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K arlsruher tr ansfer

Editorial

seit nunmehr 25 Jahren erscheint der Karls-
ruher transfer. nach einer so langen zeit 
könnte man annehmen, die redaktion 
werfe den Blick in die Vergangenheit, um 
zurückliegende ausgaben und ereignisse 
revue passieren zu lassen. stattdessen trägt 
die Jubiläumsausgabe den titel „zurück in 
die zukunft“. das ist jedoch alles andere als 
ein Widerspruch, denn jede zukunft hat 
auch ihre Vergangenheit. søren Kierkegaard 
schrieb hierzu: „das leben kann nur in der 
schau nach rückwärts verstanden, aber nur 
in der schau nach vorwärts gelebt werden.“ 
in diesem sinne stellt sich auf den folgenden 
seiten die zentrale frage, wie heutige Prob-
lemstellungen, Phänomene und sich abzeich-
nende herausforderungen ihren ursprung in 
der Vergangenheit nahmen und was uns die 
Geschichte und aktueller sachverstand über 
die zukünftigen entwicklungen verraten. 

im fokus liegen dabei gesellschaftliche fra-
gestellungen. hierbei kommt vor allem der 
Beziehung zwischen Gesellschaft auf der ei-
nen und Wissenschaft und Ökonomie auf 
der anderen seite besondere Bedeutung zu. 
seit der industriellen revolution sind letzte-
re die treibenden Kräfte eines rasanten tech-
nologischen Wandels und bestimmen damit 
maßgeblich unser leben. demnach sind 

beide auch wichtige einflussgrößen bei der 
Gestaltung unserer zukunft.

Wie soll unsere zukunft also aussehen? 
unweigerlich ist man bei dieser frage mit 
den Worten „nachhaltigkeit“ und „Wachs-
tum“ konfrontiert. die umsetzung des ersten 
Begriffs ist in unserer Gesellschaft weitestge-
hend Konsens und so stellt sich die frage, 
wie diese angestrebte nachhaltigkeit erreicht 
werden soll. dabei  drängt sich zwangsläufig 
der zweite Begriff auf. folglich werden sie 
eine ganze reihe von artikeln vorfinden, die 
sich direkt oder indirekt mit Wachstum aus-
einandersetzten und dieses entweder bis zu 
einem gewissen Grad bejahen oder auch ihre 
skepsis äußern. 

zweifellos  kann niemand die zukunft vor-
hersagen und so bleiben die artikel weitest-
gehend meinungsbeiträge, unter denen es 
ihnen überlassen ist, welche argumente sie 
gelten lassen und welchen einschätzungen  
sie sich anschließen. diese ausgabe soll so-
mit für einige Themen sensibilisieren und 
viele denkanstöße bereiten. lassen sie sich 
nun nicht länger aufhalten, auf geht’s – zu-
rück in die zukunft.  

Mathias Janke
Chefredakteur

Zurück in die Zukunft
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Die Diskussion um den deutschen Atomausstieg begann schon lange vor 
den Ereignissen von Fukushima. Auch die Energiewende wird ihre Zeit 

brauchen. Es gibt keinen Masterplan und sie ist mehr als ein rein techni-
scher Prozess – die Gesellschaft wird ihren Beitrag leisten müssen.

von Armin Grunwald und Jens Schippl
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unter der energiewende ver-
steht man heute allgemein 
die energiepolitische umsteu-

erung, die nach der Katastrophe von 
fukushima 2011 in deutschland be-
schlossen wurde: rascher ausstieg aus 
der Kernenergie bis 2022, erhebliche 
effizienzsteigerung in allen Prozessen 
der energieumwandlung und -nutzung 
sowie schneller ausbau der erneuerba-
ren energieträger. 

Vergangenheit – drei 
Energiewenden in zehn Jahren

Vergessen scheint in der Öffentlichkeit, 
dass dies bereits die dritte energiewen-
de in zehn Jahren ist: schon 2001 wur-
de der ausstieg aus der Kernenergie be-
schlossen, damals bis zum Jahr 2024. in 
2010 kam dann die zweite energiewen-
de: erhebliche laufzeitverlängerung für 
die Kernkraft, allerdings in der absicht, 
diese nur als ‚Brückentechnologie’ bis 
zum einstieg in das zeitalter der er-
neuerbaren energien zu nutzen. Wie 
bekannt ist, hatte diese Wende nur eine 
kurze lebenszeit, bis sie von den ereig-
nissen in Japan überholt wurde.

man sollte diese historie nicht ver-
gessen. denn sie macht deutlich, dass 
es keineswegs nur das ereignis von fu-
kushima  war, das zur energiewende 
führte. die mehrheitliche ablehnung 
der Kernenergie in der Bevölkerung 
reicht mindestens bis zu dem Gau von 
tschernobyl 1986, wenn nicht bis in 
die 1970er Jahre zurück und zeigte sich 
zum Beispiel noch darin, wie schwer es 
für die schwarz-gelbe Koalition 2010 
war, die laufzeitverlängerung durch-
zusetzen. auch die Überzeugung, dass 
eine umsteuerung zu einer nachhalti-
geren energieversorgung aus umwelt-, 
ressourcen- und Klimagründen not-
wendig sei, hatte lange vor fukushima 

breite zustimmung erreicht. so gese-
hen, war fukushima nur der tropfen, 
der das fass zum Überlaufen brachte. 

die Wirkung von fukushima war 
international sehr unterschiedlich. 
am stärksten in den deutschsprachi-
gen ländern, aber auch deutlich zum 
Beispiel in italien und frankreich, da-
gegen angesichts einer intensiven Kon-
fliktgeschichte mit der Kernenergie 
erstaunlich schwach wie beispielsweise 
in den niederlanden. die energiewen-
de als politisches Programm wurde in 
deutschland schnell und ohne abspra-
che mit den nachbarn durchgesetzt, die 
darüber nicht durchweg erfreut waren, 
befürchtete man doch, von eventuellen 
folgen wie steigenden strompreisen 
oder gar systeminstabilitäten betroffen 
zu werden. dennoch wäre es falsch, von 
einem deutschen alleingang zu spre-
chen. immerhin will die schweiz einen 
ähnlichen Weg gehen, italien verzichtet 

auf den Bau neuer atomkraftwerke und 
frankreich schreibt den erneuerbaren 
energien, insbesondere der Biomasse, 
neuerdings hohe Bedeutung zu und 
verstärkt die forschungsförderung in 
diesem Bereich erheblich. 

diese Beobachtung gibt anlass, 
an einer weiteren legende zu zweifeln: 
der speziell deutschen atomphobie. es 
wird hierzulande gerne erzählt, dass die 
deutschen in dieser frage besonders 
sensibel, gar fundamentalistisch seien. 
ein Blick in die empirie zeigt anderes. 
in den repräsentativen eurobarometer-

umfragen 2010 – also vor fukushima – 
wurde eu-weit die stimmung zur 
Kernenergie abgefragt. in praktisch 
allen fragen finden sich deutschland 
und frankreich in enger nachbarschaft 
zueinander, und zwar im europäischen 
mittelfeld, zwischen ländern mit ho-
her akzeptanz der Kernenergie wie der 
tschechischen republik und litauen 
und ländern mit besonders hoher ab-
lehnung wie Österreich oder Portugal. 
die häufig vertretene meinung, dass 
deutschland hier eine extreme außen-
seiterposition einnimmt, entspricht 
nicht der datenlage.

Gegenwart – Aktivität,  
aber nicht Aktionismus nötig 

die energiewende ist beschlossene sa-
che, in politisch und gesellschaftlich 
ungewöhnlich großem Konsens. an 
den damit verbundenen zielsetzungen 
wird auf absehbare zeit nicht gerüttelt 
werden. auf Basis der entwicklungen 
der Vergangenheit hat sich insgesamt 
ein hohes maß an stabilität und Konti-
nuität hinsichtlich der zentralen strate-
gien der energiewende herausgebildet:
• weitgehende umstellung auf er-

neuerbare energien, wo nicht das 
„ob“, sondern nur das „wie rasch“ 
umstritten war und teils noch ist

• reduzierung des energiever-
brauchs durch eine erhebliche stei-
gerung der effizienz

• weg von der Kernkraft, wo nur die 
zeiträume umstritten waren und 
teils noch sind 

angesichts dieser relativen Kontinu-
ität erscheint der ausdruck „Wende“ 
zunächst eher unpassend. die tech-
nischinfrastrukturellen entwicklun-
gen, die benötigt werden, spielen seit 
langem eine wichtige rolle in vielen 

„Die mehrheitliche Ablehnung 
der Kernenergie in der 

Bevölkerung reicht mindestens 
bis zu dem GAU von 

Tschernobyl 1986, wenn nicht 
bis in die 1970er Jahre zurück.“
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forschungs- und demonstrationspro-
jekten. Betrachtet man dagegen die 
tiefgreifende transformation, die auch 
im politischen und gesellschaftlichen 
Bereich erforderlich wird, erscheint der 
Begriff doch wieder treffend. die über 
Jahrzehnte etablierten akteurskonstel-
lation, organisationsformen und Ge-
schäftsmodelle müssen ebenfalls trans-
formiert werden, was zu erheblichen 
Änderungen für die akteure selbst, die 
energieversorger, die regulierer, die 
nutzer des energiesystems und für die 
Bürger führen wird. der Begriff ener-
giewende trifft also aus heutiger sicht 
insbesondere dann zu, wenn man die 
anstehende transformation als gesell-
schaftlichen Prozess und nicht nur als 
rein technische angelegenheit begreift, 
in der Kernkraftwerke durch Wind-
energieanlagen oder Photovoltaik er-
setzt werden. 

die großen fragen angesichts einer 
derart weit reichenden transformation 
sind einerseits die nach den folgen der 
energiewende, vor allem in Bezug auf 
den erhalt der Versorgungssicherheit 
und auf möglicherweise steigende ener-
giepreise. andererseits heißt es schon in 
manchen medien, die energiewende 
sei bereits heute gescheitert, weil zum 
Beispiel der ausbau der stromleitungen 
praktisch nicht vorankomme. darauf 
Bezug nehmend lässt sich fragen, wie 
schnell eigentlich so eine energiewende 
umgesetzt werden kann, soll oder muss. 
Wie immer bei steuerungsprozessen 
in komplexen systemen ist das richti-
ge timing eine zentrale Voraussetzung 
für das Gelingen. aktivitäten in ganz 
unterschiedlichen Bereichen müssen 
koordiniert und abgestimmt werden. 
ausmaß und geographische Verteilung 
des ausbaus von Wind- und sonnen-
energie hängt mit dem Bedarf an neu-
en hochspannungsleitungen zusam-
men. anreizstrukturen für landwirte 
können zu einem höheren anteil an 
grundlastfähigen Biogasanlagen führen. 
das investitionsverhalten von privaten 
haushalten im Bereich dämmung 

oder vielleicht einmal im hinblick auf 
mögliche lastverschiebungen kann 
entscheidend sein für die ausgestal-
tung des Gesamtsystems. auch wenn 
es einer zügigen umsetzung bedarf, 
wäre angesichts dieser Komplexität und 
Vielschichtigkeit aktionismus fehl am 
Platz. die energiewende ist ein Gene-
rationenprojekt, über dessen Ge- oder 
misslingen nicht in wenigen monaten 
entschieden wird.

zudem muss das richtige maß zwi-
schen einerseits stabilen rahmenbedin-
gungen und einer gewissen flexibilität 
anderseits gefunden werden. die ener-
giewende ist ein lernprozess, der nicht 
ohne nachjustierungen auskommen 
wird. ein Planungsoptimismus mit ei-
nem masterplan, der nur abgearbeitet 
werden muss, ist eine illusion, auch 
wenn viele sich das wünschen würden. 
das Beispiel Photovoltaikausbau zeigt, 
dass hier entwicklungen, die fernab 
von deutschland stattfinden – wie der 
aufbau immenser Kapazitäten für so-
larmodule in china – nicht außer acht 
gelassen werden dürfen. solche schwer 
vorhersehbaren und kaum kontrollier-
baren entwicklungen unterstreichen 
das erfordernis nach einer hohen lern-
bereitschaft und flexibilität. Gleichzei-
tig spricht das, neben vielen anderen 
Gründen wie geopolitischen Kalkülen, 
für ein hohes maß an diversifikation, 
um einseitige internationale abhän-
gigkeiten in der energieversorgung zu 
reduzieren. 

umwelt- und Klimaschutz sind ein 
wichtiger treiber für die energiewen-
de. Klimaschutz ist ein globales Phä-
nomen, die effekte von Klimaschutz-
strategien müssen im globalen Kontext 
gemessen werden. die gesamten co2-
emissionen deutschlands lagen 2010 
bei 831,5 millionen tonnen. der glo-
bale ausstoß liegt dagegen bei über 30 
milliarden tonnen. die energiewende 
kann hier nur zu einer relativ geringen 
entlastung beitragen. umso wichtiger 
für die akzeptanz der energiewende ist 
es deshalb, dass auch andere ziele und 
motivationen eine zentrale rolle spie-
len. 

erstens: deutschland kann eine 
umweltfreundliche energieversorgung 
mit einem hohen anteil inländischer 
Wertschöpfung aufbauen. es kann ge-

helmholtz-allianz 
enerGY-tr ans

Die Helmholtz Allianz ENERGY-
TRANS (www.energy-trans.de) 

möchte zu einer gestalterischen 
Sicht auf die Energiewende 

beitragen. Ihre neuartige Per-
spektive besteht darin, das 

Energiesystem vor allem von der 
gesellschaftlichen Bedarfs- und 

Nutzerseite her zu betrachten. 
Dabei geht es insbesondere um 

sozio-technische Szenarien, 
Innovationsnetzwerke, syste-

mische Risiken, Anreizsysteme 
für individuelle und industrielle 

Energienutzer und um Fragen der 
Konfliktlösung beim Bau neuer 
Infrastrukturen wie Hochspan-
nungstrassen oder Pumpspei-

cher. Transformationswissen 
soll bereitgestellt werden, um 

den Übergang zu einem nach-
haltigeren Energiesystem aktiv, 

sozialverträglich und effizient zu 
gestalten.

