogar aus den Supermärkten. 
Und der Mensch kauft, in der Hoffnung sich mit Hilfe des Ge-
kauften abgrenzen zu können. Oder vielleicht wünscht er sich 
auch nur, zu einem ausgewählten Kreis zu gehören? Dazu ge-
hört auch, andere auszuschließen und ihnen gelegentlich mit 
einem abschätzigen oder wahlweise mitleidigen Blick Achtung 
zu schenken. Das Suchen nach einem „Meins ist aber besser 
als deins“-Stück beginnt schon im Kindesalter und hört nie auf. 
Lediglich das Objekt der Begierde verändert sich. 

Innovativ, außergewöhnlich, individuell. So präsentiert sich   
Apple. Ob in Werbeclips, bei der Präsentation neuer Produkte 
oder im Design neuer Apple-Stores. Man wird nie müde zu beto-
nen, dass es sich hier um ganz und gar ausgefallene Produkte 
handelt. Zu jedem außergewöhnlichen Produkt gehört natürlich 
auch immer ein ganz und gar besonderer Kunde, der sich ange-
sprochen fühlt und sich über den Besitz des Geräts identifiziert. 

Die Apple-User Gemeinschaft identifiziert sich in besonderem 
Maße über die Andersartigkeit gegenüber dem Konkurrenten 
Microsoft. Während der gemeine Bürger sich mit einem 08/15- 
Computer, Betriebssystem und gewöhnlichen Handys und MP3-
Playern umgibt, hebt sich der Apple-User auf den Thron derje-
nigen, die es sich trauen, einer besonderen, innovativeren und 
überhaupt viel außergewöhnlicheren Firma ihr Vertrauen und 
Geld zu schenken. Man unterscheidet sich von allen, die in ei-
nem scheinbar gleich langweiligen grauen Teich an Normalität 
herumschwimmen. Man wagt sich aufs Meer. Ist der Abenteurer. 

Soweit die Theorie. Zugute halten kann man Apple, dass es das 
Unternehmen tatsächlich bis zum heutigen Tag geschafft hat, 
sich als besonders innovativ und außergewöhnlich darzustellen. 
Das Überraschende hierbei ist, dass die Konsumenten das auch 
tatsächlich glauben. Es scheint wie in Stein gemeißelt: „Wenn du 
was auf dich hältst, dann kaufe ein Apple-Produkt.“ Irgendwie 

Apple User sind normal 
 

Über den Wahn der Käufer von iPhone, iPad & Co

	 ►� Apple-Geräte als Muss
in der Medienbranche.
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scheint den meisten dabei entgangen zu sein, dass inzwischen 
so viele Menschen ein MacBook, iPhone oder einen iPod besit-
zen, dass der Besitz an sich kein Ausdruck von Individualität ist. 
Vielleicht hat man sich auf das Meer gewagt, aber jetzt kommt 
die plötzliche Erkenntnis: Ich bin nicht alleine! Früher wurde man 
noch ehrfürchtig angeschaut, wenn man gewagt hatte, dem 
Riesen Microsoft den Rücken zu kehren. Schließlich hatte man 
bewiesen, dass man keine Scheu hat, sich mit dem (scheinbar) 
komplizierteren Betriebssystem auseinanderzusetzen. Das war 
dann im Idealfall die Aufnahme in die Gruppe derer, die wirklich 
Ahnung haben und sich dazu noch für ein stylisches Produkt 
entschieden haben. Man war der Abenteuersegler unter den 
Menschen auf dem weiten Ozean. Vielleicht möchte man ein 
bisschen von diesem Abenteurergeist auch noch heute miterle-
ben. Dabei befindet man sich zwar auf dem weiten Meer, aber 
man unternimmt wohl eher eine Kreuzfahrt. Mit Vollpension und 
„all inclusive“, ohne dass man sich noch um viel kümmern muss.

Im Prinzip kann man das Unternehmen Apple bewundern. Es 
hat es geschafft, Individualität auszustrahlen und doch zu ei-
nem Unternehmen zu werden, das Produkte an jeden verkauft. 
Apple-Produkte sind für alle. Sie haben in unserem Alltag Einzug 
gehalten. Wir gewöhnen uns an den Anblick von Menschen, die 
mit Hilfe ihres IPhones den Weg zur nächsten Bahnstation finden 
oder an Prominente, die sich gerne mit dem neu erworbenen 
IPad ablichten lassen. Gleichzeitig glauben wir immer noch an 
die Mär von der kaufbaren Individualität. Ein typischer Fall von 
zwiegespaltener Wahrnehmung. 

Apple hat damit sein Ziel erreicht: Verkauf von Individualität an 
Massen..

►� Mitarbeiter des Apple-Stores in Sydney bestau-
nen und bejubeln die wartende Menge.
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Der siebte Monat des chinesischen Mondkalenders ist 
der „Geistermonat“.  Dann weilen die Untoten unter dem  Volk 
und das beunruhigt im Privat-, aber auch im Geschäftsleben. 
Man muss sich schützen gegen diese Mächte, muss die Geister 
gnädig stimmen, um die Firma vor dem Bankrott und die Mit-
arbeiter vor schlimmen Krankheiten zu bewahren. Am 15. Tag 
dieses Monats erreicht das Spektakel seinen Höhepunkt – es ist 
der Geistertag. Die Tore zur Hölle sind geöffnet, die Geister sind 
auf dem Weg um sich zu holen, was sie begehren.

Wildes Treiben herrschte an dem Geistertag, den ich vor zwei 
Jahren miterlebte. Fließbandarbeiter sowie Manager aller um-
liegenden Firmen in dem kleinen Gewerbegebiet, in dem ich 
arbeitete, verwendeten kostbare Arbeitsstunden, um für die 
Geister gemeinsam ein opulenten Festmahl  auf der Straße zu-
zubereiten. Zahlreiche Leckereien wurden geopfert, Räucher-
stäbchen wurden angezündet und einige Arbeiter spielten auf 
Rhythmusinstrumenten die Lieblingsmusik der Geister. Meine 
Kollegen hatten spezielles „Geistergeld“ aus Papier gebastelt, 
ein kleines Taschengeld, das die Geister ermutigen sollte, zu-
rück in die Hölle zu reisen und das Unternehmen in Frieden zu 
lassen. Alt und Jung, über alle Hierarchien hinweg knieten ne-
beneinander und beteten, flehten die Geister an, ihnen nichts 
Böses zu tun. Fast alle. „Das einzig Gute an solchen Festen ist, 
dass man hinterher immer ganz viel Essen einstecken kann“, 
verriet mir ein Mädchen.

Nicht nur eine gute Beziehung zu den Geistern halten Chinesen 
für das Gedeihen ihrer Unternehmung für relevant, auch zahlrei-
che Fische und winkende gold-rote Katzen finden sich im chine-
sischen Geschäftsleben wieder. Fische verkörpern traditionell 
Reichtum, die Glücks-und Wohlstands-Katze „zhao-cai-mao“ ist 
ein Import aus Japan. Glück scheint sie trotzdem zu bringen.

Unsere deutsche Geschäftswelt hat mit diesen buddhistisch 
und taoistisch geprägten Bräuchen nicht viel gemeinsam. Ob-
wohl man sich als Außenstehender bei solchen Veranstaltungen 
zuerst oft fremd und unwohl fühlt, handelt es sich um mehr als 
einen religiösen Brauch: Gemeinschaftsgefühl und Unterneh-
menskultur entstehen hier. Man hat gemeinsam Spaß, ungeach-
tet der Hierarchien. Daran fehle es den Deutschen und allgemein 
den Europäern, behaupteten chinesische Kollegen bei einem 
Gespräch. „Deutsche sind so ernst, immer pünktlich und arbei-
ten viel zu viel.“ Stimmt das?

Jeden Tag gingen mittags um 12 die Lichter aus, zwei Stunden 
Mittagsschlaf. Als man mir das erzählte, konnte ich es erst nicht 
glauben. Beinahe jeder Arbeiter packte sein Kissen aus, legte 
den Kopf auf den Tisch und schlief Sekunden später ein. Und 
nach einer Weile konnte ich verstehen warum. „Ich brauche den 
Schlaf mittags, anders würde ich es nicht schaffen“, gestand mir 
ein Mädchen, das eigentlich Studentin war, aber eine Teilzeitstel-
le im Vertrieb ausübte. Teilzeit, das bedeutet, dass sie bereits 
um 17 Uhr ihren Schreibtisch räumen durfte, nicht wie alle an-
deren erst eine Stunde später. Zur Uni ging sie dann nach der 
Arbeit, von 18 Uhr bis um 20 Uhr. Das Studium sei ja kostenlos, 
erzählte sie mir, aber sie brauche diesen Job unbedingt, um sich 
mit einer Zahnspange den Traum von geraden Zähnen erfüllen 
zu können. Was das für ein Leben sein muss, habe ich mich 
gefragt. Von morgens bis abends arbeiten, später noch in die 
Universität gehen und zwischendurch schnell die Hausaufgaben 
erledigen. „Ja, es ist hart,“ gab das Mädchen zu, „zumal ich jetzt 
schon ein Jahr hier arbeite und noch keinen einzigen Tag Urlaub 
nehmen konnte, es gibt einfach zu viel zu tun.“

Aber obwohl die Chinesen hart arbeiten, durchschnittlich gerade 
sieben Urlaubstage im Jahr nehmen können und dabei meist nur 
einen Bruchteil des Lebensstandards erreichen, wie wir Deut-
schen ihn gewohnt sind – sie scheinen glücklich zu sein. 

Mit Konfuzius auf 
dem Weg zum Erfolg 
 

Einblicke in die chinesische Arbeits- und Alltagskultur – ein Erfahrungsbericht    
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„Morgens, wenn die Sonne aufgeht, gehen wir zur Arbeit und abends, 
wenn es dunkel wird, gehen wir nach Hause“, erklärten sie mir. Mag 
es an der Hilfe von Buddha liegen oder daran, dass es in China viele 
Menschen gibt, denen es um einiges schlechter geht als denen, die 
ich kennen lernen durfte, die chinesische Lebensfreude, Energie und 
Herzlichkeit wirken sich auf das Berufsleben aus und kommen sicher 
auch den Unternehmen zu Gute. 

Jeder, der schon einmal ein chinesisches Kaufhaus betreten hat, 
weiß, dass zwischen der herzlichen Aufmerksamkeit, mit der ein jeder 
empfangen, beraten, manchmal gar bedrängt wird und der „Service-
wüste“ Deutschland Welten liegen. Das aggressive Direktmarketing 
von chinesischen Straßenhändlern mag kaum einem Tourist unbe-
kannt sein – obwohl es bereits dutzende Stände in einer Gasse gibt, 
die identische Plagiate von Gucci & Co. verkaufen, ist ein weiterer 
Händler der Meinung, sich trotzdem noch dazustellen zu müssen. 
Wer am lautesten schreit, verkauft am meisten, ist hier die Ansicht. 
Von Produktdifferenzierung keine Spur.  Aber dass der Kunde selbst 
in einem durchschnittlichen Kaufhaus oder in einer Drogerie, wo ge-
langweilte Verkäuferinnen hierzulande stets versuchen, den räumli-
chen Abstand zwischen sich und dem Kunden zu maximieren, schon 
nach alleinigem Betrachten eines Gegenstands nicht mehr aus den 
Fingern gelassen wird, würde man nicht vermuten. 