„Die Energiewende ist ein 
 Generationenprojekt.“



7Karlsruher Transfer / Oktober 2012

zeigt werden, dass das möglich ist. es 
lässt sich vielfach beobachten dass die 
diffusion von innovativen ansätzen er-
heblich beschleunigt wird, sobald diese 
in Pilotprojekten ihre Praxistauglich-
keit beweisen konnten.

zweitens: Viele menschen in 
deutschland haben den Wunsch nach 
einer nachhaltigen energieversorgung. 
ein hohes maß an identifikation der 
menschen mit dem energiesystem wäre 
durch die umsetzung der energiewen-
de erreichbar. dies ist sicherlich eine 
wichtige Voraussetzung für langfristige 
politische stabilität im energiebereich, 
für weitere förderung von innovati-
onen und einen gewissen technolo-
gievorsprung im internationalen Ver-
gleich. 

Zukunft – was getan werden muss 

durch die energiewende wird sich das 
energieangebot in deutschland und 
sicher auch in vielen anderen ländern 
drastisch ändern. heute machen fossile 
und nukleare energieträger rund 85% 
der Primärenergieversorgung aus. Bis 
zum Jahre 2050 soll dieser anteil vor 
allem wegen der Klimaproblematik auf 
maximal 20% sinken. diese transfor-
mation des energiesystems macht einen 
dramatischen umbau der infrastruktur 
erforderlich. es reicht nicht, die hin-
ter der energieinfrastruktur stehenden 
Bereitstellungstechnologien wie Kohle- 
oder Kernkraftwerke durch erneuerbare 
energiequellen zu ersetzen. die neuen 
energieträger können nur dann eine 
verlässliche und sozial verträgliche Ver-
sorgung bieten, wenn die damit einher-
gehenden infrastrukturlösungen, ihr 
management und das nachfragever-
halten entsprechend angepasst werden. 
das geschieht nicht von selbst. Viel-
mehr müssen die bislang weitgehend 

getrennten infrastrukturen von Ver-
kehr, stromversorgung und informati-
on als gemeinsames Ganzes betrachtet 
und neu ausgelegt werden, wie es im 
Bereich der elektro-automobilität be-
sonders deutlich wird. im technischen 

Bereich muss die zusammenarbeit und 
Koordination zwischen verschiedenen 
wissenschaftlichen disziplinen, admi-
nistrativen fachbereichen und Wirt-
schaftssektoren gestärkt werden, damit 
ein nicht disziplinär geprägter, son-
dern problemorientierter ansatz helfen 
kann, die besten lösungswege zu iden-
tifizieren und umzusetzen. dazu gilt 
es zukünftig weitere forschungsfelder, 
insbesondere die sozialwissenschaf-
ten, erheblich stärker in forschungs-
vorhaben und umsetzungsstrategien 
im energiebereich einzubinden, um 

den oben genannten aspekt der ener-
giewende als einem gesellschaftlichen 
transformationsprozess zu entsprechen 
und diesen mitzugestalten. 

schließlich werden wir uns von 
manchen bisherigen Gewohnheiten 
verabschieden müssen. es ist zur selbst-
verständlichkeit geworden, dass nach 
Bedarf der strom aus der steckdose 
kommt und das auto in wenigen minu-
ten an der nächsten tankstelle betankt 
werden kann. Veränderungen an diesen 
ausgangsbedingungen führen rasch zu 
gesellschaftlichen Kontroversen und 
Problemen, bereits wenn es sich, auf 
das Ganze gesehen, um relative Klei-
nigkeiten handelt wie die e10-debatte. 
transformationsprozesse sind auf die 
Bereitschaft der abnehmer und nutzer 
angewiesen, Veränderungen mit zu tra-
gen. hier wird es darauf ankommen, in 
den anstehenden Veränderungen nicht 
nur unbequeme zumutungen, sondern 
– beispielsweise durch neue Wertschöp-
fungsmodelle, neue akteurskonstellati-
onen, eine stärkere mitbestimmung 
der nutzer und dezentrale lösungen – 
auch chancen zu sehen.

Prof. dr. ar min GrunWald
ist Leiter des Büros für Technikfolgen-Abschätzung 
beim Deutschen Bundestag, Leiter des Instituts für 

Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) 
des KIT und Professor für Technikethik am KIT.  Er 

promovierte in Physik und habilitierte  in Philosophie.

diPl.-GeoGr aPh Jens schiPPl
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am ITAS und 

wissenschaftlicher Koordinator der Helmholtz-Allianz 
Energy-Trans. Er studierte Geographie, Biologie 

und Soziologie und forscht in den Bereichen der 
Innovationsprozesse in sozio-technischen Systemen 

und Foresight-Aktivitäten in Energie und Verkehr.

„Transformationsprozesse 
sind auf die Bereitschaft 

der Abnehmer und Nutzer 
angewiesen, Veränderungen 

mit zu tragen.“
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Blaues Wachstum für alle!
An Stammtischen und in Medien, die auf der Welle des Zeitgeistes schwimmen, 

wird zunehmend die Meinung vertreten, dass es kein fortwährendes 
Wachstum geben könne, und es wird konstatiert, dass das Wachstum der 

westlichen Welt sehr bald zum Erliegen kommen werde. Wachstumskritiker 
übersehen allerdings fundamentale Fakten und verstehen den Begriff zu 

einseitig nur als quantitatives Wirtschaftswachstum.

von Benno Baltes

8 Karlsruher transfer / oktober 2012
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Wenn Kritiker über Wachs-
tum sprechen, meinen 
sie meist ein quantitati-

ves Wachstum der menge an Gütern 
und dienstleistungen, wie man es in 
entwicklungs- und schwellenländern 
erleben kann: die ersten Konsum-
güter, technische Geräte, Kleidung, 
ausreichend nahrung, einen größeren 
Wohnraum und das erste auto für die 
individuelle mobilität.

Was ist Wachstum?

Wirtschaftswachstum in deutschland 
ist dagegen überwiegend ein qualitati-
ves Wachstum, also ein tausch an sich 
ineffizienter Geräte und autos gegen 
neue, bessere, bequemere und um-
weltfreundlichere Produkte, die durch 
innovationen, Kreativität und einen 
Wissensvorsprung entstehen. auch ein 
Wachstum in den Bereichen Bildung, 
Kunst, Kultur und sozialleistungen fällt 
unter diesen Begriff. dadurch steigt der 
Wert der Güter, nicht jedoch ihre men-
ge. in anbetracht der Verantwortung 
für entwicklungs- und schwellenländer 
würde ein solcher Wachstumsverzicht 
katastrophale folgen haben, da diese 
enorm vom qualitativen Wachstum der 
industrieländer profitieren. das Wissen 

der industrienationen könnte nicht in 
den ausbau einer ressourceneffizien-
teren industrie gesteckt werden, fort-
schritte im Gesundheitswesen würden 
ignoriert und der Bildungsstand der 
Bevölkerung würde stagnieren. das 
globale Wachstumsversprechen, dass 
die nachfolgende Generation es einmal 
besser haben werde, wäre gebrochen. 
Besonders menschen in armut hätten 
keine chance auf einen aufstieg oder 
eine Verbesserung ihrer situation. die 
Geschichte gibt den Wachstumsbefür-
wortern recht: seit den 1980er Jahren 
ist der anteil der in armut lebenden 
menschen (1,25 us-dollar/tag) um 
die hälfte auf 26% gesunken, besonders 
in den Briics-staaten, die an der Glo-

balisierung aktiv teilnehmen. ebenfalls 
positiv haben sich die lebenserwartung 
und das Gesundheitssystem entwickelt. 
anders sieht es im südlichen afrika aus, 
wo die armutsrate nahezu unverändert 
hoch ist. das ermöglichen von Wachs-
tum ist für die industrienationen eine 

moralische Pflicht, die in schwellen- 
und entwicklungsländern den Weg aus 
armut und hunger symbolisiert.

Klimaschutz

Global betrachtet werden durch Wirt-
schaftswachstum die schadstoffemissi-
onen steigen und mehr rohstoffe ver-
braucht werden, besonders durch ein 
anhaltendes weltweites Bevölkerungs-
wachstum. eine adaption der schwel-
lenländer an das ehrgeizige „deutsche 

9Karlsruher transfer / oktober 2012

„Die Geschichte gibt den 
Wachstumsbefürwortern 

Recht“
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modell“ mit striktem umweltschutz 
und dem schnellen ausbau erneuerba-
rer energien scheint wenig realistisch, 
bis dass ein gewisses Wohlstandsniveau 
der Gesellschaft erreicht ist. in indus-
trienationen trägt qualitatives Wachs-
tum hingegen zum Klimaschutz bei. 
technologische entwicklungen kön-
nen exportiert und vor ort betreut 
werden, zum Beispiel zum schutz vor 
steigendem meeresspiegel oder zur so-
laren stromerzeugung in der Wüste. 
neues Wissen aus der forschung kann 
zur errichtung effizienter Verkehrs-, 
Wasser- und energie-infrastrukturen 
beitragen und umweltschonende, effizi-
ente Prozesse können in der industrie 
etabliert werden.

zahlreiche maßnahmen wie „bio-
logisch“ erzeugte lebensmittel, nach-
haltig bewirtschaftete Wälder zur holz-
gewinnung, nachhaltige fischerei und 
Verschärfungen von Grenzwerten für 
gefährliche stoffe stehen beispielhaft 
für einen ökologischen fortschritt, der 
auf die Bereitschaft der Verbraucher 
zurückzuführen ist, der umwelt ei-
nen höheren stellenwert beizumessen. 
ebenso tragen jene organisationen 
zum bewussteren Konsumverhalten 
bei, die Verträglichkeit und ökologi-
schen fußabdruck vieler Produkte tes-
ten, transparent veröffentlichen und 
verbesserungswürdige unternehmen 
ermahnen. 

auch technologien können zum 
umweltschutz beitragen, wie das Bei-
spiel der elektromobilität zeigt. Bei 
einer global steigenden nachfrage 
nach mobilität und begrenzten fos-
silen ressourcen kann durch diese 
technologie die lärmbelästigung und 
luftverschmutzung in Ballungszentren 
vermieden und der strom für die autos 
aus rein erneuerbaren energien genutzt 
werden, sodass treibhausgase überwie-

gend vermieden werden und die le-
bensqualität der menschen steigt. 

die rohstoffproduktivität ist eine 
messgröße für die wirtschaftliche ef-
fizienz im umgang mit natürlichen 
rohstoffen und ist seit 1994 um fast 

50% gestiegen und soll bis zum Jahr 
2020 um 100% steigen. dadurch kann 
man bessere Produkte mit nur noch der 
hälfte der benötigten rohstoffe produ-
zieren. 

Bruttoinlandsprodukt

die einfachste definition von Wirt-
schaftswachstum ist die prozentuale 
zunahme des BiP im Vergleich zum 
Vorjahreswert. da weder Qualität von 
umweltschutz noch sozialleistungen 
oder öffentliche dienstleistungen im 
BiP enthalten sind, ist es hilfreich, sich 
über weitere Wohlstandsindikatoren 

Gedanken zu machen. Beispielhaft sind 
Gini-Koeffizient, der human develop-
ment index (hdi), der Genuine Pro-
gress indicator (GPi) und der happy 
Planet index (hPi) zu nennen. diese 
indikatoren beinhalten faktoren aus 
den Bereichen Gesundheit, Bildung, 
freizeit, soziale Kontakte, politische 
mitbestimmungsmöglichkeiten sowie 
umweltaspekte. allerdings lassen sich 
einige faktoren nur sehr subjektiv be-
stimmen und besitzen durch kulturelle 
unterschiede im internationalen Ver-
gleich oder durch zu starke aggregation 
einzelner faktoren nur wenig aussage-
kraft. dennoch enthalten sie wichtige 
zusatzinformationen zum BiP.

in deutschland ist jedoch nicht nur 
der materielle Wohlstand gewachsen. 
eine seit den 1970er Jahren um zehn 
Jahre gestiegene lebenserwartung, 
kostenlose Bildung für alle schichten 
sowie ein durchlässiges schulsystem, 
ein marginales absolutes armutsrisiko, 
ein Gesundheitssystem, das jedermann 
unabhängig vom einkommen ein 
höchstmaß an leistungen garantiert 
und ein rückgang der ökologischen 
Verschmutzungen sind nur einzelne 
erfolge der sozialen marktwirtschaft, 
die auch Grundlage der europäischen 
union ist. Welche auswirkungen es 
hat, jahrelang Prinzipien der sozialen 
marktwirtschaft zu negieren oder sich 

„Die 
Wohlstandsvergrößerung 

schafft […] erst die 
Grundlage, den Menschen 

einer primitiven, nur 
materialistischen Denkweise 

zu entreißen […].“ 

Ludwig Erhard
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auf andere Wirtschaftsordnungen zu 
berufen, kann man zurzeit in ländern 
süd- und Westeuropas sehen.