Nun muss ich zugeben, dass auch mir die hartnäckigen, aber 
freundlichen Bemühungen um meine Kaufkraft nach einiger Zeit zu 
viel wurden. Servicewüste Deutschland hin und her, auf Dauer kann 
im Servicedschungel China wohl nur überleben, wer diese Über-
schwänglichkeit und dieses Bemühen jederzeit von jeder Person 
empfangen kann und auch bereit ist, es zurückzugeben; ein Chinese 
also. Denn letztendlich ist doch alles auf alte, konfuzianische Werte 
zurückzuführen, ob das Gemeinschaftsgefühl im Unternehmen oder 
der daraus resultierende volle Einsatz fürs Geschäft, die die chinesi-
sche Gesellschaft noch heute prägen. Es ist das Verständnis, dass 
alle Bürger gleich sind, und dass das gut so ist, dass das chinesische 
Denken vom westlichen Denken unterscheidet. Die Ansicht, dass je-
der Bürger ein kleines Zahnrad in einem großen Triebwerk ist, das am 
besten tut, wenn es im Takt mitläuft und nicht wenn es versucht, sich 
gegen den Strom zu drehen. Ein essentieller Unterschied ist das, ver-
glichen mit unserer Leistungsgesellschaft, in der jeder um jeden Preis 
alles erreichen und dafür möglichst viel Ruhm kassieren möchte. 

Wir sollten einen Blick über den Tellerrand werfen, uns bereit erklä-
ren etwas von den Chinesen zu lernen. Vielleicht manchmal ein biss-
chen mehr Zahnrad sein und ein bisschen weniger Einzelkämpfer. 
Das würde dem gesamten Triebwerk zu Gute kommen und auch der 
ständigen Angst, China könnte uns, nachdem es uns bereits als Ex-
portweltmeister ablöste, bald vollends den Rang ablaufen, entgegen 
wirken.
Aber auch die Chinesen könnten über sich hinauswachsen, sich 
trauen auch mal besonders zu sein, nicht immer nur normal. Denn 
ein Triebwerk braucht nicht nur kleine Zahnräder, sondern auch eine 
Kraft, die alles ins Rollen bringt..
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Autorin
Julia Müller (20) ist Studentin des Wirtschaftsingeni-
eurwesens am KIT. Studium und Praktika führten sie 
bereits mehrmals nach China und Taiwan, wo sie die 
kulturellen Besonderheiten in Beruf und Privatleben 
hautnah miterlebte.

►�	 Rechts: Unterstützung des Unternehmens auf 
Chinesisch: Geistergeld, das die Geister davon 
überzeugen soll in die Hölle zurückzukehren 
und das Unternehmen nicht zu beschädigen.



20
Karlsruher Transfer

Sie haben Angst. Sie haben ein Auto. Sie sind rot. Sie sind 
quadratisch. Das ist nicht ganz normal. Werden Sie normaler! Oder 
doch lieber nicht? ... Nein, es ist wirklich vollkommen normal. Aber 
wer oder was ist eigentlich normal? Und vor allem was nicht? Im 
Wörterbuch heißt es: normal ist „der Norm entsprechend, regel-
recht; üblich, gewöhnlich“. Vielmals mögen derartige Umschreibun-
gen helfen, die Bedeutung eines Wortes zu erfassen. Doch im Falle 
des Normalseins vermischen sich objektive, eindeutige Bedeutun-
gen, wie z.B. die des Farbwortes rot, mit subjektiven, individuell be-
legbaren, wie z.B. der Einschätzung, ob etwas schön oder lecker 
ist. Normal kann langweilig, uninteressant, bedeutungslos, aber 
eben auch gut, richtig, sicher oder in Ordnung sein. 

Der Begriff entstand erst im 18. Jahrhundert aus dem lateinischen 
Adjektiv „normalis“, das die Entsprechung mit einem Winkelmaß 
(normalerweise dem rechten Winkel) oder metaphorisch mit einer 
Norm beschreibt. Dieser normative Charakter ist wichtiger Bestand-
teil des Begriffs normal. Folgt etwas einer Norm, so ist es normal. 
Vor allem in Wirtschaft und Technik haben sich Normen durchge-
setzt, um den Zustand des Normalseins für alle verbindlich festzu-
schreiben und damit einheitliche Standards zu schaffen. Denn Un-
terschiede verursachen Reibung und Reibung verursacht Kosten. 
Viele Dinge, denken wir nur einmal an die Eisenbahn, wären ohne 
Normen gar nicht möglich, denn nicht nur die Spurbreite ist als fes-
ter Bestandteil jedes Eisenbahnnetzes genormt. Fahren wir an die 
Grenzen des Netzes und endet unsere Normalspur, muss mit im-
mensem Aufwand umgespannt werden. Normal zu sein schafft also 
Vorteile, die durch geringere Kosten für die Wirtschaft, aber auch 
in geringerem Aufwand für die Gesellschaft und die Bevölkerung 
zum Ausdruck kommen. Durch Vereinheitlichung und Akzeptanz 
bestimmter Dinge in der Allgemeinheit wird die Effi zienz gesteigert. 
Das so Entstehende ist dann normal.

Doch neben der Normativität, d.h. der Vorgabe des Normalen, be-
steht das Normale auch aus dem Normalismus, der es nachträglich, 
deskriptiv als den mehrheitlichen Zustand oder Eigenschaft inner-
halb der Masse defi niert. Das Normale als Mainstream. Jürgen Link 
beschreibt in seinem „Versuch über den Normalismus“ eingehend, 
wie diese Art des Normalen entsteht. Die Entscheidung, was normal 

Die Gleichmacher
Defi nition: NORMAL

Auf der Suche nach den Urhebern und der Bedeutung des “Normalseins”

►�	 Links: 1822 baute George Stephenson die erste öffentliche 
Eisenbahnlinie. Die damalige Spurbreite von 1435 mm ist heute als 
sogenannte „Normalspur“ der Standard für die meisten Eisenbahn-
netze der Welt.
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ist und was nicht, wäre in diesem Sinne also demokratisch, stets 
der Mehrheit folgend.

Doch wie ist dann zu erklären, warum jeder sein eigenes indi-
viduelles Verständnis dessen hat, was es bedeutet, normal zu 
sein? Wäre normal zu sein einzig die Tatsache, so zu sein, oder 
sich so zu verhalten, wie es die Mehrheit tut, so könnte man an-
nehmen, es sei rein objektiv. Aber in der Realität ist wohl eher 
das, was wir subjektiv für die Wahl der Mehrheit halten, das in 
unseren Augen Normale. 

Entscheidend für das Verständnis des Normalseins ist, dass bei-
de Eigenschaften ineinander greifen. Jede deskriptive Beschrei-
bung als normal hat auch eine normative, vorgebende Kom-
ponente, denn alles andere ist defi nitionsgemäß abnormal und 
besonders. Sicher, normal zu sein, bringt Vorteile. Abitur, Zivil-
dienst, Studium, Berufseinstieg, Familie mit zwei Kindern (denn 
darauf sind nahezu alle Familienangebote zugeschnitten). Das 
ist normal, zumindest ist es in Deutschland derzeit der mehrheit-
lich beschrittene Weg. Abgesehen von der Kinderzahl, bei der 
zwei zwar noch als normal gelten, aber längst nicht mehr üblich 
sind. Das macht vieles einfacher, denn wir erfüllen damit die Er-
wartungshaltung unserer Umwelt, normal zu sein. Entdecken wir 
etwas in unseren Augen nicht Normales, erhöht das nicht nur un-
sere Aufmerksamkeit, sondern es fällt uns auch schwerer, damit 
umzugehen. Das macht es ebenso wie in Technik und Wirtschaft 

komplizierter und damit ineffi zient.

Andererseits schränkt der fordernde, normative Charakter, ge-
fälligst normal zu sein dem Mainstream zu folgen, unsere Indi-
vidualität und Vielfalt stark ein. Was wir als normal empfi nden 
und was nicht, wird uns mit der Erziehung und Bildung von der 
Gesellschaft früh beigebracht und ist eine wesentliche Basis un-
serer Entscheidungen. 

Das führt uns zu der Frage zurück, von wem wir uns defi nie-
ren lassen, was normal ist? Für Technik und Wirtschaft gibt es 
längst Gremien, die mit Normen und Verordnungen festlegen, 
was normal ist und die sogar vorschreiben, dass vieles normal 
sein muss, damit es einfacher, besser und damit effi zienter wird. 
Demokratisch legitimierte Gesetze und Verordnungen stecken 
den gesellschaftlichen Rahmen ab, was oder wie es ist, normal 
zu sein. Vieles Weitere halten wir für normal, weil es nach unserer 
eigenen subjektiven Wahrnehmung mehrheitlich so ist. Doch ist 
das objektiv? Ist es demokratisch, weil es der wahrgenomme-
nen Masse folgt? Im eigenen Umfeld können wir auf jeden Fall 
noch selber defi nieren, was wir darunter verstehen, normal zu 
sein. Wir tun gut daran, diesem normativen Normal auch mal zu 

widerstehen und genau zu überlegen, wem wir das Recht 
anvertrauen, „normal“ zu defi nieren..

►�	 Oben: Was wir unser Leben lang als normal ansehen, wird uns früh in die Wiege gelegt.

►�	 Unten: In der Geometrie defi niert die Nor-
male die Gerade, die in einem
Punkt P senkrecht zu einer
Tangente oder einer
Tangentialebene
steht.

Autor
Max Wilckens (23): Der ehemalige 
Geschäftsbereichsleiter des Karls-
ruher Transfer wird sein Studium mit 
dem Master im Fach Wirtschaftsin-
genieurwesen am KIT im Sommer 
fortsetzen. So wird er den Karlsruher 
Transfer und fuks e.V. auch wei-
terhin aktiv mitgestalten.
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le seiner Patienten, Menschen mit einer psychischen Krankheit, 
durch eine andauernde Unterscheidung zwischen „normal“ und 
„nicht normal“ in eine Nische gedrängt und so auf ihre Krankheit 
reduziert werden. Dabei zeichnet sie doch vor allem ein wesent-
liches Merkmal aus: Individualität.

Lütz beginnt, indem er die Frage stellt, welche Personen heut-
zutage als normal und vorbildhaft gelten. Im zweiten Teil des 
Buches geht er auf seine Patienten, die angebliche Außensei-
tergruppe, ein und analysiert sie in Bezug auf Krankheitsverlauf 
und ihr soziales Verhalten.