Nullwachstum

zahlreiche Gründe sprechen gegen die 
idee, dass eine Welt ohne Wachstum 
auskommen könnte. durch techni-
schen fortschritt in produzierenden 
Gewerben steigt die arbeitsprodukti-
vität, und wenn sich die Produktions-
menge nicht erhöht, werden weniger 
arbeitskräfte für die Güterprodukti-
on benötigt, sodass die arbeitslosig-
keit steigt. ohne Wachstum würde in 
deutschland die rendite der Versi-
cherten im gesetzlichen rentensystem 
null betragen und bei sinkender Bevöl-
kerungszahl würde die rendite sogar 
negativ werden (umlageverfahren). 
Wichtige investitionen in Bildung, 
Gesundheit und Klimaschutz müssen 
auch in zukunft möglich sein und 
dürfen nicht durch schuldenaufnahme 
auf Kosten des Wohlstandes folgender 
Generationen getätigt werden. zukünf-
tige mehrkosten für die energiewende, 
ein vereintes europa und zum inflati-
onsarmen schuldenabbau wären ohne 
Wachstum nicht finanzierbar. Beson-
ders das in deutschland umfassende 
und teure sozialsystem wäre nicht län-
ger tragbar.

Blue Economy und Nachhaltigkeit

es muss das interesse der Politik sein, 
die ideologisierte und für den Bürger 
teure „Green economy“ durch eine 
nachhaltige „Blue economy“ zu erset-
zen, die sowohl gut für die umwelt als 
auch günstig für den Bürger ist. in der 
„Green economy“ wird solarenergie 
exorbitant subventioniert, der zwang 
zu energiesparlampen mit giftigem 

Quecksilber wird durch den druck 
mächtiger lobbyverbände beschlossen, 
Biokraftstoffe konkurrieren mit nah-
rungsmitteln in dritte Welt-ländern, 
führen folglich zu einer zunahme 
der anzahl der an hunger leidender 
menschen und Bio-seifen werden aus 
Palmöl hergestellt, zu deren herstel-
lung regenwald für monokulturelle 
Palmölplantagen weichen muss. in der 
Blue economy werden emissionen und 
abfälle, wie zum Beispiel schlamm, 
reste und organische abfälle als aus-
gangsprodukt für ein neues Produkt 
gesehen und kreative, innovative lö-
sungen gefördert, die zudem nachhaltig 
sind. zugrunde liegen die Gedanken 
der Kreislaufwirtschaft und der renta-
blen Kuppelproduktion, bei denen so-
wohl menschen als auch natur davon 
profitieren. dazu einige Beispiele:  

in afrika wird eine Kuppelproduk-
tion aufgebaut, die Kaffeeabfälle als 
dünger für edel-Pilzkulturen einsetzt. 
diese Pilze können anschließend ge-
winnbringend verkauft werden. schwei-
nemist kann in algenbecken geleitet 
werden, sodass auf dem Boden Plank-
ton und Kleinstlebewesen gedeihen, die 
als fischfutter eingesetzt werden, sodass 
weniger fischfutter produziert werden 
muss. mischglas landet in der regel auf 
der mülldeponie. mit Kohlendioxid 
versetzt kann man preisgünstigen Glas-

schaum gewinnen, der als leistungsfä-
higes Baumaterial verwendet werden 
kann. Katalysatoren auf zink- und Ko-
baltbasis können aus industrieabgasen 
Kohlendioxid in Polymere umwandeln, 
die als Kunststoffe vielseitige Verwen-
dung finden. Bio-Wasserkläranlagen in 
dritte Welt-ländern enthalten regen-
würmer, die Verunreinigungen aus dem 
Wasser fressen und dabei noch humus 
produzieren. 

die Blue economy ist kein feigen-
blatt der corporate social responsibili-
ty , sondern geht darüber hinaus, indem 
es wirtschaftlich sinnvoll ist, nachhaltig 
zu agieren. das bekannte drei-säulen-
modell der nachhaltigkeit geht dabei 
von ökologischen, sozialen und ökono-
mischen aspekten aus, die miteinander 
in Wechselwirkung stehen und simul-
tan betrachtet werden müssen.

Fazit

Wachstum, und damit verbunden fort-
schritt, sind die triebfedern der auf-
geklärten Gesellschaft. schon imma-
nuel Kant glaubte an die unbegrenzte 
Verbesserbarkeit der Gesellschaft. statt 
einer diskussion, ob wir überhaupt 
Wachstum brauchen, müsste die dis-
kussion dahin gehen zu erörtern, wie 
wir als kreative und innovative Gesell-
schaft ein nachhaltiges „Blaues Wachs-
tum“ erreichen können. mit steigen-
dem Wohlstand steigt der Grenznutzen 
des Geldes nur noch marginal und 
lebensqualität, ökologische und sozi-
ale aspekte sowie Glück treten in den 
Vordergrund. die aufgabe des staates 
ist es letztendlich, den menschen durch 
ein intelligentes Wachstum die chan-
ce auf Wohlstand, individuelles Glück 
und selbstbestimmtes leben in einer 
freien und offenen Gesellschaft zu er-
möglichen.
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die Welt sieht sich spätestens 
seit der Weltkonferenz von 
rio 1992 vor der herausfor-

derung, eine nachhaltige entwicklung 
bewusst zu gestalten. das bedeutet ins-
besondere eine große designaufgabe 
bezüglich der Wirtschaft, nämlich die 
Gestaltung eines nachhaltigkeitskon-
formen Wachstums bei gleichzeitiger 
herbeiführung eines (welt-)sozialen 
ausgleichs und den erhalt der ökolo-
gischen systeme. tatsächlich ist dies 
nur möglich, wenn sich die Wechsel-
wirkungen zwischen den staaten in 
richtung einer Weltinnenpolitik be-

wegt. die chancen zur erreichung die-
ses ziels vom charakter einer Balance 
sind aber alles andere als gut. Wie im 
folgenden beschrieben wird, ist das 
(nur) eine von drei prinzipiellen zu-
kunftsperspektiven für die menschheit. 
die anderen sind ein Kollaps oder eine 
sogenannte Brasilianisierung der Welt, 
wahrscheinlich verbunden mit terror 
und Bürgerkrieg. der neuste club of 
rome Bericht von J. randers „2050 – 
a Global forecast for the next forty 
Years“ hält eine Brasilianisierung im 
sinne von „overshoot and unmana-
ged decline“ für die wahrscheinlichste 

entwicklung. um doch noch die ange-
strebte Balance zu erreichen, sind nun 
zum einen technische Innovationen, zum 
anderen eine nachhaltigkeitsorientierte 
Global Governance nötig.

Weltweite Problemlagen 

die Welt ist zu anfang des neuen Jahr-
hunderts in einer extrem schwierigen 
situation. als folge der ökonomischen 
Globalisierung befindet sich das welt-
ökonomische system in einem Prozess 
zunehmender entfesselung und ent-
grenzung im Kontext des megatrends 
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„explosive Beschleunigung“ und das 
unter teilweise inadäquaten weltweiten 
rahmenbedingungen. 

das korrespondiert zu dem einge-
tretenen Verlust des Primats der Politik, 
weil die politischen Kernstrukturen 
nach wie vor national oder, in einem 
gewissen umfang, kontinental, aber 
nicht global sind, während die Volks-
wirtschaften sich weltweit bereits stark 
vernetzt haben. in diesem Globalisie-
rungsprozess gehen die entfaltung der 
neuen technischen möglichkeiten zur 
substitution menschlicher arbeits-
kraft, wie auch die zunehmende inte-

gration von teilen 
des arbeitskräf-
tepotentials der 
ärmeren länder 
in den Weltmarkt 
teilweise zu lasten 
der arbeitsplatz-
chancen der weni-
ger qualifizierten 
arbeitnehmer in den reichen ländern, 
die sich deshalb zu recht als Verlierer 
der Globalisierung wahrnehmen. die-
ses Verständnis der Globalisierung, als 
Wettstreit und nicht als Kooperation 
zwischen den einzelnen Völkern, er-

schwert gegenseitige rücksichtnahme 
und damit die möglichkeit eines welt-
weiten politischen Konsenses. sicher-
lich beinhaltet der trend der explosiven 
Beschleunigung auch gewisse chancen, 
aber wegen fehlender internationaler 

Glaubt man dem Bericht des Club of Rome, so sieht die Zukunft der 
Menschheit alles andere als rosig aus. Franz-Josef Radermacher beschreibt 

die globalen Herausforderungen, mit denen sich die Menschheit konfrontiert 
sieht, und skizziert drei mögliche Zukunftsszenarien. So groß die Probleme 

sein mögen, es gibt keinen Grund zum Pessimismus: durch die Schlüsselrolle 
von Innovation in Technik und Governance ist eine nachhaltige und gerechte 

Zukunft in Form einer Ökosozialen Marktwirtschaft möglich.

meGatrend  
exPlosiVe BeschleuniGunG
• Bevölkerungsentwicklung

• Distanzverkürzung

• Zugriff auf Ressourcen

• Technische Innovation

• Soziale Spaltung

• Aufeinanderprallen von Kultursystemen

Die Schlüssel zu einer 
nachhaltigen Zukunft

von Franz-Josef Radermacher
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standards und durchsetzbarer regulie-
rungsvereinbarungen und der daraus 
resultierenden fehlorientierung des 
Weltmarktes laufen sie dann doch dem 
ziel einer nachhaltigen entwicklung 
entgegen. die aktuellen weltwirtschaft-
lichen Prozesse erfolgen also teilweise 
zu lasten des sozialen ausgleichs, der 
Balance zwischen den Kulturen und der 
globalen ökologischen stabilität. Wo 
liegen dabei die ganz großen heraus-
forderungen?
aufgrund des megatrends der „explo-
siven Beschleunigung“ erweist sich im 
Kontext der Globalisierung der zugriff 
auf ressourcen und die erzeugung von 
umweltbelastungen als großer engpass. 
ohne ressourcen kein reichtum! und 
Kollaps bei übermäßigem zugriff. Wer 
kann, wer darf auf ressourcen in wel-
chem umfang zugreifen? das kann eine 
frage von Krieg und frieden werden.

das rasche Wachsen der Weltbevöl-
kerung verschärft die situation signifi-
kant und in sehr kurzen zeiträumen. 
die menschheit bewegt sich auf eine 
Population von 10 milliarden men-
schen zu, verbunden mit dem hinein-
wachsen von hunderten millionen wei-
terer menschen in ressourcenintensive 
lebensstile. es könnte deshalb in den 
nächsten Jahrzehnten trotz massiver 
steigerung der nahrungsmittelproduk-
tion eng werden hinsichtlich der er-
nährung der Weltbevölkerung. 
des Weiteren ist um 2015 der höhe-
punkt der Ölproduktion zu erwarten. 
hier drohen erhebliche Problemlagen 
und Konflikte. im Bereich der co2-
emissionen bewegen wir uns wahr-
scheinlich heute schon auf eine Kli-
makatastrophe zu. mit Blick auf die 
wichtige Publikation „Kollaps: Warum 
Gesellschaften überleben oder unterge-
hen“ von Jared diamond, der aufzeigt, 
welche Konstellationen in einer histo-

rischen Perspektive zum zusammen-
bruch ganzer Gesellschaften geführt 
haben, deuten sich erhebliche Verwer-
fungen an. der ressourcendruck ver-
schärft sich von mehreren seiten und 
die (welt-)politische situation ist nicht 
günstig, um mit diesem Thema adäquat 
umzugehen. hinzu kommt, dass große 
teile der eliten, weltweit, eine Bewälti-
gung dieser herausforderungen bisher 
nicht als ihre zentrale aufgabe ansehen. 