Der Autor macht es schon am Anfang klar: Unser Problem sind 
die Normalen. Er dreht die geläufige Definition von Normalität um 
und kritisiert gezielt die Menschen, die mit ihrem unmoralischen, 
aber akzeptierten Verhalten als normal gelten und die für viele 
ein Vorbild sind. Laut Lütz stellen somit nicht psychisch Kranke 
das Problem dar, sondern Menschen, für die es keine Behand-
lung gibt, Personen deren unreflektiertes Verhalten durch ihren 

„Da hat sich jemand unmöglich benommen“.  „Der ist 
doch nicht normal“. Mit derartigen Kommentaren versuchen wir 
uns oft in unangenehmen Situationen von anderen abzugrenzen. 
Denn wenn jemand nicht der Norm entspricht, wird er schnell 
ausgeschlossen. Der Autor Dr. Manfred Lütz stellt fest, dass vie-

Normalität als die Lehre vom 
unreflektierten Blödsinn 
 

In seinem Buch „Irre! Wir behandeln die Falschen, Unser Problem sind die Norma-
len“  liegt für Dr. Manfred Lütz die „Normalität“ im Auge des Betrachters…und sei-
nes Arztes

Autor
Lukas Grepel (21) Durch seine 
bisherigen Erfahrungen im Studium 
sowie seiner Zeit bei der Bundes-
wehr stellte der angehende Wirt-
schaftsingenieur fest, dass sich der 
Zustand der „Normalität“ doch sehr 
schnell verändern kann. Manchmal 
zu schnell und manchmal sogar nicht 
schnell genug.
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freien Willen hervorgerufen wird. Lütz spricht von der Normalität 
als der „Lehre vom unreflektierten Blödsinn“.  Während es vielen 
Menschen, wie auch den Patienten des Autors, gelingt, ihr eige-
nes Handeln zu hinterfragen und sie fähig sind dieses selbst als 
sinnvoll oder sinnlos zu bewerten, so gibt es für  die Übrigen nur 
eine Diagnose: „Wahnsinnig normal“.
Man muss sich an dieser Stelle keine Sorgen machen. Das 
Buch ist keine humorlose Abrechnung mit uns 
braven Bürgern.  Manfred Lütz löst 
beim Leser unter Ein-
satz von Ironie und  
der überspitzten Dar-
stellung bestehender 
Vorurteile das Gefühl 
aus, in einem Kaba-
rett zu sitzen. Einem 
sehr gut recherchier-
ten und auf wahren 
Begebenheiten beru-
henden Kabarett.
Zugegeben, der Au-
tor lässt den Leser zu 
Beginn ein wenig am 
Haken zappeln. Zu-
nächst ist nicht klar, 
wie er seine Vorstel-
lung von Normalität 
und seine Kritik an 
diversen Fernsehmo-
deratoren und poli-
tischen Persönlich-
keiten auf 185 Seiten 
ausbreiten möchte 
ohne in seinem popu-
lärwissenschaftlichen 
Buch zu sehr ins De-
tail zu gehen und  zu 
langweilen. Nach dem 
einleitenden Teil steu-
ert er jedoch auf sein 
eigentliches Thema zu 
und geht auf die Men-
ge derer ein, die sich 
vom Durchschnitt ab-
heben und wegen ihrer 
Eigenheiten eine The-
rapie machen. In meh-
reren Kapiteln werden 
diverse Krankheitsbil-
der beschrieben und 
deren Verlauf an Fall-
beispielen verdeutlicht.

Somit wird die zweite Aufgabe des Buches klar, die in der Auf-
klärung über die besondere Lage eines psychisch kranken Men-

schen besteht, der unter seinen Beschwerden leidet, jedoch 
aus der Heilung umso mehr Erkenntnis gewinnen kann. Die be-
schriebenen Fälle hat der Arzt und Autor selbst erlebt und nutzt 
die Gelegenheit, um ohne Rührseligkeit Einzelschicksale exem-
plarisch vorzuführen. 

Manfred Lütz liefert somit den Nachweis, den 
er dem Leser nach 30 Seiten 

Kabarett über „wahn-
sinnig Normale“ schul-
dig geblieben ist: Die 
Menschlichkeit und 
Menschenkenntnis sei-
ner Patienten überragt 
viele „Normale“ und ist 
tiefgründiger als vieles 
Gewohnte. Durch das 
häufig stark ausgepräg-
te Selbstbewusstsein 
und die Fähigkeit des 
Eingestehens eigener 
Fehler besitzen diese Pa-
tienten einen stärkeren 
Charakter als so mancher 
Normaler. 

Dabei erhebt der Autor zu 
keiner Zeit den Anspruch 
auf Vollständigkeit in der 
Darstellung der durch-
aus ernsten Themen.  Es 
geht dem Autor darum, 
den Lesern eine neue 
Perspektive auf scheinbar 
unverrückbare Tatsachen 
zu vermitteln. Er versucht 
nicht dem Leser seine Mei-
nung aufzudrängen. So 
warnt er wiederholt vor der 
Verabsolutierung eines ers-
ten Eindrucks oder in der 
medizinischen Welt einer 
Diagnose. Und Lütz zählt 
seine eigenen Einschät-
zungen dazu. Blödsinn und 
Humor gehören genauso in 
die Gesellschaft, wie Kran-
ke und der Umgang mit 
ihnen. Man kann von ihnen 

viel mehr lernen als aus einer grauen 
Alltagssituation.  Wir stellen daher am Ende nur eine 

Diagnose:  Sehr gelungen!

(Erschienen im Gütersloher Verlagshaus, 14.Auflage 2010, 
17,95€)
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Vom Ingenieur zum Illusionisten 
 

Interview mit dem Magier Simon Pierro und seinem außergewöhnlichen Alltag

Das Gespräch führten Julia Müller und Kathrin Schreiber
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Der Magier Simon Pierro wurde am 02. Oktober 1978 
in Ettlingen geboren. Nach einer unglücklichen Begegnung mit 
einem Hütchenspieler in New York, die ihn um 20 Dollar ärmer 
machte, wuchs in ihm der Wunsch Zauberer zu werden. Schon 
während seines Wirtschaftsingenieurstudiums an der Universität 
Karlsruhe, wurde Pierro 2002 vom Magischen Zirkel Deutsch-
lands zum Deutschen Meister der Zauberkunst gekürt. Zahlrei-
che weitere Auszeichnungen und unzählige Fernsehauftritte in 
den folgenden Jahren machten ihn zu einem der erfolgreichsten 
Magier Deutschlands. Mit dem Karlsruher Transfer sprach Simon 
Pierro über sein aufregendes Leben als Zauberer und über die 
Wirtschaftsingenieur-Qualitäten, die er hier einsetzen kann. 

?Karlsruher Transfer: Schon in Ihrer Jugend haben Sie das 
Zaubern für sich entdeckt und treten seit Ihrem 15. Lebensjahr 
als Zauberer auf. Wieso haben Sie sich trotzdem für das Studium 
des Wirtschaftsingenieurwesens hier in Karlsruhe entschieden?

Simon Pierro: Obwohl ich bereits 1994 angefangen hatte, mich 
für das Zaubern zu interessieren, habe ich 1999 zu Beginn mei-
nes Studiums noch keinen Gedanken daran verschwendet, 
ernsthaft meinen Lebensunterhalt als Zauberkünstler zu verdie-
nen. 1998 nahm ich an meinem ersten Zauberwettbewerb teil 
und 1999 als ich zu Beginn meines Studiums die ersten Skripte 
im fuks-Büro kaufte, hatte ich meinen ersten Zeitungsartikel zu-
sammengefaltet in der Hosentasche und präsentierte ihn ganz 
stolz meinen Kommilitonen. 

?Karlsruher Transfer: Haben Sie denn bei Ihrem ersten Wett-
bewerb alle Konkurrenten ausgestochen?

Simon Pierro: Nein (lacht). Ich bin vorletzter geworden. Ich war 
damals bei weitem nicht so gut, wie ich hoffte. Da ist ja oft so, 
wenn man mit etwas Neuem anfängt. Aber das ist auch gut so, 
vielleicht hätte ich sonst gar nicht mehr eine solche Energie ent-
wickelt und mich mit dieser Zielstrebigkeit an die Zauberkunst 
herangewagt.
Ich denke, dass das Internet heutzutage viele gute Chancen bie-
tet, sich zu präsentieren und dass man diese auch nutzen sollte. 
Es ist aber auch so, dass man gerade zu Beginn durch die Ver-
gleiche mit Besseren leicht desillusioniert und entmutigt wird: 
„Das kann er“ und „So gut könnte ich das nie“. Man kennt ja 
diese Zweifel, wenn man etwas Neues beginnt.

?Karlsruher Transfer: Wie hat sich Ihr Verhältnis zur Zauberei 
während des Studiums verändert?

Simon Pierro: Ich wusste mit 19 noch nicht, was ich werden woll-
te oder wohin der Weg gehen sollte, aber ich wusste, dass Zau-
berei mich begeistert und deshalb habe ich dieses Hobby auch 

verfolgt. Während des Studiums  habe ich dann angefangen 
gemeinsam mit einem Regisseur die Show „Vom Tellerwäscher 
zum Millionär“ zu entwickeln. Und mit dieser Darbietung habe 
ich dann viele internationale Auszeichnungen gewonnen. Das 
waren Referenzen, mit Hilfe derer ich mir dann einen exklusive-
ren Kundenstamm aufgebaut habe. Zu dem Zeitpunkt wusste ich 
bereits, dass ich jetzt von meinen Auftritten leben könnte, ohne 
zu viel Risiko einzugehen.

?Karlsruher Transfer: Hilft Ihr Studium Ihnen bei Ihrem heuti-
gen Beruf? 

Simon Pierro: Das Studium war, neben dem Lernstoff, von dem 
man viel wieder vergisst, für meine Entwicklung sehr hilfreich. 
Akademisches Arbeiten, ein innovatives Umfeld und wertvolle 
Kontakte, die ich heute noch pflege, haben mich stets motiviert 
und vorangebracht.
Allein die Tatsache, dass ich mein Studium abschloss und gleich-
zeitig den Siegfried&Roy Award in Las Vegas gewann, brachte 
mir die Aufmerksamkeit von Frank Elstner ein. So kam es dazu, 
dass ich fünf Tage nach meiner Diplomprüfung bei „Menschen 
der Woche“ saß und dort letztlich für „Verstehen Sie Spaß?“ ent-
deckt wurde.

?Karlsruher Transfer: Das ist ja durchaus außergewöhnlich! 
Oder würden Sie Ihren Lebensweg als normal bezeichnen?

Simon Pierro: Ich bin mir bewusst, dass das kein Leben ist, das 
einer gewissen Regel entspricht. Ich habe keinerlei Verpflichtun-
gen, mich in irgendeine Richtung zu entwickeln, das ergibt sich 
eigentlich automatisch durch die Interessen. Und je mehr Refe-
renzen ich habe, je mehr Projekte ich mache, desto mehr Türen 
öffnen sich dann auch wieder in neue, ungewöhnliche Richtun-
gen.

?Karlsruher Transfer: Welche Eigenschaften eines Managers 
kommen auch einem Zauberer zugute?

Simon Pierro: Risiken abwägen, Aufwand kalkulieren und dann 
die richtigen strategischen Entscheidungen treffen. All das kann 
nicht schaden. Fingerspitzengefühl und Empathie im Umgang 
mit Kunden und Mitarbeitern sind Erfolg versprechende Eigen-
schaften.
Andererseits können auch Manager von Zauberern lernen. Ich 
bin der Meinung, dass jeder Manager einen Zaubertrick lernen 
sollte, um die Menschen um sich herum zu verblüffen. Der Punkt 
ist: Egal was man macht, wenn man Menschen zum Staunen und 
Lachen bringt, dann ist das definitiv ein guter Einstieg in jedes 
Gespräch.
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?Karlsruher Transfer: Als Wirtschaftsingenieur sind Sie aber 
nicht nur Wirtschaftswissenschaftler. Neben Kettensägen und 
doppelten Böden: Muss in einem Zauberer auch ein Ingenieur 
stecken?

Simon Pierro: Es ist definitiv gut, wenn dem so ist. Entwickelt man 
einen neuen Zaubertrick, dann muss häufig auch ein Prototyp 
gebaut werden. Egal ob ich durch Panzerglas greife oder Autos 
verschwinden lasse, je mehr Verständnis ich von der Umsetzbar-
keit der Effekte habe, desto eher kann ich die Entwicklung der 
Requisiten aktiv begleiten und lenken.
Auch bei Aufträgen für Unternehmen, zum Beispiel bei Produkt-
präsentationen stärkt ein technischer Hintergrund das Vertrauen 
in die Kompetenz.
Die Möglichkeiten jemanden tricktechnisch zu täuschen sind 
jedoch vielfältig und nicht nur technischer Natur. Das kann Psy-
chologie, Fingerfertigkeit, eine optische Täuschung oder etwas 
ganz anderes sein.

?Karlsruher Transfer: Bei den Produktpräsentationen, die Sie 
für Unternehmen durchführen, stellen Sie die „Message des Pro-
dukts“ in den Mittelpunkt. Wie kann man sich das vorstellen?

Simon Pierro: Häufig wünscht sich ein Kunde erst einmal, dass 
ich sein Produkt schweben, verschwinden oder erscheinen las-
se. Dabei gibt es viel mehr Wege, um z.B. ein Auto in Szene zu 
setzen. Ist die wahre Stärke des Modells ein geringer Benzinver-
brauch, bietet es sich an, ein Kunststück vorzuführen, das genau 
dies verdeutlicht. In der rechten Hand einer Person könnten sich 
zehn Münzen und in der linken, der „Spardose“, keine befinden. 
Ohne, dass sich die Hände berühren, würden jetzt vor den Au-
gen der Zuschauer einige Münzen von der rechten in die linke 
Hand wandern. Die Münzen in der linken Hand symbolisieren 
den Betrag, der gespart wurde. Diese Message ist viel stärker 
und zielgerichteter als auf einer weit entfernten Bühne ein Auto 
erscheinen zu lassen.

?Karlsruher Transfer: Die Zauberei ist gewissermaßen eine 
Dienstleistung. Wie preissensitiv schätzen Sie Ihre Kunden ein? 
Welchen Einfluss hat die Wirtschaft und insbesondere die Wirt-
schaftskrise der letzten Jahre auf ihre Branche?

Simon Pierro: In Zeiten, in denen Unternehmen Mitarbeiter ent-
lassen, ist Entertainment häufig das erste, woran gespart wird. 
Somit ist meine Branche ganz massiv abhängig von der wirt-
schaftlichen Entwicklung. Wenn es in der Wirtschaft gut läuft, 
dann geht es auch den Zauberern gut. Mir wurde allerdings 
auch gesagt, dass in Krisenzeiten der Bedarf an Entertainment 
steigt, da die Menschen dann Ablenkung benötigen. 
Ich persönlich habe die Auswirkungen der Krise nicht allzu stark 
zu spüren bekommen. 2009 war ein voll beschäftigtes Jahr, wie 
das davor auch. 2010 ist aber durch Sparmaßnahmen vieler Un-
ternehmen ein Großteil der Industriemessenaufträge weggefal-
len. Ich bin zum Glück so breit aufgestellt, dass ich mit Fernseh-
auftritten und privaten Auftritten hier einiges ausgleichen konnte.

?Karlsruher Transfer: In Ihren Shows weltweit verkaufen Sie 
Illusionen als Zauberei und führen Ihre Zuschauer sozusagen 
hinters Licht. Warum ist Zauberei trotzdem so erfolgreich?

Simon Pierro: Das Element des Staunens, welches wir im Alltag 
oft vergeblich suchen, ist ein relevanter Erfolgsfaktor, die Tatsa-
che, dass es immer noch Dinge gibt, die wir nicht verstehen, 
über die wir rätseln können und dabei bestens unterhalten wer-
den. Ich mag es nicht, wenn man die eigene Show nur auf das 
Trickgeheimnis reduziert. Eine Show müsste auch dann unter-
haltsam sein, wenn jeder im Publikum vorher einen Plan ausge-
teilt bekommen hätte, auf dem alle Tricks erklärt sind.
Dazu kommt, dass der Zuschauer sich manchmal danach sehnt, 
der Zauberer könnte wirklich Wunder vollbringen. Es ist eine 
schöne Vorstellung, dass Zaubern eine Lösung für alles ist und 
ein Magier unsere Träume erfüllen kann.
Wenn ein Zauberer zu oft betont: „Das ist nur ein Trick. Ich kann 
ja gar nicht zaubern.“, dann würde der Zauber der Show zerstört 
werden.

?Karlsruher Transfer: Sie können sich selbst also auch keine 
Wünsche erfüllen?

Simon Pierro: Ich erfülle mir meine Wünsche, indem ich das tue, 
was ich machen möchte. Was will ich mehr?.
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Wo liegt die Mitte der
Gesellschaft? 

 

Auf der Suche nach der Mittelschicht

„ o wir sind, da ist die Mitte“, lautete einst der Wahl-
spruch einer Volkspartei. Doch was soll nun dieser inhaltsleere 
Satz heißen? Mittelmäßigkeit im Sinne von weder schlecht noch 
gut? Bestimmt nicht. Es geht um die viel zitierte und schlecht 

definierte „Mittelschicht“, also die Bevölkerungsgruppe, zu der 
die meisten Deutschen zählen und die die meisten Wählerstim-
men beinhaltet. Um den Begriff „Mittelschicht“ über die finan-
zielle Komponente zu definieren, benutzt das Deutsche Institut 

für Wirtschaftsforschung (DIW) den Me-
dian der Nettoäquivalenzeinkommen in 
Deutschland. Durch die Verwendung 
des Medians - und nicht des arithmeti-
schen Mittels - verzerren extreme Aus-
prägungen den Wert nicht sonderlich. 
Das Intervall von 70 Prozent bis 150 
Prozent dieses Median-Wertes beinhal-
tet nun die Einkommen der Menschen, 
die monetär zur Mittelschicht gehören. 
Da sich Lebenshaltungskosten nicht 
proportional zur Anzahl der Personen im 
Haushalt entwickeln, werden Faktoren 
benutzt, um die äquivalente Anzahl von 
Personen in einem Haushalt zu simulie-
ren. Ein Einpersonenhaushalt gehört so 
mit einem jährlichen Nettoeinkommen 
zwischen 16.000 Euro und 33.800 Euro 
zur Mittelschicht. Ein durchschnittlich 
großer Privathaushalt hat ein Nettoein-
kommen von 34.000 Euro.
So viel zu den harten Fakten in punc-
to Mittelschicht. Weitaus wichtiger 
für eine Gesellschaft sind jedoch die 
Werte und Normen, die durch die Mit-
telschicht transportiert werden sowie 
deren Wertschätzung für die Bildung. 
Doch zunächst zu einer beunruhigen-
den Entwicklungstendenz. In letzter 
Zeit steht die Mittelschicht immer häufi-
ger im Schraubstock zwischen Auf- und 
Abstieg. 1992 gehörten 62 Prozent der 
Deutschen zur Mittelschicht, heute sind 
es nur noch knapp 54 Prozent, wobei 
die Abstiegsmobilität eindeutig do-
miniert. Auch die Selbsteinschätzung 
der eigenen wirtschaftlichen Situation, 
beobachtet bis 2007, ist tendenziell fal-
lend. Dies lässt sich auch mit dem nur 
mäßig gestiegenen Realeinkommen 
seit der Wiedervereinigung und dem 
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zurückgegangenen Realeinkommen zwischen 2003 und 2006 
begründen. Die Mittelschicht ist in Sorge.

Zerrissenheit und Unsicherheit in der Mittelschicht
Ob die Tendenz der schrumpfenden Mittelschicht eine Auswir-
kung der Globalisierung ist, die eine Differenzierung und Eliti-
sierung der Arbeitsniveaus (und der Gehälter) 
nach sich zieht, bleibt abzuwarten. Zumindest 
nach Jeremy Rifkin wird der Niedriglohnsektor 
schrittweise vom technischen Fortschritt über-
nommen werden. Durchschnittsqualität wird 
billiger von Robotern und Maschinen erledigt 
werden, sodass niedrigqualifizierte Arbeit we-
niger nachgefragt werden wird. Die Bildungs-
elite wird den Fortschritt und die Innovation 
tragen. Trotz der sich immer schneller entwi-
ckelnden Wirtschaft muss sich der „Citoyen“ 
– als mündiger Staats- und Bildungsbürger – 
von der Sorge der Globalisierung und der Zu-
kunft befreien und der allgemeinen Orientie-
rungslosigkeit trotzen. Nach der Finanz- und 
Wirtschaftskrise, die in der Gesellschaft und 
in der Politik noch immer nicht verarbeitet ist, 
werden die Politiker, die Banker, die Manager 
oder die Spekulanten als Sündenböcke ver-
allgemeinernd gebrandmarkt. Auch ein klares 
Bekenntnis zur repräsentativen Demokratie, 
zu Großprojekten und zur Europäischen Uni-
on mit allen selbst erlebten Vorteilen ist selten geworden. Die 
Mittelschicht redet gerne bei makroökonomischen und finanz-

politischen Themen mit, auch wenn schon Experten zu keiner 
eindeutigen „richtigen oder falschen“ Antwort kommen. Auch 
energiepolitische Themen werden auf Trivialitäten reduziert, um 
jedem Menschen ein Mitspracherecht einzuräumen. Das meist 
egoistische Einzelinteresse wird als „Wille des Volkes“ dekla-
riert und das ökonomisch-ökologische Gemeinwohl („greatest 

happiness for the greatest number“) tritt in den Hintergrund. Ein 
Jahrzehnte übergreifend geplantes Bahnprojekt wird sogar für 
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►� Ehrenamtliches Engagement in der Gesellschaft sollte stärker gewürdigt werden.

►� Einen gewissen Luxus kann man sich auch ehrlich erarbeiten.



die interessierten Bürger in jeder Einzelheit erklärt. Fachbegrif-
fe werden natürlich umschrieben oder ganz weggelassen. Die 
Sorge jemanden zu überfordern muss eingedämmt werden, weil 
dadurch eine qualitative Abwärtsspirale eingeleitet wird. Der 
selbstverständlich gewordene Anspruch auf eine Bringschuld 
aller anderen sollte von einem selbst in eine Holschuld trans-
formiert werden, die in Zeiten des Internets und des schnellen 
Wissenstransfers besser denn je zufriedenzustellen ist. So kann 
der mündige Bürger seine oberflächlichen Gespräche über Ta-
gesgeschehen mit Fachwissen aufwerten. Auf diese Weise kann 
auch die Politik profitieren. Anstatt sich auf oberflächliche und 
populistische Mobilisierung der Massen zu konzentrieren, sollten 
Politiker aufrichtig führen und gegebenenfalls auch unbeliebte 
Entscheidungen treffen. Die Bürger sind bereit für komplexe 
Überlegungen und unbeliebte Wahrheiten.