Bei der lösung dieser umwelt- 
und ressourcenfrage wird vor allem 
dem technischen fortschritt eine zen-
trale rolle beigemessen. so sehr er die 
umweltbelastungen pro produzierter 
einheit zu senken vermag (demateria-
lisierung, erhöhung der Ökoeffizienz), 

führt er aufgrund des so genannten Bu-
merang-effekts jedoch in der summe 
zu eher mehr als zu geringeren Gesamt-
belastungen der ökologischen systeme. 
dieses Phänomen zieht sich bereits 
durch die gesamte technikgeschich-
te und beinhaltet, dass durch bessere 
technik und neue technische systeme 
der zugriff auf mehr und andere res-
sourcen möglich wird und der Preis für 
Güter tendenziell sinkt. das heißt, je 
effizienter die technik, desto mehr res-
sourcen werden insgesamt verbraucht.

 nun in technikfeindlichkeit zu 
verfallen wäre jedoch auch keine aus-
sichtsreiche strategie, denn bei den 

ansprüchen der Weltbevölkerung, die 
heute im raum stehen, benötigten wir 
zukünftig eine noch viel exzellentere 
technik. um dabei nun dem Bume-
rang–effekt entgegenwirken zu kön-
nen, bedarf es aber gleichzeitig auch 
eines gesellschaftlichen fortschritts bei 
den Governance-strukturen, die regu-
lierend in den ressourcenverbrauch 
eingreifen könnten.
die frage der limitation des Verbrauchs 
nicht erneuerbarer ressourcen und der 
Begrenzung der umweltbelastungen 
in einer globalen Perspektive tritt da-
her in das zentrum aller Versuche zur 
erreichung zukunftsfähiger lösun-
gen. mit jeder frage nach Begrenzung, 
etwa der co2-emissionen, stellt sich 
aber sofort die weltweite, wie nationale 
und bis heute unbeantwortete Vertei-
lungsproblematik in voller schärfe – 
letztlich eine frage der Gerechtigkeit. 
dies ist aus sicht der sich entwickeln-
den länder vor dem hintergrund der 
erfahrungen mit dem Kolonialismus 
und ungleicher Verträge zu sehen. das 
Konfliktpotential in diesem Bereich ist 
gigantisch und wird in der praktischen 
Politik bisher völlig unterschätzt. 

der beschriebene Bumerang-ef-
fekt macht deutlich, dass es neben der 
technischen innovation also auch einer 
adäquaten Global Governance bedarf, 
die unter anderem zu einer gerechten 
Verteilung der Weltschöpfung und zu 
einem konsequenten ressourcen- und 
Klimaschutz in der lage ist. Wir brau-
chen deshalb für eine gute zukunft die 
simultane und aufeinander abgestimm-
te innovation in den Bereichen technik 
und Governance, wobei sich Gover-
nance vor allem auf die durchsetzung 
von Grenzen kollektiven tuns bezieht. 
hier schlägt nun mit der entwicklung 
im finanzsektor ein weiterer Bumerang 
zu.

der  
Bumer anG-effeKt
• Technik als Lösung

• Die Lösung als Problem

• Die Notwendigkeit  
sozial-kultureller Innovation

• Die Herausforderung von 
Global Governance
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Die Entgrenzung des 
Finanzsektors – das Problem 
hinter den Problemen

das vielleicht größte Problem weltweit 
ist die entgrenzung des finanzsektors 
in folge der Globalisierung in form des 
digitalen Kapitalismus. Geld vagabun-
diert unkontrolliert um den Globus, 
sucht nach immer höheren renditen, 
setzt regierungen unter druck und 
entsteht fast aus dem nichts. Größtes 
Wertschöpfungssegment wird dabei 
einerseits die Vermeidung von steu-
erzahlungen unter ausnutzung kom-
plexer internationaler Gesetzeslagen 
und der besonderen möglichkeiten 
von off-shore-finanzplätzen, ande-
rerseits die Geldneuwertschöpfung 
beziehungsweise die Kreditaufnahme 
durch Premium-schuldner. die dere-
gulierung der finanzmärkte bis 2007 
erlaubte damals und erlauben teilweise 
noch heute kleinen Gruppen von Pre-
mium-akteuren die Generierung von 
Geld quasi aus dem nichts durch neue 
formen der Geldwertschöpfung unter 
nutzung innovativer finanzierungsins-
trumente und bestimmter formen von 
schuldverschreibungen. Gleichzeitig 
ermöglicht die Verlagerung von arbeit 
Gewinne bei wenigen zu lasten hoher 
Verluste bei vielen. mittlerweile kommt 
es zum rückbau der sozialsysteme in 
reichen ländern, zu einer „ausplünde-
rung“ des mittelstandes und zu erheb-
lichen reduktionen bei den steuerein-
nahmen der staaten. insgesamt ist dies 
eine entwicklung, bei der die stabilität 
durch immer größere Kurzfristigkeit 
gefährdet wird, auch zu lasten der 
zukunft. allerdings besitzt diese ent-
wicklung für eliten den „charme“ ei-
ner hohen sozialen ungleichheit, einer 
zweiklassengesellschaft, in der 95 Pro-
zent und mehr der menschen weltweit 

in armut unter neofeudalen strukturen 
leben würden. die Qualifikationen von 
arbeitnehmern gingen verloren. Weni-
ger automation und mehr körperliche 
arbeit wären zu erwarten. in mancher 
hinsicht erinnert eine solche Gesell-
schaft an alte Plantagenwirtschaften, 
mit klar gegliedertem oben und un-
ten. in anlehnung an die derzeitigen 
ökonomischen und sozialen Verhältnis-
se in Brasilien wird dieses szenario als 
Brasilianisierung bezeichnet. 

Welche Zukünfte sind möglich?

richtet man den Blick auf das welt-
weite Geschehen und berücksichtigt 
die nächsten 50 Jahre, so resultieren 
aus der beschriebenen Gesamtkonstel-
lation, das heißt den risiken bezüglich 
umwelt und ressourcen einerseits und 
den risiken bezüglich sozialer und kul-
tureller Balance andererseits drei mög-
liche zukünfte im sinne von attrakto-
ren, von denen zwei extrem bedrohlich 
und nicht mit nachhaltigkeit vereinbar 
sind. die drei fälle ergeben sich aus der 
frage, ob die beiden großen weltethi-
schen Postulate: (1) schutz der umwelt 
und Begrenzung des ressourcenver-
brauchs und (2) Beachtung der Würde 
aller menschen  erreicht werden. Ge-
lingt (1) nicht, machen wir also weiter 

wie bisher, kommt der Kollaps. Gelingt 
(1), ist die frage „wie?“. durch macht-
einsatz zu Gunsten weniger, zu lasten 
vieler – dann finden wir uns in einer 
ressourcendiktatur und dazu korres-
pondierend in der zuvor beschriebenen 
Brasilianisierung wieder. nur im fall 
von Konsens landen wir in einem mo-
dell mit Perspektive, der Balance einer 
weltweiten Ökosozialen marktwirt-
schaft. dieser im Kern ordoliberale an-
satz regulierter märkte, wie er für eu-
ropa (soziale marktwirtschaft) und die 
asiatischen Volkswirtschaften (netz-
werkökonomien) typisch ist, erscheint 
daher als ausweg. dieses modell wäre 
im rahmen der Weltökonomie fort-
zuentwickeln und würde letztlich im 
rahmen eines Weltvertrages forderun-
gen eines Weltethos und des interkultu-
rellen humanismus umsetzen zu einer 
form von Weltinnenpolitik mit weltde-
mokratischem charakter.

Prof. dr. dr. fr anz-Josef 
 r ader macher

ist Vorstand des Forschungsinstituts für 
anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n (FAW/n) 
und zugleich Professor für Informatik an der Universität 

Ulm.  Des Weiteren ist er tätig als Präsident des Senats der 
Wirtschaft e. V., Bonn und Vizepräsident des Ökosozialen 

Forum Europa, Wien sowie Mitglied des Club of Rome. 

 Sein aktuelles Buch trägt den Titel  
„Welt mit Zukunft – Die Ökosoziale Perspektive“ 

das  
ÖKosoziale modell 
• Durchsetzung von Standards

• Co-Finanzierung von Entwicklung

• Größerer Reichtum und 
größere Ausgeglichenheit

• „Friedensdividende“

• Nachhaltigkeit
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Der 
Goethe-Code

In den Zeiten des Umbruchs von der traditionellen Wirtschaft zum 
Hochkapitalismus schrieb Johann Wolfang von Goethe den zweiten Teil 

des Faust. Der Ökonom Hans Christoph Binswanger erklärt, warum sich 
in den rätselhaften Versen dieser Menschheitsparabel eine Botschaft 

kaum fassbarer Aktualität verbirgt und warum der deutsche Dichterfürst 
nicht nur seiner, sondern auch unserer Zeit voraus war. 
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im Jahre 1808 veröffentlichte Goe-
the das drama Faust. er hätte es 
dabei belassen können, aber die 

Themen dieses Werkes ließen ihn zu 
lebzeiten einfach nicht mehr los. so 
machte er sich auch weiterhin Gedan-
ken um das schicksal des wissenshung-
rigen Gelehrten heinrich faust, der 
auf der suche nach einem wahrhaftig 
schönsten und höchsten augenblick 
eine Wette mit dem teufel einging. all 
seine ideen, Beobachtungen und er-
fahrungen hielt Goethe über Jahre in 
notizen und aufzeichnungen fest, um 
sie gegen ende seines lebens in einen 
zweiten teil einfließen zu lassen. als 
das Werk vollendet war, verschwand 
es versiegelt in einer schublade seines 
schreibtisches. Goethe war überzeugt, 
seine zeitgenossen würden es nicht ver-
stehen. nur wenige monate später ver-
starb er im märz 1832, das manuskript 
wurde gefunden und noch im gleichen 
Jahr veröffentlicht. Jedoch entpuppte 
es sich in gewisser Weise als eine ent-
täuschung. Während der erste teil stets 
rauf und runter zitiert, auf zahllosen 
Bühnen aufgeführt und mit gleicher 
Begeisterung beklatscht wurde, fristete 
der zweite teil ein stiefmütterliches da-
sein. er galt und gilt vielen als zu wirr, 

unverständlich und inkonsistent, Prädi-
kat: unaufführbar! 

die schlussfolgerung liegt somit 
nahe, Goethe wäre am ende seines le-
bens nicht mehr auf der höhe seines 
künstlerischen schaffens gewesen. aber 
vermutlich war es keineswegs Goethes 
absicht, in allererster linie ein unter-
haltsames drama zu schreiben, voller 

Witz und wie für die Bühne geschaffen. 
form und unterhaltungsgrad waren 
ihm nebensächlich, die möglichkeit sei-
nes baldigen todes vor augen schrieb er 
in einem Wettlauf gegen die zeit. seine 
zahllosen Gedankengänge, alles, was er 
noch los werden wollte, seine Botschaft 
an die nachwelt standen im Vorder-
grund. trotzdem – oder gerade des-
halb – ließ er es sich nicht nehmen, das 
Werk in geheimnisvolle Verse zu fassen, 
und jagte die Protagonisten scheinbar 
losgelöst von zeit und raum durch alle 
nur möglichen Welten. am ende ergab 
sich daraus ein rätsel für die nachwelt.
Während der erste teil das drama der 
liebe ist, handelt der zweite teil von 

unternehmertum, Papiergeldschöp-
fung, Geiz und Gier. Gute 150 Jahre 
nach Goethes tod sorgte der Wirt-
schaftswissenschaftler hans christoph 
Binswanger mit seiner ökonomischen 
interpretation „Geld und magie“ für 
aufsehen: Faust II beschreibe nicht we-
niger als die Geburt und den charak-
ter der neuzeitlichen, unserer heutigen 
Wirtschaftsordnung. dieser liege die 
Papiergeldschöpfung als entscheidende 
Voraussetzung zu Grunde – jener mög-
lichkeit, aus einem fetzen Papier wie 
aus dem nichts einen vielfach höheren 
Wert zu schaffen. 

die Botschaft, die Goethe zukünf-
tigen Generationen hinterließ, ist dem-
nach auch an uns gerichtet. in zeiten 
der skepsis gegenüber unserem Wirt-
schaftssystem und einem fortschritt 
ohne Grenzen betrifft sie uns vermut-
lich sogar noch viel mehr als alle Ge-
nerationen vor uns. in dem heutigen 
durcheinander an meinungen und 
stellungnahmen ist es daher höchste 
zeit, sich nun gemeinsam mit hans 
christoph Binswanger der sicht Goe-
thes auf die moderne Wirtschaftsord-
nung anzunähern.

Das Gespräch führte Mathias Janke.

KT: herr Binswanger, sie sind 
Ökonom. für gewöhnlich würde man 
annehmen, sie befassten sich mit 
komplizierten volkswirtschaftlichen 
modellen und nicht mit der analyse 
von literatur?

Hans Christoph Binswanger: Goethe 
ist selber auch Ökonom gewesen und 

zwar als  minister am Weimarer hof. 
Goethe lebte zu Beginn des Übergangs 
von der traditionellen Wirtschaft, dem 
frühkapitalismus, zum eigentlichen 
hochkapitalismus im zuge der 
industriellen revolution. und den 
fragen dieses Übergangs hat er sich 
gestellt. er hat gesehen, dass eine neue 
Welt entsteht. 

Wie sind Sie auf die ökonomische 
Dimension in Goethes Werk 
aufmerksam geworden? 
ich habe Faust in der schule gelesen, 
aber die eigentliche Begegnung war 
dann im studium. der lehrer der 
Geschichte der ökonomischen lehr-
meinungen legte dar, dass John law, 
ein schottischer Ökonom des 18. Jahr-

Faust II – ein Rätsel für die 
Nachwelt.
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hunderts, der die Theorie des 
Papiergeldes entwickelte, das 
Vorbild gewesen sei für die 
schaffung des Papiergeldes im 
anfang vom zweiten teil von 
Faust.  

Erzählen Sie uns mehr von diesem 
John Law.
John law wurde an den hof ludwig des 
xV. gerufen, für den, da er noch min-
derjährig war, sein onkel der Prinz von 
orleans, die regentschaft übernommen 
hatte. ebenso wie sein Vorgänger lud-
wig xiV. war der französische regent 
sehr geneigt, in luxus zu leben, und hat 
sich deshalb fünf alchemisten am hof 
gehalten, damit sie Gold machten. sie 
sind aber nicht recht weitergekommen 
mit diesem Vorhaben. der Prinz von 
orleans erinnerte sich an den Plan von 
John law, Papiergeld zu drucken, der 
diesen schon ludwig xiV. unterbreitet 
hatte. der Prinz von orleans erkannte, 
dass der neo-alchemist John law wir-
kungsvoller und effektvoller sein könne 
als die alchemisten, die bei ihm tätig 
waren. sie wurden gleich entlassen, als 
er angestellt wurde. 