„Das steht mir zu.“
2009 wurde genau dieser Satz der damaligen Gesundheits-
ministerin Ulla Schmidt im Zusammenhang mit ihrer Dienstwa-
genaffäre von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Satz 
des Jahres gekürt, weil die Jury darin einen gesellschaftlichen 
Trend sah: ein Anspruchsdenken der oberen Schicht und die 
Selbstverständlichkeit der Selbstbedienung, die auch schon in 
der Finanzkrise die Mittelschicht fundamental erschütterte. Ein 
weiterer Wendepunkt in der Wahrnehmung der Verantwortlichen 
ist die gespielte Verantwortungslosigkeit, sei es bei den von 
Aufsichtsräten gestalteten Verträgen für Managerabfindungen 
oder sei es die Verantwortung der Unternehmen bei gefälsch-
ten Bauprotokollen zu Großprojekten, die zum Einsturz histori-
scher Gebäude führten. Diese Tendenzen zur Heuchelei und zur 
Show-Kultur, die auch mittlerweile in der Politik Eingang gefun-
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►� Hier wohnt die Mitte!



den haben, vertragen sich nicht mit dem 
Anspruch der Mittelschicht zu Tugend, 
Moral und Mündigkeit.
Eine zusätzliche Erschütterung der Mit-
telschicht verursacht der Anti-Bürger, der 
die Werte des Bürgertums nicht trägt. Nun 
gibt es auch hier zwei Seiten zu betrach-
ten. Auf der einen Seite eine - in Einzelfäl-
len - unsolide, dekadente Finanzwelt, die 
nicht wertschaffend arbeitet, und auf der 
anderen Seite die wenigen freiwilligen 
Transferempfänger, die die Leistungs-
träger verhöhnen und trotzdem gut auf 
Kosten anderer leben. Der Wahlspruch 
der Mittelschicht „Leistung muss sich 
lohnen“ ist in dem Fall obsolet geworden. 
Dazu gesellt sich noch eine vermögende Unterschicht, die in 
den Medien als Sternchen und „Society“ angeführt werden. Die-
ser Teil unserer Gesellschaft verdient Geld mit Untugenden, wie 
Nichtwissen, schriller Kleidung, Verwilderung, schlechtem Be-
nehmen und Exzessen. Diese Entwicklung fördert das Bestreben 
einiger Jugendlicher nicht eine Ausbildung oder ein Studium zu 
beginnen, sondern den Karriereweg „Superstar“ einzuschlagen 
oder einen Prominenten zu heiraten. Der monetäre Reichtum ist 
in diesen Kreisen intellektuellem Reichtum als Ziel klar überlegen. 

Bildung ist der Schlüssel
Nirgendwo auf der Welt gibt es eine so gut organisierte Vereins-
kultur wie in Deutschland. So wie auch Non-Profit-Organisationen 
arbeiten viele Vereine ehrenamtlich und stärken das Miteinander 
der Menschen und dienen dabei einem in der Satzung beschrie-
benen Zweck. Eine besondere Rolle spielt das Ehrenamt, das 
unter anderem im Gesundheitssektor, im Sport, im Naturschutz, 
in Schulen, in Kirchen oder im sozialen Bereich ausgeübt wer-
den kann. Dieses sozial-kulturelle Engagement ist essentiell für 
den Wohlstand der Menschen und stärkt ihren Zusammenhalt. 
Die Zukunft der Mittelschicht hängt auch an dem stetigen Auf-
stiegsgedanken, der in der Wirtschaftskrise verloren gegangen 
zu sein scheint. Der amerikanische Traum, den man durch harte 
Arbeit und Willenskraft verwirklichen kann, ist nicht ohne Bildung 
möglich. Körperlich harte Arbeit ist in Deutschland nur noch in 
wenigen Branchen erforderlich. Daher muss die Bildung wieder 
einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft erlangen. Bildung 
muss in der Presse und den Medien als „Erfolgsgeschichte“ 
verkauft werden, anstatt dass vom Promi-Oktoberfest oder einer 
Benefiz-Promi-Gala berichtet wird. Ebenfalls muss politisches, 
soziales und kulturelles Ehrenamt einen höheren Stellenwert in 
der Gesellschaft erlangen.
Summa summarum gibt es keine eindeutige Antwort auf die Fra-
ge, wo die Mitte der Gesellschaft ist. Um sie dennoch ansatz-
weise zu beantworten, müsste man sagen, dass die Mitte dort 
sei, wo Verantwortung übernommen und Bildung wertgeschätzt 
wird..
Weiterführende Literatur:
Jeremy Rifkin – The End of Work 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Nr.10 2008, Schrumpfende Mittel-
schicht – Anzeichen einer dauerhaften Polarisierung der verfügbaren Einkommen?
McKinsey&Company: Deutschland 2020. Zukunftsperspektiven für die deutsche 
Wirtschaft
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►� Mittelschicht = Mittelpunkt?

►� Wenn selbst die seriösen Tagesthemen von 
dem skrupelosen Boni-Banker sprechen...
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Es ist Silvestermorgen 2010/11 und eigentlich hatte ich 
ein paar ruhige Tage zwischen den Jahren erwartet, um mich, 
unter anderem, diesem Artikel über die „Normalität“ im Alltag ei-
nes Beraters zu widmen. Zwei Jahre ist es her, dass ich von der 
Strategieberatung Booz & Company in die Private Equity Bran-
che gewechselt bin, zu Nimbus hands-on investors, einer klei-
nen Boutique die auf mittelständische, industrielle Turnaround-
Investments spezialisiert ist. Normalität in meinem Arbeitsalltag 
bedeutet momentan, dass während der Feiertage zwei neue 
Transaktionen in eine heiße Phase gekommen sind, bei denen 
wir in wenigen Tagen zu einem Abschluss kommen wollen – so 
viel also zum Thema Normalität, denke ich mir.

Aber fangen wir vorne an: nach meinem Studium führte mich 
mein Weg wie der vieler Karlsruher Kommilitonen in die Strate-
gieberatung, in meinem Fall zu Booz & Company. Es ist ein inten-
siver und spannender Job für jeden, der die fortwährende und 
ultimative Herausforderung sucht. Projekte in der Strategiebera-
tung sind komplex, analytisch hoch anspruchsvoll, behandeln 
Aufgabenstellungen von großer Bedeutung für die Mandanten 
und man arbeitet in Teams mit Kollegen, die 
jeder für sich beeindruckende Persön-
lichkeiten darstellen. Dabei habe ich 
bei meinen Projekten eine lockere 
und freundschaftliche Arbeitsat-
mosphäre, wie früher zu Studen-
tenzeiten, erlebt. Die Beratung 
war für mich an den meisten Ta-
gen mehr eine Leidenschaft als 
ein normaler Job, bei dem auch 
die oft langen Arbeitstage verfl o-
gen, ohne dass ich es als Belas-
tung empfunden hätte.

Jeder defi niert „Work-Life-
Balance“ für sich unter-
schiedlich und daher 
kann meine Sicht auch 
nur eine subjektive sein. 
Die pure Stundenanzahl 

pro Tag ist für mich zweitrangig, solange die Arbeit Spaß macht 
und sinnvoll investiert ist. Letzteres ist auch eine Frage des Kun-
denmanagements und der eigenen Souveränität. Während ei-
nes Beratungsprojekts geht die Arbeit nie aus. Es gibt immer 
noch eine weitere denkbare Analyse, die durchgeführt werden 
könnte, oder eine Präsentation, die sich zum wiederholten Male 
umstellen oder überarbeiten ließe. Die potenzielle Arbeit ist na-
hezu unbegrenzt, doch nicht alles was getan werden könnte, ist 
auch wirklich effektiv. Dann ist es auch eine Frage des eigenen 
und aktiven Managements, um eine gewisse Work-Life-Balance 
während  des Projekts zu wahren. Wer souverän im Projektma-
nagement ist, für den gestaltet sich die Beraternormalität etwas 
entspannter. 

Eine wesentliche Prämisse bei den meisten Strategieberatungen 
ist die Arbeit vor Ort beim Kunden. Das bedeutet in der Regel 
einen sehr frühen Flieger montagmorgens zum Kunden, eine 
Viertagewoche (Montag bis Donnerstag) vor Ort und freitags im 
eigenen Büro. Dabei erfordert die Projektarbeit eine persönliche 
Flexibilität: Was heute noch geplant ist, kann morgen schon ganz 
anders aussehen. Termine, Besprechungen, Analysen, Präsen-
tationen – es ist immer viel los, gibt oft neue Erkenntnisse und es 

sind Flexibilität und eine gewisse Stressresistenz gefordert.

Die Reiserei mag jeder für sich unterschiedlich beurteilen, 
aus meiner Sicht ist sie für eine sauberen Trennung von 
Privat- und Arbeitsleben sogar hilfreich: Die langen Ar-
beitsstunden unter der Woche sind kein allzu großes 
Opfer, wenn abends ohnehin nur ein Hotelzimmer war-
tet, dafür gehört die Zeit zu Hause dann auch wirklich 
der Familie und ist für Berufl iches tabu.

Zeit mit Familie und Freunden wird kostbarer und in-
tensiver erlebt. Verabredungen konzentrieren sich im 

Wesentlichen auf Freitagnachmittage und Wochenen-
den, was aber keinen Mangel an Zeit für Privates bedeu-

ten muss, sondern einen bewussteren Umgang und 
ein intensiveres Erleben davon. 

Neben der typischen 4+1 Ta-
gewoche beim Kunden 

Es geht auch ohne Anzug
Normalität im Alltag eines Unternehmensberaters
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und im Büro ist Teil der Beraternormalität aber auch, dass es 
eben auch ganz anders kommen kann. Ein Öl-Projekt in Nigeria 
zum Beispiel – das ist ganz anders. Gearbeitet wird dort so, wie 
es zweckmäßig ist - und das ist angesichts der Reisezeit nach 
Nigeria und dem Arbeitsmodus in der dortigen Ölindustrie zum 
Beispiel eine 14 Tagewoche mit zehn Arbeitstagen vor Ort und 
anschließend vier Tagen verlängertem Wochenende zu Hause. 
Normal ist leider auch eine Abholung vom Flughafen mit Polizei-
eskorte, Unterbringung in einem bewachten Camp für alle Expa-
triates und das tägliche Briefing zur Sicherheitslage. Der Tages-
ablauf ist durchorganisiert und erinnert vage an die Zeit beim 
Bund. Frühmorgens geht es vom Camp aus zur „Industrial Area“ 
und Rückkehr nachmittags noch vor Sonnenuntergang, dann 
bleibt etwas private Zeit um abzuschalten und eine Runde ent-
lang der Umzäunung des Compounds zu joggen, später warten 
noch ein paar Stunden Arbeit im Camp. Normal ist leider auch, 
dass es praktisch nur ein Essen gibt, Hühnchen und Reis mit 
zwei verschiedenen Soßen, mittags wie abends, Tag ein Tag aus. 
Dafür schickt das Heimatbüro von Zeit zu Zeit Lebensmittelpa-
kete mit Leckereien, welche die Stimmung hoch halten. Dieses 
Projekt hat etwas von einer Hassliebe: Reiz am Abenteuer ver-
sus desolate Sicherheitslage, ewiger Wechsel zwischen Tropen-
regen und Sandsturm, aber dafür fünf Monate  Beratung ohne 
ein einziges Mal den Anzug ausgepackt zu haben, das eintöni-
ge Hühnchen und Reis, aber auch die besten und frischesten 
Tropenfrüchte meines Lebens. Meine persönliche Bilanz dieses 

Projektes: Beratung in Nigeria ist sicher kein Modell für den Rest 
meines Berufslebens, aber ein paar Monate Abenteuer dort sind 
ein großartiges Erlebnis und haben mich persönlich wieder ein 
Stück reifen lassen.

Die persönliche Wahrnehmung der jeweiligen Projektsituation 
hängt auch von den persönlichen Lebensumständen ab und 
glücklicherweise kann jeder Einzelne seine Projektwahl auch zu 
einem gewissen Grad mit steuern. Den Kollegen oder die Kolle-
gin mit Familie wird es eher zu Projekten mit vergleichsweise ge-
regelter Wochenplanung im Inland oder nahen Ausland ziehen, 
als Junggeselle habe ich es hingegen genossen die Welt zu be-
reisen, wie etwa in einem 12-monatigen Stahl-Projekt in Argen-
tinien, Brasilien, Mexico, Kanada, Japan, Rumänien und Italien. 
Am Wochenende nicht zu Hause zu sein, war dann zugleich eine 
Chance für private Kurzurlaube und kulturelle Entdeckungen in 
diesen Ländern. Welches Modell für einen gerade das richtige 
ist, hängt auch von den Lebensumständen ab.

Insgesamt sechs Jahre war ich als Strategieberater bei Booz & 
Company tätig und habe fast jeden Tag dieser Zeit genossen. 
Ich habe unzählige private Freundschaften geknüpft und mich 
persönlich entwickelt. Jeder Kollege muss für sich selbst die 
Frage beantworten, wie lange er Berater bleiben will, denn bis 
zum Rentenalter machen es offensichtlich die wenigsten. Bei mir 
persönlich war es an der Zeit aufzuhören, als mit der Familien-

►�  Nigeria - das einzige Restaurant als Alternative zum täglichen Hühnchen und Reis im Camp.
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planung auch der Wunsch nach einem etwas ruhigeren Leben 
wuchs und ich beruflich stärkere operative Verantwortung über-
nehmen wollte. 

Nimbus hands-on investors war für mich das Modell der Wahl: 
Eine Private Equity Boutique für mittelständische, industrielle 
Mehrheitsbeteiligungen in Unternehmen, die meist handfesten 
Restrukturierungsbedarf haben. Die Arbeit besteht einerseits im 
Deal Making neuer Transaktionen und andererseits in der Be-
treuung der bestehenden Portfoliofirmen nach der Übernahme. 
Diese Portfolioarbeit in den Beteiligungen hat viele Parallelen 
zur ehemaligen Beratungstätigkeit, aber einem entscheidenden 
Unterschied: Die Firmen sind keine externen Kunden, sondern 
eigene Beteiligungen, bei denen ich meinen persönlichen Erfolg 
oder Misserfolg jeden Monat an den Unternehmensergebnissen 
ablesen kann. Dieser zusätzliche unternehmerische Aspekt ist 
eine ungeheure Motivation für die Arbeit. In heißen Phasen, wie 
dieser Tage bei der Vorbereitung neuer Transaktionen, erinnert 
die Arbeitsbelastung an die guten alten Beraterzeiten und es 
liegt in der Natur des Investmentansatzes von Nimbus hands-
on investors, dass wir immer noch viel Zeit vor Ort bei unseren 
Beteiligungen verbringen. Gleichwohl ist die Reisezeit in den 
meisten Wochen doch etwas reduzierter als in der Beratung. So 
lässt sich ein größerer Teil der Arbeit auch aus dem eigenen Büro 
in München erledigen und ich bin auch zum Wohle meiner Frau 
etwas mehr Herr meines eigenen Kalenders, um langsam doch 
etwas sesshafter zu werden. .
 

Autor
Christian Basedow (33): Der Diplom-Wirtschaftsingenieur war 
motiviert durch seine Tätigkeit bei der studentischen Unterneh-
mensberatung fuks e.V. bis 2008 Projektleiter bei der Manage-
mentberatung Booz & Company. Aktuell ist er als Investment-
manager bei Nimbus, einer Private Equity Firma, tätig.

►�  Nigeria - unsere persöhnlichen Fahrer, kein Vergleich 
zu deutschen Taxis.
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►�  Nigeria - Umzäunung des Camps. ►�  Nigeria - Einfahrt zum umzäunten Camp.

►�  Nigeria - Versorgungspakete aus der Heimat um die Stim-
mung hoch zu halten.

►�  Argentinien - Beratung im Stahlwerk geht ohne Anzug 
 und Krawatte.

►�  Argentinien - Projekt mitten im Stahlwerk, 100 Tonnen flüssi-
ger Stahl bei 1600 Grad Celsius, das ist heißer als Magma. ►�  Nigeria - Wohnen im Camp.
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Wer oder was ist normal? Irgendwie möchte keiner so richtig normal sein, doch abnormal will auch niemand sein. Auf 
den Normalo wirken Vertreter der diversen Subkulturen wohl am wenigsten normal. Innerhalb dieser Subkulturen empfinden sich 
natürlich alle als normal, während die Außenstehenden die Abnormalen sind.

Mitglieder von Subkulturen halten sich immer in irgendeiner Form für besonders individuell und überlegen gegenüber den Vertre-
tern anderer Gruppen. In den meisten Fällen sind jedoch die Mitglieder dieser Subkulturen von einer erstaunlichen Uninformiertheit 
geprägt. Nicht nur was Stilempfinden und Freizeitgestaltung angeht, sondern auch politische Einstellungen decken sich oft in er-
schreckendem Ausmaß. 

Im Folgenden soll nun eine  kurze Übersicht über diejenigen Subkulturen gegeben werden, welche dem uninteressierten Beobachter 
bei einem Bummel über den Campus am ehesten auffallen. Im Anschluss werden drei weitere, in unserer Zeit nicht mehr wegzuden-
kende, aber eben nicht auf den Campus beschränkten Subkulturen vorgestellt. Wie bei allen Auflistungen unser Zeit gilt auch für 
diese: Nichtaufgeführtes ist kein Bestandteil dieser Betrachtung!

►� Ich studier‘ Alter!

►� Auf meinem Boot nur mit non-marking Sohle bitte!

Der Student

Wer in unserer Gesellschaft angesehen sein will und über kein 
besonderes ausgeprägtes Talent in irgendeiner Form der Künste 
verfügt, muss studieren, um sich im späteren Leben Akademiker 
schimpfen zu können. Den ordentlichen Studenten interessiert 
alles, was nicht direkt mit seinem Studium zu tun hat. Im Zweifel 
ist er immer in der Kneipe oder einer WG beim Saufen mit sei-
nen Kommilitonen anzutreffen. Während man das Studententum 
selbst bereits als Subkultur bezeichnen könnte, so würde man es 
sich doch zu einfach machen. Deshalb wird im Anschluss eine 
kurze Vorstellung besonderer Referenzexemplare der Gattung 
„Student“ vorgenommen.

Die selbsternannte Elite von morgen

Die selbsternannte Elite von morgen studiert nur an ordentlichen 
Universitäten und dort auch nur das Wichtigste auf dieser Welt. 
Also BWL/VWL und natürlich Jura.

Studenten dieser Gattung lassen Studenten anderer  Studien-
gänge über die immense Bedeutung ihres eigenen Faches nie 
im Unklaren. Sie stellen berechtigterweise die Frage was denn 
wohl der Sinn sei, andere Fächer zu studieren. Was haben denn 
bitte Architekten oder gar Philosophen je zu unserer Welt beige-
tragen!?

Du hältst dich also für individuell? 

Schau’ dir die Leute an mit denen du abhängst, sonst hat sich deine Zukunft eher 
früher als später erledigt. Hat zumindest Mutti gepredigt.
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Der überzeugte Protest-Student

Auch wenn viele die Bildungsstreikdemonstranten und Hör-
saalbesetzer leichtfertig als Gammler, Langzeitstudenten oder 
einfach Querulanten abtun, so handelt es sich bei ein paar von 
ihnen (konservative Schätzungen gehen von etwa einem Prozent 
aus) um wahrlich Überzeugte. „Drei Kugeln auf Rudi Dutschke“ 
scheinen sie oder zumindest ihre Eltern bereits in der Mutter-
milch mitaufgesogen zu haben und diese Einstellung versuchen 
sie ihren resignierten Mitstudenten mitzugeben. Leider interes-
siert das diese gar nicht, weil es ja auch eigentlich allen gut geht. 

Der überzeugte Protest-Student studiert so ziemlich alles, aber 
bestimmt nichts was die selbsternannte Elite von morgen stu-
diert.

Die Pseudointellektuellen von morgen

Sie halten sich für belesen und informiert. Selten geht ihr Wis-
sen jedoch über die tendenziöse Berichterstattung auf SPIEGEL 
ONLINE hinaus. Zwar kauft der Pseudointellektuelle von morgen 
sich auch gerne mal DIE ZEIT, ob er sie jedoch tatsächlich liest, 
wenn er mit einer Tasse Kaffee und einer Zigarette um 11:30 Uhr 
beim Frühstück in einem Café anzutreffen ist, darf bezweifelt wer-
den. Der Pseudointellektuelle von morgen muss seinem weniger 
gebildeten Gegenüber nicht direkt sagen, wie überlegen er ist. 
Dies kann er über seine Augen alleine mitteilen. Die Nase leicht 
erhoben und die Augen geschlossen während man das Werk 
Schlingensiefs erläutert (von dem man natürlich in Wahrheit erst 
im Nekrolog auf SPON gelesen hat), ja das macht Spaß. Was die 
Pseudointellektuellen studieren kann nicht genau gesagt werden 
und ist auch nicht weiter wichtig. Ihre Fächerwahl macht die spä-
tere Jobsuche jedoch selten einfach.

Die Infos/Maschbauer

Auch wenn es wohl keinem Vertreter der beiden Studiengänge 
passt, so können Studenten des Maschinenbaus bzw. der In-
formatik getrost in einen Topf geworfen werden. Denn was bei-
de Studiengänge ausmacht, ist, dass das Ergebnis der Arbeit 
ihrer Absolventen einen realwirtschaftlichen Einfluss auf unsere 
Gesellschaft hat. Was Außenstehende immer wieder von neuem 
verblüfft ist, dass sich Studenten dieser Fachrichtungen auch 
in ihrer Freizeit mit Themen ihres Studiums beschäftigen. Infos 
programmieren digitale Bierlisten und Maschbauer bauen sich 
Cocktailmixmaschinen.  So sieht eben echte Begeisterung aus!

►� Theoretisches Potential ist ja schon da, aber irgendwie...

►� Ich les’ am Tag zwölf Zeitungen.

►� Beim Hungern und beim Essen vorwärts und nie vergessen...
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►� Also ich rieche nichts!

►� Ihr seid euch ja sicher dass hier noch niemand so abgehangen 
ist, oder?

Autor
Nico Rödder (26): Ehemaliger Chefredakteur des Transfers und 
vielseitig interessierter Student der Informationswirtschaft am KIT.

Die Punks

Der gemeine Punk von heute hat leider wenig mir dem der 70er 
und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu tun. In den 
letzten 20 Jahren wurde die Punkkultur verkommerzialisiert und 
die wahren Überbleibsel sind in der Öffentlichkeit nicht mehr 
anzutreffen. Sie müssen akzeptieren, dass selbsternannte „Cy-
berpunks“ bei Anne Will ihre Frisuren kopieren und schlecht rie-
chende Jugendliche, die vor Bahnhöfen Geld für „Fahrkarten“ 
sammeln sich für Punks halten. So stolz die ursprünglichen Ver-
treter dieser Subkultur waren, so traurig ist das was in der Öf-
fentlichkeit von ihnen übrig geblieben ist (War jetzt Sid Vicious 
oder doch Johnny Rotten der Sänger der Sex Pistols?). Es sollen 
mittlerweile sogar Punks gesichtet worden sein, die Greenday 
auf ihren iPods hören. Tragisch.