Ein Neo-Alchemist? 
Ja, als ich über diesen John law und die 
entlassung der alchemisten las, habe 
ich mich gefragt, was eigentlich die al-
chemie ist, denn ich wusste zunächst 
auch nicht mehr, dass ein alchemist 
versucht, aus Blei Gold zu machen. 
das ist auch lediglich die erste aufga-
be der alchemie, im modernen sinne: 
aus Papier mach Geld. die zweite auf-
gabe ist die schaffung von einem gro-
ßen elixier, der schaffung eines tranks, 
der dazu führt, dass man wieder jünger 
wird, dass man ein langes leben hat.  

Und 
wie ist 
nun die 
Verbindung zum 
Faust?
mir ist aufgefallen, dass 
die beiden teile des Faust-dramas ei-
gentlich diese beiden aufgaben der 
alchemie zum inhalt haben. im ersten 
teil trinkt der alte faust dieses elixier 
in der hexenküche und wird wieder 
jung und damit auch liebesfähig, und 
im zweiten teil geht es um die schaf-

fung von Geld aus Papier. auch der 
bekannte schweizer Psychologe carl 
Gustav Jung schrieb schon, dass Faust 
ein alchemistisches drama von anfang 
bis ende sei.  

Gehen wir genauer auf diese erste 
Aufgabe der Alchemie in Form der 
Papiergeldschöpfung ein. Zu Be-
ginn von Faust II geht es, in Analogie 
zum Königshof Ludwig XV., um ein 
Kaiserreich, das kurz vor dem Bank-
rott steht. Nun treten Mephisto und 
Faust als Berater auf den Plan und 

haben eine Lösung. Welche Lösung 
ist das genau?
früher war ja Geld vor allem Gold und 
silber, also Geld, das in sich selbst ei-
nen intrinsischen Wert hat. nun schafft 
man Geld, das in der herstellung so 
gut wie nichts kostet – Papiergeld. man 
muss nur dafür sorgen, dass es als wert-
voll erachtet wird und so in umlauf ge-
bracht werden kann. 

Und wie gelingt es, dass die Bevölke-
rung es als wertvoll erachtet?
historisch gesehen startete das Papier-
geld mit den Banknoten der Bank von 
england ende des 17. Jahrhunderts. 
diese Banknoten konnte man noch bei 
der Bank von england in Gold oder 
silber eintauschen. man tat es aber nur 
selten, weil es ja bequemer war, mit den 
Banknoten zu zahlen, als mit schweren 
Gold- und silbermünzen. 

Läuft das auch bei Faust II so ab?
in faust ii geschieht es ähnlich. nur ist 
das Papiergeld hier nicht gedeckt durch 
schon vorhandenes Gold und silber, 
sondern nur durch verschollene schät-

„Faust [...] ist ein 
alchemistisches Drama von 

Anfang bis Ende.“

C.G.Jung

Aus  Papier mach Geld –
Alchemie mit anderen Mitteln
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ze, die laut altem recht dem Kaiser zu-
stehen. diese schätze könnte man in 
zukunft vielleicht finden und sie aus-
graben. das ändert aber nichts daran, 
dass sie verschollen sind und damit ei-
gentlich zum zeitpunkt der Papiergeld-
ausgabe nicht vorhanden. also ist das 
Faust’sche Papiergeld in Wirklichkeit 
nicht gedeckt. trotzdem glaubt man, es 
sei gedeckt.

Reicht dieser Trick schon aus, um das 
Volk zu überzeugen?
nicht ganz. es braucht auch die unter-
schrift des Kaisers, um das Papiergeld 
als gesetzliches zahlungsmittel zu legi-
timieren. es zählt das Vertrauen in den 
herrscher. seine schulden begleicht 
der Kaiser mit Papiergeld und erstaunt 
selbst, dass die leute bereit sind, das 
Geld anzunehmen. es zählt einfach 
die Vorstellung, man könne für seine 
Papierscheine Gold und silber bekom-
men. Beides – diese Vorstellung und 
die unterschrift des Kaisers – ist der 
ursprung der Geldschöpfung am Kai-
serhof. 

Was ist die Folge dieser ungedeckten  
Ausgabe von Papiergeld?
es kann nun sein, dass man Geld 
schöpft, ohne dass man entsprechende 
Waren schafft, also einen realen Ge-
genwert, und dann kommt es zur in-
flation. der narr, dem der Kaiser ein 
paar solcher Banknoten schenkt, er-
kennt sofort diese Gefahr. der schaut 
sich diese stirnrunzelnd an und fragt 
mephisto, ob er sich damit auch ein 
Grundstück, schloss und Bach kaufen 
könne. mephisto bejaht und der narr 
erwidert: „heut abend wieg‘ ich mich 
im Grundbesitz!“. das heißt, er hat so-
fort erkannt: flucht in die sachwerte, 
weil inflation droht. und tatsächlich 
ist es auch so, Kaiser und Volk verpras-

sen das Geld und das land versinkt in 
chaos. 

Gibt es eine Alternative zur Inflation?
Ja, die inflation ist nur die eine Version. 
faust weiß, dass er das Geld wertvoll 
machen kann, indem er es investiert 
und damit neue Güter schafft, dem 
künstlich geschaffenen Geld also einen 
realen Wert gegenüberstellt. 

Demnach könnte man durch immer 
neues Drucken von Papiergeld im-
mer wieder neu investieren und da-
mit auch immer wieder neues Wachs-
tum stimulieren?
laut faust geht dies ins unendliche. er 
sagt ausdrücklich, dass man grenzenlo-
ses Vertrauen haben kann in die gren-
zenlose Geldschöpfung. er ist im letz-
ten akt des zweiten teils derjenige, der 

die industrielle revolution durchführt 
und mit dem Geld reale Werte schöpft. 
das ist es ja auch, was ab dem 19. Jahr-
hundert bis heute passiert. faust sind 
wir, der moderne mensch.

Also zählt Goethe nicht zu den 
Ökonomen, die der Meinung sind, 
Geld wäre nur ein Schleier, der über 
der realen Wirtschaft liegt?
Genauso ist es. faust ist investor. er ist 
sich bewusst, wie wirkungsvoll Geld die 
reale Wirtschaft beeinflussen kann.

Nach überstandener Inflation und 
Staatskrise im Kaiserreich schenkt 
der Kaiser Faust einen Landstrich 
am Meer. Faust investiert das Geld, 
betreibt Landgewinnung und baut 
auf dem erschaffenen Neuland eine 
florierende Wirtschaft auf. Goethe 
schildert den Charakter dieser 
Wirtschaft. Was sind hier für Kräfte, 
für Eigenschaften des Menschen  am 
Werk?
mephisto, der sich ja in den dienst 
von faust gestellt hat, wird begleitet 
von den sogenannten drei Gewaltigen: 
raufebold, habebald und haltefest. 
sie helfen, die eindämmung des 
landes durchzuführen und es zu 
industrialisieren. die Kräfte, die hier 
wirken, sind einerseits die Gewalt, 
veranschaulicht durch raufebold, mit 
dem man Kriege führt oder in form von 
Piraterie handelsschiffe ausplündert. 
zweitens ist da auch habebald, der 
die Gier veranschaulicht. haltefest, 
der alles zusammenhält und behalten 
will, symbolisiert mit seiner Begleiterin 
eilebeute den Geiz. 

Machen sich diese Kräfte bemerkbar 
im Umgang mit der Natur?
es gibt zwei prinzipiell verschiedene 
auffassungen des eigentums, das Pa-

„Alles aber, mein Teuerster, 
ist jetzt ultra […] im Denken 

wie im Tun. […] Junge 
Leute werden viel zu früh 
aufgeregt und dann im 
Zeitstrudel fortgerissen. 

Reichtum und Schnelligkeit 
ist, was die Welt bewundert 

und wonach jeder strebt; 
Eisenbahnen, Schnellposten, 

Dampfschiffe und alle 
möglichen Fazilitäten der 
Kommunikation sind es, 

worauf die gebildete Welt 
ausgeht, sich zu überbieten, 
zu überbilden und dadurch 

in der Mittelmäßigkeit zu 
verharren.“

Goethe in einem Brief  an 
 Carl Friedrich Zelter, 1825
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trimonium und das dominium. das 
Patrimonium ist das eigentum, das 
man geerbt hat von seinen eltern. man 
nutzt es, aber vernutzt und verbraucht 
es nicht, damit man es wieder seinen 
Kindern vererben kann. der heutige 
eigentumsbegriff basiert hingegen auf 
dem dominium, dem römisch-recht-
lichen eigentumsbegriff. „dominium“ 
ist abgeleitet von „dominus“, übersetzt 
„herr“. es handelt sich um das absolu-
te herrschaftsrecht über die natur, die 
man auch übernutzen und zerstören 
darf. es wurde vom code napoleon 
wieder aufgegriffen. dem folgt auch 
faust, er träumt von

 

der urbarmachung des landes, der 
zurückdrängung der wilden natur 
und der nutzung und ausnutzung der 
natur für die Wirtschaft. die aneig-
nung der naturkräfte und -ressourcen 
ist also neben der monetären Basis, der 
Geldschöpfung, die reale Basis der mo-
dernen Wirtschaft. 

Wo liegt hier der Vorteil für den Ei-
gentümer? 
das entscheidende ist, dass der eigen-
tümer für die nutzung der ressour-
cen, die er besitzt, nichts zahlen muss. 
das ist natürlich immer sehr günstig. 
Gewinne kann man am leichtesten 
machen, wenn man etwas verkaufen 

kann, was man nicht 
gekauft

 hat.

Das klingt, als wäre es im weitesten 
Sinne Diebstahl?
das  eigentumsrecht ist so angelegt, 
dass man es nicht diebstahl nennt. im 
Grunde könnte man eher sagen, es ist 
eine Verschuldung gegenüber der na-
tur, aber eine Verschuldung, die man 
nie bezahlt. eine ewige schuld sozusa-
gen.

Seit dem Beginn des ersten Teils 
sucht Faust nach dem höchsten Au-
genblick. Durch die von ihm erschaf-
fene neuzeitliche Wirtschaft glaubt er 
diesen Augenblick zu erreichen. Wie 
kann man diesen höchsten Augen-
blick aus der Sicht Fausts charakteri-
sieren?
im hintergrund steht die Wette zwi-
schen mephistopheles und faust. es 
geht darum, ob faust mit mephisto-
pheles hilfe einen höchsten augenblick 

erreichen kann. Wenn er den höchs-
ten augenblick erreicht, dann hat 

faust die Wette verloren. dabei 
will faust die Wette verlieren, 

das sagt er selbst. er will ja 
den höchsten augenblick 
erleben. faust ist ein ge-
witzter Kerl, er verwettet 
seine lebenszeit, die er 
zwar verliert, sobald er 
den höchsten augen-
blick gewinnt. sie wird 
aber ja dann in diesem 
moment auch wertlos, 
denn der höchste au-
genblick ist unvergäng-

lich. er kann – wie faust 
sagt – „nicht in Äonen“ 

untergehen. faust verwet-
tet die zeit, weil der höchste 

augenblick ewig sein wird. 
für faust besteht der höchste 

augenblick in der Überwindung 
der zeit. 
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Und wie soll ihm die Wirtschaft nun 
helfen die Zeit zu überwinden?
faust meint den höchsten augenblick 
zu erreichen, weil er den ewigen fort-
schritt, das ewige Wachstum durch die 
ewige Geldschöpfung und die darauf 
aufbauend neuzeitliche Wirtschaft in 
der Vision vor augen hat und ein im-
mer-mehr-und-mehr vor sich sieht. 

Mephistopheles lässt sich so einfach 
übers Ohr hauen?
nein, mephistopheles ist noch listiger. 
er weiß, faust wird sich lediglich 
vorstellen, den höchsten augenblick 
zu gewinnen. faust wird blind werden 
für die realität, die vor ihm liegt, weil 
er übersieht, dass mit dem Wachstum 
auch Kollateralschäden verbunden 
sind, die dazu führen, dass man einen 
grenzenlosen fortschritt nie erreichen 
kann. er wird die Wette verlieren, aber 
er verliert sie nicht, indem er die zeit 
wirklich überwindet, sondern nur weil 
er blind wird für die tatsache, dass die 
Welt begrenzt ist. er verliert sie im 
irrtum.

Faust wähnt also bloß die Zeit 
überwinden zu können? 
Ja, am ende des Faust-dramas heißt es: 
„die zeit wird herr“.

Inwiefern wird Faust blind für die 
Realität? 
faust verweigert sich der sorge. er 
entgegnet ihr: „deine macht, o sorge, 
schleichend groß, / ich werde sie nicht 
anerkennen.“ damit kann er nicht 
mehr die risiken wahrnehmen, die mit 
„ewigem“ fortschritt verbunden sind. 

Welche Seiteneffekte sind das, die 
Mephisto bemerkt und für die Faust 
blind wird?
als erstes ist der Verlust der schönheit 

zu nennen, der sich daraus ergibt, dass 
sich hinter fausts neuland der Wirt-
schaft immer noch das altland befin-
det. dort leben Philemon und Baucis 

im einklang mit der natur, ganz im 
sinne des Patrimoniums in einer hei-
meligen hütte mit einer großen linde. 
diese hütte und die linde sind faust 
ein dorn im auge, weil sie seinen Vor-
stellungen des fortschritts entgegenste-
hen. mephisto und die drei Gewaltigen 
brennen die hütte und die linde nieder 
und bringen beide Bewohner um. das 
sieht nun der Beobachter lynkeys der 
türmer und klagt: „Was ich sonst dem 
Blick empfohlen, / mit  Jahrhunderte 
ist hin«. die schönheit der Welt geht 
zunehmend kaputt, bis schließlich auch 
die letzte denkmalschutzhütte und die 
letzte naturschutzlinde vernichtet sind. 