Die Hipster

Dem Hipster ist alles egal. Oder zumindest ist alles an einem 
Hipster so konstruiert und zusammengestellt, um den Eindruck 
zu vermitteln, dass ihm alles egal sei. In erster Linie strebt der 
Hipster nach Nichtkonformität. Diese erreicht er, indem er sich 
genau so kleidet und verhält wie alle anderen Hipster mit de-
nen er sich abgibt. Selbstverständlich würde sich ein Hipster nie 
selbst als Hipster bezeichnen! 

Die Emos

Die Emos sind die wohl momentan öffentlichkeitswirksamste 
Subkultur. Der allgegenwärtige „Kommerz-Emo“, der seine Füße 
in Chucks oder Vans kleidet und diese geschickt mit einem 
schwarzen Kapuzenpullover kombiniert, weiß vermutlich nicht 
so richtig was es mit Emotional Hardcore so auf sich hat, aber 
wen interessiert das schon? Jimmy Eat World und Fall Out Boy 
hört sich ja auch viel angenehmer im Radio an als Texas is the 
Reason. Der durchschnittliche Emo ist mit Sicherheit auch nicht 
so depressiv wie es von einem Vorzeige-Emo verlangt werden 
sollte. Aber hey, jeder Generation soll ihre Jugendsünde ge-
gönnt sein.

►�Das Bild geht direkt auf Facebook.
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Normal kompliziert
Warum Steuern nicht einfacher, sondern komplizierter werden

orum geht es?
Es geht um einen politischen Evergreen: Steuervereinfachung. 
Und es geht um die Frage, warum die Steuern nicht einfacher 
werden, obwohl bislang noch jede größere Steuerreform die 
Steuern vereinfachen sollte.
Woher rührt die offenkundige Neigung der Politik, nicht einfa-
che, sondern komplizierte Steuersysteme hervorzubringen? 
Der vorliegende Beitrag argumentiert, dass komplizierte Steu-
erstrukturen die notwendige Konsequenz eines öffentlichen 
Willensbildungsprozesses sind, der geprägt wird durch die im 
demokratischen Wettbewerb angelegte Konkurrenz politischer 
Parteien um öffentliche Ämter und Macht. Deshalb geht die häu-
fi g geäußerte Kritik gegen die Komplexität des Steuersystems an 
sich in die Irre. Komplexe Steuerstrukturen sind kein geeignetes 
Kriterium um die Qualität oder gar die Effi zienz der Steuerpoli-
tik zu beurteilen. Die Qualität des Steuersystems wird vielmehr 
durch das dem politischen Prozess innewohnende Ausmaß an 
Wettbewerb bestimmt.

Was sagt die Steuerlehre?
Es bietet es sich an, zunächst ein Steuersystem zu betrachten, 
das allein an ökonomischen Kriterien orientiert wird. Wichtigstes 
Kriterium dürfte wohl sein, dass sich mit einem solchen System 
ausreichende öffentliche Einnahmen erzielen lassen. Daneben 
sollte das System drei weitere Kriterien erfüllen: Es sollte fair 
sein, es sollte einfach sein und es sollte Effi zienzverluste soweit 
wie möglich vermeiden.
Ein faires Steuersystem bemisst die Steuerschuld an der indivi-
duellen ökonomischen Leistungsfähigkeit.  Bürger mit gleicher 
Leistungsfähigkeit sollten gleich und Bürger mit höherer Leis-
tungsfähigkeit sollten stärker belastet werden. Ein einfaches 
Steuersystem hält die Erhebungs- und Entrichtungskosten, also 
jene Kosten, die den Finanzbehörden und den Bürgern durch 
den Vorgang des Steuerzahlens entstehen, gering. Ein effi zientes 
Steuersystem schließlich beeinträchtigt privatwirtschaftliche Ent-
scheidungen möglichst wenig und vermeidet auf diesem Wege 
negative Anreizeffekte, die als Zusatzlasten der Besteuerung 
bezeichnet werden. Zusatzlasten sind jener Teil der individuel-
len Steuerlast, der über die bloße Steuerschuld hinausreicht. Sie 

entstehen, weil die Bürger durch Steuern dazu veranlasst wer-
den, nicht jene Entscheidungen zu treffen, die sie treffen würden, 
könnten sie allein die am Markt vorherrschenden Knappheitsre-
lationen zugrunde legen. Besonders augenfällig wird die Zusatz-
last am Beispiel der früher in einigen europäischen Ländern er-
hobenen Fenstersteuer. Jene bemaß die Steuerschuld nach der 
Anzahl der Fenster von Wohnhäusern. Ausweichen konnten die 
Bürger der Steuer, indem sie die Fenster ihrer Häuser zumauer-
ten. Damit konnten sie zwar die direkte Steuerschuld umgehen. 
Eine Last hinterließ die Steuer aber dennoch, denn die Bürger 
saßen fortan im Dunkeln. 
Zwar sind gewisse Konfl ikte zwischen den Zielen Fairness, Ein-
fachheit und Effi zienz kaum zu vermeiden. So kann ein höhe-
res Maß an Fairness oft nur mit größeren Zusatzlasten erkauft 
werden. Eine Regel, die den drei Zielen bestmöglich Rechnung 
trägt, kennt die Steuerlehre gleichwohl, und diese harmoniert 
perfekt mit dem vielstimmigen Ruf nach einer radikalen Steuer-
vereinfachung. Steuersysteme mit niedrigen Steuersätzen, brei-
ten Bemessungsgrundlagen und möglichst wenigen Ausnah-
men, so die Regel, werden den Zielen Fairness, Einfachheit und 
Effi zienz am besten gerecht.

Und was macht die Politik?
Steuersysteme, die sich im demokratischen Wettbewerb durch-
setzen, tun das genaue Gegenteil. Sie wenden hohe Steuersätze 
auf durch willkürlich erscheinende Ausnahmetatbestände redu-
zierte Bemessungsgrundlagen an. Bevor man nun aber über 
den krassen Unterschied zu ökonomisch rationalen Steuersyste-
men lamentiert, sollte man folgende Frage klären: Warum sollten 
sich Politiker überhaupt von Motiven wie Fairness, Einfachheit 
und Effi zienz leiten lassen?
Im demokratischen Wettbewerb müssen um Machtpositionen 
konkurrierende Politiker jene Maßnahmen ergreifen, die ihnen die 
höchste Gunst bei den Wählern eintragen. Eine Regierung wird 
deshalb jenen Steuerstrukturen den Vorzug geben, die die größt-
mögliche Unterstützung der Wähler erwarten lassen, ob diese 
nun mit ökonomischen Vorgaben kompatibel sind oder nicht. Ein 
einfaches Steuersystem mit niedrigen Sätzen und breiter Bemes-
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sungsgrundlage ist aus politischer Sicht genau dann attraktiv, 
wenn es zum Machterhalt bestmöglich beiträgt. Hat indessen 
ein hochkompliziertes System im demokratischen Wettbewerb 
größere Aussicht auf Erfolg, so wird das Thema Steuervereinfa-
chung politisch uninteressant.
Welche Gestalt wird ein politisch wettbewerbsfähiges Steuersys-
tem annehmen? In einem solchen System werden die einzelnen 
Elemente so aufeinander abgestimmt sein, dass jede einzelne 
steuerrechtliche Regelung die gleiche zusätzliche politische Un-
terstützung erzielt. Erst wenn sich durch weitere Änderungen, 
etwa die Senkung einer Steuer und die gleichzeitige Erhöhung 
einer anderen Steuer, keine zusätzliche politische Unterstützung 
mehr gewinnen lässt, ist das Steuersystem optimal ausbalan-
ciert.
Der einzelne Steuerzahler wird dabei seine Unterstützung für die 
Steuerpolitik der Regierung von den Lasten abhängig machen, 
die ihm das Steuersystem aufbürdet. Diese umfassen neben 
den direkten Einkommenseinbußen der Steuerzahlung auch die 
bereits erläuterten Zusatzlasten, die je nach gewählter Bemes-
sungsgrundlage und individuellen Ausweichreaktionen ganz un-
terschiedlich ausfallen können. Ein auf politische Unterstützung 
abzielendes Steuersystem wird daher weniger eine einfache als 
vielmehr eine individuell maßgeschneiderte Steuerstruktur auf-
weisen. 
Nun enthalten aber existierende Steuersysteme trotz ihrer sehr 
hohen Komplexität keine vollkommen individualisierten Struktu-
ren. In der Tat wären die administrativen Kosten einer komplexen 
steuerlichen Behandlung der einzelnen Steuerzahler mit ihren 
zahlreichen Aktivitäten abenteuerlich hoch. Um die administrati-
ven Kosten der Besteuerung in Grenzen zu halten, wird deshalb 
nicht jede ökonomische Aktivität als ein Einzelfall behandelt. Die 
verschiedenen Aktivitäten werden vielmehr in einheitliche Steu-
erklassen zusammengefasst. Dies führt zwar für sich genommen 
zu einem Verlust an politischer Unterstützung, die eingesparten 
administrativen Kosten setzen aber wiederum Mittel frei, mit de-
nen sich an anderer Stelle, etwa durch die Erhöhung des öffent-
lichen Güterangebotes, weitere politische Unterstützung gewin-
nen lässt.
Ein politisch rationales Steuersystem schafft einen optimalen 
Ausgleich zwischen dem Zuwachs an politischer Unterstützung 
durch geringere administrative Kosten und dem Verlust, der 
durch eine nicht auf jeden Einzelfall exakt zugeschnittene Steu-
erstruktur entsteht. Mit diesem Argument finden auch die vielen 
steuerlichen Ausnahmeregelungen, die das Steuerrecht auf-
weist, eine rationale Erklärung. Statt für jede Aktivität eine eigene 
Bemessungsgrundlage zu schaffen, ist es oft kostengünstiger, 
manchen Gruppen steuerliche Ausnahmeregelungen einzuräu-

mit die meiste politische Unterstützung gewinnen lässt, so of-
fenbaren sie sich als systematisch eingesetzte Instrumente des 
politischen Machterhalts.
Das komplexe System aus Bemessungsgrundlagen, Tarifstruk-
turen und steuerlichen Spezialvorschriften entpuppt sich aus 
der politischen Perspektive als das Ergebnis eines politischen 
Kalküls, das die Kosten der staatlichen Administration ebenso 
einbezieht wie die politischen und ökonomischen Reaktionen 
der Steuerzahler. Das Steuersystem ist aus politischer Perspekti-
ve eine ausgeklügelte Konstruktion, in der die einzelnen steuer-
rechtlichen Elemente politisch sinnvoll aufeinander abgestimmt 
sind. Die immer wieder vorgenommenen Steuerrechtsänderun-
gen bedeuten vor diesem Hintergrund keine unsystematische 
Flickschusterei. Sie sind vielmehr rationale Anpassungen des 
Steuersystems an sich wandelnde politische Realitäten. Das al-
lein auf ökonomischen Argumenten fußende Thema Steuerver-
einfachung erweist sich dagegen vor diesem Hintergrund als 
schwer motivierbar: Ein kompliziertes Steuersystem ist politisch 
rational.