Der Zweite Verlust?
…ist der Verlust der sicherheit. der be-
steht darin, dass mit dem technischen 
fortschritt Gefahren verbunden sind, 
die immer größer werden je weiter er 
fortschreitet.  im Faust geht es konkret 
bei der landgewinnung und eindäm-
mung des landes, um die aussperrung 
der wilden natur. die dämme kön-

nen brechen. faust gibt das selber zu, 
glaubt aber die Gefahr immer im Griff 
zu haben. mephisto sieht es anders: 
„du bist doch nur für uns bemüht / 

mit deinen dämmen, deinen Buhnen; / 
denn du bereitest schon neptunen, / 
dem Wasserteufel, großen schmaus. / 
in jeder art seid ihr verloren; – / die 
elemente sind mit uns [d.h. den mäch-
ten der hölle] verschworen, / und auf 
Vernichtung läuft‘s hinaus.“ das haben 
wir gerade im letzten Jahr erlebt. mit 
fukushima war das sehr konkret. 

Fehlt noch der dritte Verlust.
der dritte Verlust entsteht in dem 
moment, in dem für den markt 
produziert wird. man produziert heute 
für einen künftigen, noch unbekannten 
Konsumenten, und weiß daher nicht, 
wenn man produziert, ob man das, 
was man produziert hat, überhaupt 
zu kostendeckenden Preisen verkaufen 
kann. so entsteht eine ständige 
wirtschaftliche sorge, die einen unfähig 
macht, den erwirtschafteten reichtum 
wirklich zu genießen. 

Ist Goethe dann ein strikter 
Wachstumskritiker oder sieht er auch 
Chancen in diesem Prozess?
chancen natürlich auch. Goethe sieht 
vor allem auch die Begeisterung, die 
der fortschritt auslöst. nicht umsonst 
glaubt faust über die Wirtschaft zum 
höchsten augenblick zu kommen.

 Faust:  „Zum Augenblick dürft‘ ich sagen:
 Verweile doch,  du bist so schön!
 Es kann die Spur von meinen Erdetagen
 Nicht in Äonen untergehen. –
 Im Vorgefühl von solchem Glück
 Genieß‘ ich jetzt den höchsten Augenblick.“

 Mephistopheles:  „Die Zeit wird Herr.“
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Also ist die neuzeitliche Wirtschaft 
nicht per se etwas Schlechtes, wie 
einem einige Kritiker weis machen 
wollen?
es ist nicht von vorne herein etwas, 
was einfach nur schlecht ist, sondern 
etwas, das die menschen anzieht und 
das nicht, weil sie gierig sind. faust ist 
nicht gierig, sondern freut sich darüber, 
dass er ‚vielen millionen neue räume 
eröffnen‘ kann. Goethe sieht die Be-
geisterung, die jeder hat, der ein Werk 
schafft. auch ein unternehmer kann 
begeistert sein, nicht weil er Geld ha-
ben will, sondern weil er etwas schafft, 
was verkauft werden kann, weil es be-
stimmte Bedürfnisse befriedigt. auch 
ein erfinder ist natürlich begeistert von 
seinen erfindungen. ein arbeiter wie-
derum macht bei diesem fortschritts-
drang mit, weil er auch weiß, dass er an 
einem größeren Werk mitarbeitet.

Dann entspricht die neuzeitliche 
Wirtschaft in gewisser Weise dem 
menschlichen Naturell. Trotzdem 
sollte man den Fortschritt aber brem-
sen, damit er nicht in eine Katastro-
phe ausartet?

so würde ich es sagen. deswegen soll-
te man den Faust als Warnung wahr-
nehmen. das heißt, man soll nicht 
blind sein für die sorgen, die mit dem 
Wachstum der Wirtschaft verbunden 
sind, und sich den sorgen stellen. 

Wenn das Geld nun das ist, was den 
Fortschritt antreibt. Ist das Geld auch 
der Stellhebel, mit dem man ein zu 
schnelles und rücksichtsloses Wachs-
tum bremsen kann?
da muss ich etwas ausholen: 1973 wur-
de die Wirtschaft endgültig vom Gold-
standard gelöst, also der möglichkeit, 
Banknoten gegen Gold einzulösen. 
seitdem haben wir eine reine Papier-
währung. das bedeutet, dass zentral-
banken beliebig Geld schöpfen können. 
aufbauend auf dem von den zentral-
banken ausgegebenen Papiergeld schaf-
fen Banken über Kredite Guthaben, 
mit denen man zahlen kann, die also 
auch Geld darstellen. heute zahlt man 
etwa 95% elektronisch mit Buchgeld 
und nur 5% mit Banknoten. für die-
se 5% müssen die Banken immerhin 
über etwas zentralbankgeld verfügen, 
sind also darauf angewiesen, dass die 
zentralbanken ihnen immer genü-
gend Banknoten, also zentralbankgeld, 
nachliefern. 

Die Kontrolle über die Geldschöp-
fung liegt also nicht mehr wirklich 
bei den Zentralbanken? 
Ja, würde eine zentralbank den Ban-
ken die nachlieferung von Banknoten 
versagen, würde die Wirtschaft zusam-
menbrechen. einige zentralbanken ha-
ben es nach 2004 noch einmal versucht, 
um die inflationsgefahr zu bremsen. 
der zins, zu dem sich die Banken Geld 
von den zentralbanken leihen dürfen, 
war zuvor sehr niedrig gewesen. um der 
inflationsgefahr zu begegnen, erhöhten 

die zentralbanken den zins und er-
schwerten damit den Banken die auf-
nahme von neuem zentralbankgeld. 
alle Banken, die spekulative Kredite zu 
niedrigen zinsen gegeben hatten, wur-
den dadurch gefährdet. es entstand eine 

finanzkrise, dann eine Wirtschaftskrise 
und schließlich verwandelte sich diese 
in eine staatsschuldenkrise, mit der wir 
es heute zu tun haben. die zentralban-
ken können eigentlich gar nicht mehr 
die Geldmenge steuern. sie haben den 
zinssatz gegenüber den Banken heut-
zutage bis auf fast null Prozent gesenkt. 
die ausufernde Geldschöpfung wird 
weiterhin unterstützt. 

Mit welchen Folgen?
dadurch kann, wie der narr zu anfang 
von Faust II, vermutet, inflation entste-
hen. es kann vor allem  auch sein, dass 
es zu viele spekulative Kredite gibt, mit 
denen man aktien oder sonstige Wert-
papiere kauft, was dann zu finanzkrisen 
führt. und zuletzt können durch ein zu 

VollGeld 
 100%-moneY

Die Idee, Kredite zu hundert 
Prozent mit  Zentralbankgeld zu 

decken, ist auch bekannt un-
ter dem Begriff „Vollgeld“ oder 

„100%-Money“. Ökonomen wie 
Irving Fisher, Milton Friedman 
oder Walter Eucken vertraten 

diesen Ansatz zur Kontrolle 
der Geldmenge. In den 1930er 

Jahren arbeiteten führende US-
Ökonomen den sogenannten 

„Chicago Plan“ aus, um die Idee 
umzusetzen, am Ende scheiterte 

sie jedoch am Widerstand der 
Banken. 

„Das Durchrauschen 
des Papiergeldes, 

das Anschwellen der 
Schulden, um Schulden 

zu machen, das alles sind 
die ungeheuren Elemente, 

auf die gegenwärtig ein 
junger Mann gesetzt ist. 
Wohl ihm, wenn er von 

der Natur mit mäßigem, 
ruhigem Sinn begabt ist, um 
weder unverhältnismäßige 
Forderungen an die Welt zu 
machen, noch auch von ihr 
sich bestimmen zu lassen.“

Reflektion Goethes über den 
Einfluss des Papiergeldes
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Prof. dr. hans christoPh BinsWanGer
lehrte bis 1995 Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. 
Gallen. Trotz seines Ruhestandes ist der einflussreiche Geld- und 
Wachstumskritiker rege beschäftigt als ein gefragter Experte im 
Bereich der Umwelt- und Ressourcenökonomie, der Geldtheorie 

sowie der ökonomische Theoriegeschichte. Er wurde unter anderem 
mit dem Bundesnaturschutzpreis und dem Adam Smith-Preis für 

marktwirtschaftliche Umweltpolitik ausgezeichnet. Einigen Lesern wird er 
auch bekannt sein als Josef Ackermanns Doktor-Vater.

WeiterfÜhrende liter atur
Hans Christoph Binswanger (1985, 3. Auflage, 2009): Geld und Magie – Eine 

ökonomische Deutung von Goethes Faust, Murmann Verlag

Hans Christoph Binswanger (2006): Die Wachstumsspirale – Geld, Energie 
und Imagination in der Dynamik des Marktprozesses, Metropolis Verlag

Hans Christoph Binswanger (2. Auflage, 2009): Vorwärts zur Mäßigung – 
Perspektiven eine Nachhaltigen Wirtschaft, Murmann Verlag

rasantes Wachstum, induziert durch die 
Geldschöpfung, auch zu viele ressour-
cen verbraucht werden.

Die Frage bleibt: Ist es möglich über 
das Geld diese drei Risiken einzudäm-
men?
das wäre möglich, indem jede Bank von 
vornherein Kredite mit 100% zentral-
bankgeld decken muss. dann kann die 
zentralbank wieder die Geldschöpfung 
steuern mit den drei zielen: keine in-
flation, keine übermäßigen spekulativen 
Kredite und eine mäßigung des ressour-
cenverbrauchs im sinne einer nachhalti-
gen Wirtschaftsweise. 

Ist das auch ein wichtiges Konzept 
Goethes, die Mäßigung im Sinne der 
Nachhaltigkeit?
Ja, man kann sagen, dass er dieses nach-
haltige Wirtschaften durchaus im auge 
hatte, sowohl im sinne der Vermeidung 
einer übermäßigen Beanspruchung der 
natur als auch der ausuferung des Geld-
menge. 

Soll sich der Mensch mit dem zufrie-
den geben, was er bereits hat?
er soll sich der sorge stellen und sich 
nicht wie faust in die utopie des ewigen 
fortschritts flüchten. 

Kommen wir zum Abschluss. Ist hier 
alles gesagt, was gesagt werden sollte 
zu Goethes Faust?
das hat man nie! Jedes mal, wenn man 
sich den Faust anschaut, entdeckt man 
etwas neues. Goethe wollte nicht darü-
ber reden, was er geschrieben hat. das, 
was er geschrieben hat, war seine Bot-
schaft. es gilt nun, diese zu deuten. es 
lohnt sich, sich darum zu bemühen. 
Goethe war nicht nur seiner zeit voraus, 
sondern auch unserer zeit. es geht im 
Faust um unsere zukunft. 
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es muss spätestens in der Grund-
schule gewesen sein, als einem 
die Geschichte zweier men-

schen erzählt wurde, die an einem fan-
tastischen ort namens „Paradies“ leb-
ten – der Garten eden, in dem saftige 
früchte in den Bäumen glänzten, die 
sonne immer strahlte und sich löwen 
mit mächtigen mähnen dem mensch 
zu füßen legten. malerisch sind die Bil-
der der Kinderbücher und so erscheint 

vor dem inneren auge ein schlaraffen-
land, in dem es adam und eva an nichts 
fehlte und das Glück wie die Bäche und 
flüsse durch die täler und ebenen des 
Gartens strömte.

in der mitte des Paradieses standen 
zwei Bäume: der Baum der Erkenntnis 
von Gut und Böse und der Baum des 
ewigen Lebens. als adam und eva von 
der frucht des ersten kosteten, nahmen 
sie sich selbst das Paradies – sie zerstör-

ten es sogar. es muss ein merkwürdiger 
Geschmack gewesen sein: eine mi-
schung aus süß und bitter, trocken und 
saftig – ein perfekter Gegensatz zweier 
Pole, die nur zusammen, aber niemals 
alleine existieren können, wie licht 
und schatten, wie Yin und Yang, wie – 
Gut und Böse. der Biss in die verbote-
ne frucht war ein Weg ohne rückkehr. 
sofort reimte sich in ihren Köpfen ein 
Wertesystem zusammen und die Welt 

Paradise Lost –
Zwischen Gut und Böse

Jeder hat davon gehört, keiner war da, aber jeder will hin. Ist es möglich, ein 
Paradies auf Erden zu schaffen, oder gibt es Prinzipien, die das verhindern? 

von Mathias Janke
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wurde eingeordnet auf einer skala zwi-
schen Gut und Böse. sie erkannten, 
wie prächtig der Garten um sie herum 
war, aber gleichzeitig bemerkten sie, 
dass sie nackt waren, und so entdeckten 
sie schönheit als auch makel. Gut und 
Böse sind komplett gegensätzlich, aber 

sich gleichzeitig auch unglaublich nahe, 
denn der eine Begriff definiert den an-
deren. das Gute kann ohne das Böse 
niemals existieren und umgekehrt. 
anders als Kinderbücher vermuten las-
sen, kann das Paradies also nicht darin 
bestanden haben, dass alles makellos – 
also gut – war. das Glück herrschte hier 
genauso wenig wie das unglück. es war 
also kein spezieller ort auf dieser erde, 
es war ein mentaler zustand – vor dem 

Biss in die frucht war der mensch frei 
von dem ewigen ringen zwischen Gut 
und Böse, nach dem Biss ging das Para-
dies für immer verloren.

das müssen auch adam und eva 
schnell begriffen haben, als sie nun ‚im 
schweiße ihres angesichts‘ den acker 
umgruben. sie fluchten über Wurzeln 
und steine im Boden, über dürre und 
flut, doch nach getaner arbeit genos-
sen sie im sonnenuntergang ihr mahl. 
Während eines dieser ‚candle-light- 
dinner‘ mag ihnen auch die idee ge-

kommen sein, einen besonderen Pflug 
auszutüfteln und störrische ochsen zu 
zähmen. die strapazen der feldarbeit 
wären vermindert und somit würden 
sie mehr vom Guten als vom Bösen 
spüren – mehr Glück als leid erfahren. 
der Philosoph Jeremy Bentham fasste 
dies in den Worten zusammen: „schaf-
fe alles Glück, das du schaffen kannst; 
beseitige alles elend, das du beseitigen 
kannst.“ die idee, zu verstehen wie die 
feldarbeit funktioniert und wie man 
sie mit einen Pflug erleichtern könnte, 
war dabei von einer simplen wie küh-
nen Überlegung motiviert: Würde die 
begrenzte menschliche erkenntnis, mit 
der adam und eva das Paradies verlie-
ßen, bis zu der allumfassenden erkennt-
nis, „was die Welt im innersten zusam-
menhält“, ausgeweitet, so würde sich 
der Pfad zur Glückseligkeit offenbaren. 
mit anderen Worten: Wer alle Gesetze 
der natur versteht und sie sich untertan 
macht, der kann das utopische Paradies 

unserer Kinderbücher auf erden schaf-
fen. 

das ergebnis von adam und evas 
Pflug schien bestechend: das feld war 
im nu bestellt und der feierabend ein 
paar stunden nach vorne verschoben. 
aber schnell wurde klar, dass auch die 
ochsen ihr futter brauchten und der 
Pflug gerne mal zerbrach. Wieder gab 
es neue arbeit und wieder hatten die 
beiden eine lösung bereit, um dem 
Problem herr zu werden, und wieder 
kamen dadurch neue Probleme auf. 
sie konnten tun und machen, was sie 
wollten, das leid kreierte sich wie die 
hydra in einem nicht enden wollen-
den teufelskreis immer wieder neu aus 
dem gerade gebannten Bösen und  der 
zugewinn an Glück war am ende ver-
gleichsweise gering.

trotzdem gaben die menschen 
nicht auf und gerade in den staaten der 
heutigen ersten Welt gelang es schluss-
endlich, das leid immer weiter zurück-
zudrängen. der schlüssel lag dabei in 
der modernen Wissenschaft – men-
schenbild und methoden waren neu, 
die zielsetzung die gleiche: erkenntnis.

die Wissenschaft trotzte der Welt 
Geheimnis um Geheimnis ab und die 
Wirtschaft bediente sich errungen-
schaften wie der dampfmaschine oder 
Petrochemie – technologien, die in der 
lage waren, die in der erde gespeicher-
te energie für den menschen arbeiten 
zu lassen. Wir werkeln also an unserem 
ganz eigenen Baum der erkenntnis, 
um stetig seine früchte zu ernten und 
langsam, aber sicher unseren Planeten 
in etwas zu verwandeln, das dem uto-
pischen Paradies unserer Kinderbücher 
möglichst nahe kommen soll – einem 
diesseitigen Paradies.

in supermärkten liegen heute die 
gleichen saftigen früchte bereit, wie 
sie in den paradiesischen Bäumen der 

„Alles Gescheite ist schon 
gedacht worden, man muss 

nur versuchen, es noch 
einmal zu denken.“

Johann Wolfgang von Goethe
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Kinderbücher wuchsen, wilde tiere 
finden sich allenfalls im zoo und die-
nen der Belustigung, und der nachbar 
drischt für gewöhnlich auch nicht mit 
einer Keule auf einen ein wie noch in 
archaischen Vorzeiten. sicher, um die 
Vorzüge unserer Gesellschaft genießen 
zu können, muss man arbeiten und 
Geld verdienen, aber wie der Philosoph 
Gottfried Wilhelm leibniz feststellte, 
„ist es unvernünftig, fortwährend nur 
süßes zu genießen; man muss herbes, 
scharfes, ja selbst Bitteres beifügen, wo-
durch der Geschmack angeregt wird. 
Wer das bittere nicht gekostet hat, ver-
dient das süße nicht und wird es nicht 
einmal schätzen.“ leben wir in diesem 
sinne, wie leibniz schreibt, in „der bes-
ten aller möglichen Welten“? sind wir 
dem utopischen Paradies aus den Kin-
derbüchern so nahe, wie es nur irgend 
geht, indem wir das leid gerade so weit 
minimiert haben, dass wir das Gute 
noch auskosten können? 

die Welt besteht aus mehr als den 
westlichen staaten und es gibt sehr wohl 
noch regionen, in denen der nachbar 
von zeit zu zeit die Keule schwingt. es 
sollte auch nicht vergessen werden, dass 
der reichtum der ersten Welt zum teil 
auf Kosten ärmerer staaten geht. eine 
solche Welt kann in den Grenzen west-
licher staaten als glücklich empfunden 
werden, ob als moralisch gut ist dage-
gen höchst fragwürdig. des Weiteren 
ist die aktuelle ordnung alles andere als 
nachhaltig. unser Glück wird sinken, 
sollten wir keine alternativen für unse-

re rohstoffquellen fin-
den, und ob eine zer-
störung der umwelt 
unserem Glück dient, 
ist zu bezweifeln.

ist das Glück das 
maß aller dinge, so ist 
das westliche system 
veraltet. das sagen 
zumindest Glücksfor-
scher wie richard la-
yard: „in den usa hat 
sich zwar das realein-
kommen und damit 
der lebensstandard 
verdoppelt, aber die 
menschen sind keines-
wegs zufriedener als in 
den fünfzigern. […] 
in einigen ländern 
wie etwa deutschland, 
italien oder dänemark 
gab es eine leichte Ver-
besserung im Wohlbe-
finden der menschen. […] alles in allem 
hat sich sehr wenig verändert, gemessen 
an den gewaltigen einkommenssteige-
rungen.“ dieses als „easterlin-Paradox“ 
bekannte Phänomen hinterfragt fun-
damental den gesellschaftlichen fokus 
auf das Wirtschaftswachstum und ist 
daher auch ebenso umstritten. der Psy-
chologe und Ökonomie-nobelpreis-
träger daniel Kahneman stimmt den 
Glücksforschern zu und ähnlich wie 
leibniz kommt er zu dem schluss, ab 
einem gewissen sättigungsniveau gehe 
„ein höheres einkommen mit einer 

verminderten fähigkeit einher, die klei-
nen freuden des lebens zu genießen“. 
sollten die Glücksforscher mit dem 
easterlin-Paradox recht haben, wäre 
das Wachstum der letzten Jahrzehnte 
weitestgehend überflüssig. eine ande-
ren Politik, ausgerichtet auf Glücksin-
dikatoren, könnte das Glück mögli-
cherweise weiter steigern. hier bleibt 
jedoch fraglich, ob dies in der Praxis 
auch umsetzbar ist. schon aristoteles 
sah im Glück das „höchste ziel“, zu 
dem alles handeln strebe, aber „was das 
Wesen des Glücks sei, darüber ist man 

Der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch

enQuete-Kommission 
„Wachstum, Wohlstand,  

leBensQualitÄt“
Seit Januar 2011 versuchen 17 Abgeordnete des Deutschen 

Bundstags und 16 Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, 
einen ganzheitlichen Wohlstands- und Fortschrittsindikator 

zu entwickeln und die Möglichkeiten und Grenzen der 
Entkopplung von Wachstum, Ressourcenverbrauch und 

technischem Fortschritt auszuloten. 
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unsicher und die antwort der menge 
lautet anders als die des denkers“.

egal ob sich die Politik weiterhin 
an den richtlinien der Wachstumsan-
hänger oder den Thesen der Glücks-
forschung orientiert, fest steht: beide 
strömungen werden nie das utopische 
Paradies des vollkommenen Glücks er-
reichen. 

Gibt es also keine möglichkeit aus dem 
ewigen ringen zwischen Gut und Böse 
auszubrechen?

für adam und eva war nichts von 
dauer und für jeden Glücksmoment 
galt die devise: wie gewonnen, so zer-
ronnen. es war unmöglich, den augen-
blick festzuhalten, alles veränderte sich, 
alles unterlag dem diktat der Zeit. als 
adam und evas letzte stunde schlug, 
mögen sie bereut haben, nicht auch von 
der frucht des zweiten Baumes, dem 
des ewigen Lebens, gekostet zu haben. 
die zeit erscheint uns daher in gewis-
ser Weise als etwas Böses: sie entzieht 
sich jeglicher Kontrolle und verursacht 
stress, jeder ist ihr ausgeliefert, unent-
wegt schreitet sie voran und beraubt 
uns unserer Glücksmomente – sie ist 
die tägliche Gewissheit, dass unser le-
ben endlich ist. 

Wie also die zeit überwinden? 
die nachfahren von adam und eva 
machten sich dazu auf, in das Paradies 
zurückzukehren und den Baum des 
ewigen lebens oder wenigstens eine 
angemessene alternative zu finden. an-
geblich durchstöberten die Kreuzritter 
Jerusalem nach dem heiligen Gral und 
die spanischen Konquistadoren hielten 
in amerika nach einem Jungbrunnen 
ausschau. Keiner wurde fündig. als 
alternative bot sich daher auch hier 
an, auf die Kräfte unseres Baumes der 
erkenntnis zu vertrauen: Gibt es den 
Baum des ewigen lebens nicht, schafft 

der mensch ihn sich selbst. die grund-
legende frage, die sich dem menschen 
schon so lange stellt, was die Welt im 
innersten zusammenhält, ist bei weitem 
nicht gelöst – unser Baum der erkennt-
nis ist alles andere als fertig. dennoch 
hat der technologische fortschritt der 
zeit bereits ein wenig von ihrer macht 
genommen: die durchschnittliche le-
benserwartung ist rasant angestiegen. 
sobald also an unserem Baum der er-
kenntnis die frucht des Geheimnisses 
der unsterblichkeit reift, wird sich der 

Baum in den des ewigen lebens ver-
wandeln. ein Biss und alles ist vorbei. 

Vorbei? es ist das ende der sterb-
lichkeit und damit der sieg über die 
zeit. nimmt man der zeit ihr ende, so 
ufert sie ins Grenzenlose und damit in 
die Bedeutungslosigkeit aus: ohne zeit 
keine Grenzen, ohne Grenzen keinen 
zwang, ohne zwang keinen schmerz 
und ohne schmerz kein Glück. ohne 
die zeit verliert alles seinen sinn. inso-
fern wäre das ringen zwischen Gut und 
Böse nicht zugunsten des Guten ent-
schieden, sondern würde sich in luft 
auflösen – das Glück wäre ebenso fort 
wie das leid.

aber all das ist spekulation – wie 
eine Welt ohne zeit funktioniert, ist 

absolut unbegreiflich und das erlangen 
dieser erkenntnis und damit auch all-
umfassender erkenntnis  ist utopisch.  

trotzdem stellt sich aus diesem 
Gedankenexperiment die frage: ist die 
zeit nicht auch gut? ist sie es nicht, 
die uns Glücksmomente stiftet? und 
genauso wie sie uns das Glück nimmt, 
trägt sie uns auch fort von momenten 
des schmerzes. Genauso wie sie uns das 
leben nimmt, hat sie uns zu Beginn 
auch das leben geschenkt. sie scheint 
viel mehr Quelle des Guten wie des Bö-
sen zu sein. 

am ende sieht sich der mensch mit den 
gleichen Bedingungen konfrontiert wie 
eh und je. Wir leben in den Grenzen 
der zeit und mit dem dualismus von 
Gut und Böse. dazu gesellt sich unaus-
weichlich die Gewissheit, dass auch der 
uns zur Verfügung gestellte raum end-
lich ist, dass die erde von uns übernutzt 
wird. eine Gesellschaft – geprägt von 
der erfolgsgeschichte der Wissenschaft 
und Ökonomie –, die glaubt, vor allem 
durch die immer weitere steigerung der 
materiellen Güter ihr Glück zu finden, 
läuft diesen Prinzipien entgegen. dabei 
sind wir fasziniert von der idee unserer 
Kinderbücher, all unser irdisches leid 
abschütteln zu können, aber wir verges-
sen allzu schnell, dass das Gute alleine 
niemals existieren kann. es gibt das 
süße nicht ohne das Bittere und so ist 
die schlussfolgerung so einleuchtend 
wie simpel: viel hilft nicht viel und we-
niger ist oftmals mehr.