Es kommt auf den politischen Wettbewerb an
Komplizierte Steuersysteme mögen politisch rational sein. Kann 
man solche Systeme aber auch als effizient ansehen? Deutet 
man das Steuergefüge als Gleichgewicht eines kompetitiven 
politischen Systems, in dem politische Opposition an die Ein-
kommenseinbußen und Zusatzlasten der Besteuerung geknüpft 
ist, dann wird es im politischen Gleichgewicht kein alternatives 

Autor
Prof. Dr. Berthold U. Wigger, Studium der Romanistik, Volks-
wirtschaftslehre und Mathematik, ist seit April 2009 Inhaber des 
Lehrstuhls für Finanzwissenschaft und Public Management am 
KIT sowie Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundes-
ministerium der Finanzen.

men, um deren politische Unterstützung zu erhalten. Zwar führen 
solche Ausnahmen in der Regel zu willkürlichen und ungerecht 
anmutenden Begünstigungen. Stellt man jedoch in Rechnung, 
dass Steuererleichterungen nicht dort gewährt werden, wo sie 
besonders gerechtfertigt erscheinen, sondern dort, wo sich da-
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Steuersystem mit derselben politischen Unterstützung und ge-
ringerer steuerlicher Belastung der Bürger geben. Spiegelbild-
lich formuliert: In einem kompetitiven politischen System wird 
sich jene Steuerpolitik durchsetzen, die bei gegebener politi-
scher Unterstützung den Bürgern die geringsten Lasten aufbür-
det. In diesem Sinne ist das System effizient. Indessen wird nur 
ein funktionierender demokratischer Wettbewerb effiziente Steu-
erstrukturen hervorbringen. Ist der demokratische Wettbewerb 
dagegen unvollkommen, werden schlechte Steuersysteme nicht 
notwendigerweise durch bessere verdrängt.
Das Problem der Funktionstüchtigkeit des politischen Wettbe-
werbs weist in vielerlei Hinsicht Parallelen zur Frage nach der Ef-
fizienz des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs auf. Hier wie dort 
ist immer dann mit ineffizienten Ergebnissen zu rechnen, wenn 
den Entscheidungsträgern der Anreiz fehlt, die vollen gesell-
schaftlichen Kosten und Erträge ihrer Handlungen in Rechnung 
zu stellen. Untersucht werden müssen daher die spezifischen 
Anreizstrukturen, in denen sich die politischen Akteure bewegen
Zu den Hauptakteuren des politischen Wettbewerbs gehören 
die Politiker. In Deutschland spielt für die Anreize der Politiker 
die Aufteilung der steuergestalterischen Kompetenzen zwischen 
Bund und Ländern eine zentrale Rolle. Der Idee nach ist die 
Bundesrepublik Deutschland ein föderal organisiertes Staatswe-
sen, in dem das Schwergewicht der Staatstätigkeit und damit 
auch der Steuergesetzgebungskompetenzen bei den Ländern 
liegen. Letztere sind allerdings inzwischen weitgehend an den 
Bund übergegangen. Zwar dürfen die Länder über den Bundes-
rat in vielen steuerpolitischen Angelegenheiten mitentscheiden, 
aber meistens nur über bundeseinheitliche Lösungen.
Mit der Zentralisierung der Steuergesetzgebungs-
kompetenzen wurde im Wesentlichen erreicht, dass 
der dem Föderalismus an sich innewohnende 
Wettbewerbsgedanke 
verloren ging. 
Statt dass sich 
jedes Land um 
seine eigenen 
Steuererträge kümmert, 
schachern die Vertreter 
der Länder um Anteile am 
gemeinsamen Steuerauf-
kommen, wobei sie die negativen Konsequen-
zen der Steuerpolitik allenfalls partiell zu tragen 
haben. Die dadurch bedingte Weichzeichnung 
der steuerpolitischen Verantwortung begünstigt ineffiziente steu-
erpolitische Entscheidungen. Um zu einer besseren Steuerpolitik 
zu gelangen, wäre es deshalb notwendig, den Wettbewerbsge-
danken des Föderalismus wieder zu stärken und steuergestalte-
rische Kompetenzen an die Länder zurückzugeben.
Zu den Hauptakteuren des politischen Wettbewerbs gehören 
weiterhin die Wähler. Für die meisten Wähler dürfte die Steuerpo-
litik eine herausragende Rolle spielen. Nun sind aber Informatio-
nen über die gesellschaftlichen Konsequenzen der Steuerpolitik 
nicht nur schwer erhältlich – dafür sind detaillierte Kenntnisse 
der öffentlichen Finanzwirtschaft nötig –, sie sind für die meisten 

Wähler auch von nur geringem Wert. Die Stimme eines einzel-
nen Wählers, ob dieser nun informiert ist oder nicht, hat bes-
tenfalls einen vernachlässigbaren Einfluss auf das Wahlergebnis 
und damit auf die Gestalt der Steuerpolitik. Die meisten Wähler 
haben deshalb keinen Anreiz, detaillierte, mit hohem Aufwand 
verbundene Informationen über die gesellschaftlichen Kosten 
und Erträge alternativer Steuerkonzepte zu sammeln. Selbst 
wenn viele davon überzeugt sind, dass Wahlentscheidungen 
auf der Grundlage umfassender Informationen zu einer effizien-
teren Steuerpolitik führen, so ist doch klar, dass die individuelle 
Wahlentscheidung darauf nur einen äußerst geringen Einfluss 
hat. Kurz: Wenn Informationen teuer sind und nur geringe indivi-
duelle Erträge abwerfen, lohnt sich ihr Erwerb nicht. Es ist dann 
vielmehr individuell rational, uninformiert zu bleiben.
Rationales Uninformiertsein der Wähler geht Hand in Hand mit 
einer asymmetrischen Verteilung von Informationen über die 
Konsequenzen der Steuerpolitik innerhalb der Wählerschaft. In-
formationen sind dort leichter zu bekommen und von größerem 
Wert, wo sie die Belange kleiner Gruppen von Personen oder 
Unternehmen betreffen. In der Tat ist die Informationsverteilung 
über die Folgen politischer Maßnahmen gekennzeichnet durch 
ein geringes Durchschnittsniveau und eine hohe Varianz. Die 
meisten Wähler wissen zwar ziemlich wenig, einige wenige aber 
recht viel.
Die asymmetrische Informationsverteilung birgt die Gefahr, 
dass es zu negativen Selektionsprozessen in der Politik kommt. 
Kompetente Politiker können von inkompetenten nicht mehr un-
terschieden werden, und schlechte Ideen werden nicht mehr 
unbedingt von guten verdrängt. Weil die meisten Wähler nicht ge-

nügend Informationen er-
werben, um gesellschaft-
lich wünschenswerte von 
gesellschaftlich schäd-
lichen steuerpolitischen 
Maßnahmen zu trennen, 

werden jene 
Politiker, die 
e f f i z i e n t e 

Steuersysteme 
vorschlagen, 
nicht mit Si-
cherheit als 

solche identi-
fiziert. Nicht wissend, was gute und was zweifelhafte Alter-

nativen sind, werden die Bürger in Wahlen erstere weniger und 
letztere stärker honorieren als in einer Welt mit vollständigen In-
formationen.
Fördert der politische Wettbewerb freilich nicht zutage, welche 
steuerpolitische Alternative die bessere ist, so wird wohlinformier-
ten Interessengruppen die Möglichkeit eröffnet, durch Wahlhilfen 
und Lobbytätigkeit Politiker und Parteien davon zu überzeugen, 
ihre partikulären Interessen zu bedienen, auch wenn damit hohe 
gesellschaftliche Kosten verbunden sind. Informationsdefizite 
in der Wählerschaft machen es möglich, auch jene Politiken als 
vernünftig erscheinen zu lassen, die nur Wenige begünstigen, 
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der Allgemeinheit aber hohe Kosten aufbürden.

Transparenz ist der Schlüssel
Überaus komplizierte Steuersysteme offen-
baren nicht unbedingt einen Mangel an politi-
schem Gestaltungswillen. Sie können verstan-
den werden als das rationale Ergebnis eines 
demokratischen Wettbewerbsprozesses. Ins-
besondere können komplizierte Steuersysteme 
vor dem Hintergrund politischer Machterhal-
tungserfordernisse effizient sein. 
Die Effizienz des politisch ermittelten Steuer-
systems hängt indessen von der Funktions-
tüchtigkeit des demokratischen Wettbewerbs 
ab. Dabei spielt eine zentrale Rolle, dass die 
steuerpolitische Verantwortung der einzelnen 
entscheidenden Politiker sichtbar wird und in 
der Bevölkerung ein Bewusstsein über die ge-
sellschaftlichen Konsequenzen verschiedener 
steuerpolitischer Alternativen entsteht. Eines 
sollte deshalb mehr Beachtung finden: Dass 
die Qualität der Steuerpolitik unabdingbar dar-
an geknüpft ist, wie transparent die politischen 
Entscheidungsprozesse und die dahinterste-
henden Interessen sind. Es muss deutlich wer-
den, wer begünstigt wird und zu welchen ge-
sellschaftlichen Kosten.
Ökonomen dürfte in diesem Zusammenhang 
eher eine vermittelnde als eine gestaltende 
Rolle zufallen. Indem sie über die gesellschaft-
lichen Kosten schlechter Steuerpolitiken auf-
klären, erhöhen sie deren politische Kosten. 
Letztere wiederum sind es, die Politiker daran 
hindern werden, solche Politiken zu betreiben. 
Allein an ökonomischen Kriterien orientierte 
Steuerkonzepte werden keine Blaupausen für 
künftige Steuerreformen abgeben. Die Rolle 
solcher Konzepte dürfte eher darin bestehen, 
Ideen zu liefern, die von Politikern aufgegrif-
fen werden, wenn darin eine Chance wittern, 
zusätzliche politische Unterstützung zu gewin-
nen.

►� Relikte aus einer Zeit, in der die Sache 
mit dem Geld noch einfach war.
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Hindernisse überwinden, Alternativen erkennen
In Zeiten des Aufschwungs ist es besonders wichtig einen kompetenten 
Partner an seiner Seite zu haben, um außergewöhnliche Wege einzu-
schlagen. Seit mehr als 15 Jahren entwickeln die Berater von fuks innova-
tive Konzepte. Damit stehen wir unseren Kunden zur Seite, wenn es um 
komplexe Entscheidungen geht und eröffnen ihnen so neue Perspektiven. www.fuks.org



Als Ingenieur haben Sie nicht nur brillante Ideen, sondern wollen diese 
auch Wirklichkeit werden lassen? Dann bringen Sie Ihren Erfindergeist 
bei der weltweit führenden Strategieberatung ein. Und setzen Sie mit
Ihrem technischen Know-how zukunftsweisende Lösungen für unsere 
Kunden um. Wir suchen herausragende Studentinnen und Studenten, 
Doktoranden und Professionals der Ingenieurwissenschaften. Mehr Infor-
mationen erhalten Sie von Ingrid Samuel, Telefon:    - , 
Ortrud Görne, Telefon:    - , oder unter ingenieure.bcg.de

ENTWERFEN SIE DIE ZUKUNFT.
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Grow Further.
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