„Wir werkeln an unserem 
ganz eigenen Baum der 

Erkenntnis, um stetig 
seine Früchte zu ernten 

und langsam aber sicher 
unseren Planeten in etwas 

zu verwandeln, das dem 
utopischen Paradies unserer 

Kinderbücher möglichst 
nahe kommen soll – einem 

diesseitigen Paradies.“

das Par adies  
auf erden 

 GiBt es nicht?
Weit gefehlt! In Utah in den USA 
liegt ein Ort namens „Paradise“ 

mit knapp 900 Einwohnern. Wem 
das noch nicht genug ist, der 

kann auch nach Florida in die 
Küstenstadt „Utopia“ ziehen.
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„Der Fernseher wird sich nicht durchsetzen, weil die 
Menschen bald überdrüssig sein werden, jeden Abend 
auf eine Sperrholzkiste zu starren.“

Darryl F. Zanuck, Chef von Twentieth Century Fox, 1946

„Ich bin fest davon überzeugt, dass Griechenland 
diese Hilfe nie wird in Anspruch nehmen müssen, 
weil das griechische Konsolidierungsprogramm in 
höchstem Maße glaubwürdig ist.“

Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker, 25.03.2010 

„Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen 
wird eine Million nicht überschreiten – allein 
schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren.“

Gottlieb Daimler, 1901

„Nach vierzig Jahren Bundesrepublik 
sollte man eine neue Generation in 
Deutschland nicht über die Chancen 
einer Wiedervereinigung belügen. 
Es gibt sie nicht!“

Gerhard Schröder, 15. Juni 1989 

„Wenn es ernst wird, 
muss man lügen“  

20.04.2011 

„In den nächsten fünfzig Jahren 
wird kein Mensch fliegen.“ 

Wilbur Wright, 1901
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„Die Computer der Zukunft 
werden vielleicht nur noch 
1,5 Tonnen wiegen.“

Die US-Zeitschrift 
 Popular Mechanics, 1949

„Vernünftige und verantwortungsbewusste 
Frauen wollen gar nicht wählen.“

US-Präsident Grover Cleveland, 1905

„Uns gefällt ihr Sound 
nicht. Gitarrengruppen 
sind von gestern.“

Aus der Begründung der 
Plattenfirma Decca, die 

1962 die Beatles ablehnte

„Es sieht danach aus, dass die Aktienmärkte ein 
dauerhaft hohes Niveau erreicht haben.“

Irving Fischer, 17. Oktober 1929 
 (der 25. Oktober 1929 war der „Schwarze Freitag“)

„Es wird noch viele Jahre dauern – und dies 
nicht zu meiner Lebzeit –  bevor eine Frau 
britischer Premierminister wird.“

Margaret Thatcher

„Ich denke, dass es einen Weltmarkt 
für vielleicht fünf Computer gibt.“ 

Thomas Watson, Gründer von IBM

Bilder: Juncker : Zinnecke / Watson: Paul C. Lasewicz /  Schröder: SPD  jeweils wikipedia.org CC-BY-SA-3.0. Alle anderen Public Domain
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die steigerung gesunden le-
bens ist unter dem Begriff des 
enhancements in den letzten 

Jahren in den fokus gesamtgesellschaft-
licher aufmerksamkeit gerückt. der 
Griff zur Pille, der auf erfolg und leis-
tung einspuren soll, ist allgegenwärtige 
routine; das gilt für den Wachmacher 
im alltag, den Konzentrationsverstär-
ker vor Prüfungen, den Beruhiger im 
operationssal bis hin zum aufputscher 
im seniorentanz. im leistungssport 
mit der ihm innewohnenden steige-
rungslogik ist enhancement in diesem 
sinne ein altbekanntes Phänomen. der 
einsatz tatsächlich oder vermeintlich 
leistungsfördernder substanzen und 
Verfahren ist hier seit langem verbreitet, 
in definierten fällen verboten und wird 
als doping sanktioniert. das macht 
den spitzensport zum sozialen sonder-

fall. dezenter noch als herkömmliches 
doping setzt Gendoping dort an, wo 
der legitime einfluss von training und 
Wisenschaft auf die leistungsfähigkeit 
von athleten an Grenzen stößt. und 
mehr noch als herkömmliches doping 
wirft Gendoping fragen von gesamt-
gesellschaftlicher tragweite auf, die das 
interne Verarbeitungs- und Verantwor-
tungsvermögen des organisierten sports 
übersteigen.

Mythen und Fakten

mediale darstellungen zum Gendo-
ping tendieren regelmäßig zu Übertrei-
bungen, in denen der geklonte athlet 
als reale utopie des spitzensports von 
morgen heraufbeschworen wird. ent-
gegen populistisch aufgebauten szena-
rien finden sich gegenwärtig faktisch 

drei ansatzpunkte für Praktiken gen-
technologischen enhancements im 
spitzensport. Gezielte steuerung der 
energiebereitstellung (1) ermöglichen 
unter anderem methoden zur Über-
expression von fettsäure- und Gluco-
setransportproteinen. im Bereich der 
sauerstoffversorgung (2) stehen seit der 
isolierung des humanen ePo-Gens im 
Jahr 1983 insbesondere strategien zur 
erhöhung der erythrozytenkonzent-
ration und damit mittelbar der sauer-
stoffaufnahmekapazität im zentrum 
der aufmerksamkeit. für den  skelett-
muskelaufbau (3) schließlich finden 
neben dem einsatz gentechnisch herge-
stellter Wachstumshormone vor allem 
gezielte strategien zur hemmung des 
myostatin-Gens Beachtung, die eine 
erhöhung sowohl des muskelquer-
schnittwachstums als auch der faseran-
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Das Versprechen des 
Gendopings

Höher, schneller, weiter – die Idee des stetigen Fortschritts durch Technik 
ist nicht nur in der Wirtschaft allgegenwärtig, sondern lässt sich auch 
auf den menschlichen Körper übertragen. Ob dieser Ansatz Zukunft 

hat, ist eine gesellschaftliche Fragestellung. Laut Sportwissenschaftler 
Swen Körner kommt  dem Spitzensport dabei die Rolle eines 

richtungsweisenden Experimentierfeldes zu. 
von Swen Körner

zahl bewirken. Gerade im abstand zur 
verbreiteten empörung, die doping re-
gelmäßig auf sich zieht, sieht man ent-
scheidendes, zum Beispiel die Gründe 
dafür, warum spitzensport an den fer-
sen der technologie hängt. dies ver-
deutlicht ein Blick auf seine funktion 
innerhalb der modernen Gesellschaft.

Spitzensport und Gesellschaft

spitzensport ist eine errungenschaft 
der modernen Gesellschaft, die ihre zu-
kunft spätestens seit dem 19. Jahrhun-
dert als prinzipiell offen, gestaltbar und 
auf steten zuwachs hin erwartet. Wis-
senschaft entdeckt die fortschrittsidee, 
Politik das Programm staatlicher Wohl-
fahrt, in der Wirtschaft löst das Wachs-
tumsparadigma das merkantilistische 
summenkonstanzprinzip der Güter ab 

und erziehung erkennt den menschen 
als steigerbare realität. es ist dies der 
augenblick, in dem die Gesellschaft 
den sportlichen leistungsvergleich be-
ziehungsweise dessen Vorläufer für sich 
entdeckt. spitzensport ist die Übertra-
gung des Prinzips steigerung auf den 
menschlichen Körper .

der moderne spitzensport arran-
giert den Vergleich und die unter-
scheidung personalisierbarer leistung. 
sportwettkämpfe preisen am ende aus, 
was zu Beginn keinesfalls offensicht-
lich zu sein hat und deshalb artifiziell 
(durch Klassifikationssysteme, start- 
und ziellinien, die 0 auf stoppuhr und 
zentimetermeterband) auf „null“ ge-
bracht werden muss: den unterschied 
von überlegener und unterlegener leis-
tung. ausgehend vom Gebot prinzipi-
ell gleich verteilter chancen, das einen 

prinzipiell offenen ausgang erwarten 
lässt, setzt spitzensport wahrnehmba-
re unterschiede in die Welt, die sich 
in Vereinfachung hochkomplexer Vor-
gänge als überlegene oder unterlegene 
„leistungen“ auf anwesende Körper, 
Personen oder mannschaften zurech-
nen lassen und über symbolik (urkun-
den, medaillen), Bilder (zum Beispiel 
zielfoto) und zahlen (beispielsweise 
tausendstelsekunde) zur unterschei-
dung gebracht werden. Gegen Gleich-
heitsforderung und Quotenausgleich in 
familie, arbeitswelt, Wissenschaft und 
Politik, bringt der spitzensport har-
te und anderweitig hoch umstrittene 
unterschiede mit demonstrativer Gel-
tung zur ansicht. auf seinen Bühnen 
erscheinen unter dem Beifall der masse 
sieger und Verlierer, die erste und eine 
zweite Klasse, männer und frauen oder 
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imagined communities (anderson) wie 
der club einer stadt oder das team ei-
ner nation: unterschiede mithin, de-
ren demontage andere sozialbereiche 
seit Jahrzehnten programmmäßig be-
treiben – wie das eu-urteil von 2011, 
das Versicherungen auf unisex-tarife 
und mithin auf Verzicht der Geschlech-
terunterscheidung verpflichtet.
dem anti-egalitarismus auf der ebene 
der struktur entspricht, dass spitzen-
sportler nicht selten in der sprache an-
tiker helden fallweise verehrt werden. 

sporthelden markieren einen unter-
schied. ihrer demonstration mensch-
licher höchstleistung haftet regelmäßig 
ein rest mystik an, eine aura des un-
erklärlichen, das nicht in gängigen for-
meln der Biomechanik und Physiologie 
aufgeht. Kombiniert mit der fähigkeit 

zur steuerung externer selbstbilder, der 
lässigen Geste zur rechten zeit, erwer-
ben sporthelden die Gunst der masse 
– aus ebenjener sie gerade herausragen. 
mit der sozialfigur des sporthelden 
stellt der spitzensport das Prinzip der 
Gleichheit radikal in frage. spitzen-
sport ist notorische suche nach dem 
unterschied, er ist anti-egalitär, elitär 
und heroisch – in einer sich auf Gleich-
heit programmierenden Gesellschaft. 

Steigerung und Technologie

in die funktion des spitzensports ist 
eine steigerungsaspiration eingebaut. 
Werden leistungen gemessen, sind Ver-
gleiche die folge. Vergleiche führen auf 
unterschiede, die ihrerseits bewertet 
werden. spitzensport setzt genau diese 
Vergleichslogik mit steigerungserwar-
tung in serie. Bezeichnend ist hierfür 
die aufzeichnung von höchstleistun-
gen. rekorde machen in raum und 
zeit sowie sozial entfernte leistungen 
aufeinander beziehbar. als „geniale ab-
straktionen“ (Guttman) ermöglichen 
sie den Vergleich von damals und heu-
te, von lebenden und toten. 

aus der steigerungserwartung re-
sultiert technologiebetroffenheit von 

zwei seiten. zum einen durch tech-
nologien, die den Binnenraum des 
menschen ansteuern (Biomechanik, 
Physiologie menschlicher Bewegung), 
während ein anderer technologietyp 
außen ansetzt – um selbst dann noch 
unterschiede und steigerungen treff-
sicher abbilden zu können, wenn die 
Potenziale menschlicher Physiolo-
gie und Biomechanik ausgereizt sind 
(zum Beispiel ultraleichte laufschuhe). 
die selbst gesuchte nähe des spitzen-
sports zur technologie gründet in de-
ren einfachen Versprechen, definierte 
Bereiche komplexer system-umwelt-
Beziehungen auszugrenzen, innerhalb 
derer wiederum definierte elemente 
nach dem schema von ursache und 
Wirkung planmäßig gekoppelt werden 
können und somit Kontrolle, steue-
rung und Prognose in aussicht stellen. 
das, im Prinzip, ist nicht nur die trivi-
ale Grundlage der Beziehung von spit-
zensport zu disziplinen angewandter 
sportwissenschaft sondern auch Basis 
seiner dopingliäson: erwartung und 
Versprechen „funktionierender simp-
lifikation im medium der Kausalität“ 
(luhamnn), eines gezielten an- und 
ausschaltens leistungsrelevanter Para-
meter. darin freilich steckt eine Portion 
mythos. 

Mensch und Moral

steigerung hat zwei seiten: maximie-
rung und optimierung. Während ma-
ximierung mit der autorität der zahl 
Bereiche quantifizierbarer Verbesserung 
ausgrenzt, beinhaltet optimierung zu-
sätzlich eine unterschwellige moralische 
dimension. die große moral des spit-
zensports folgt daraus, dass dieser den 
einsatz bestimmter technologien mit 
einem Verbot belegt, dessen einhaltung 
kontrolliert, die entdeckte missachtung 

„Rekorde ermöglichen 
den Vergleich von 

Damals und Heute, von 
Lebenden und Toten.“

das PrinziP 
 GendoPinG

Laut der Welt-Antidoping-
Agentur ist Gendoping 

der „nicht-therapeutische 
Gebrauch von Zellen, Genen, 

genetischen Elementen oder die 
Beeinflussung der Genexpression 

mit der Möglichkeit, die 
Leistungsfähigkeit zu steigern“. 

Gendoping im weitesten 
Sinne hat dabei zum  Ziel, 

die Genexpression, das heißt 
den Prozess des Ablesens der 

genetischen  Information 
über die Produktion bis zur 

Wirksamkeit des Genproduktes 
(zum Beispiel Proteine), zu 

manipulieren. Dies ist durch die 
Einnahme von Medikamenten 

möglich. Die Wirkstoffe gelangen 
über die Blutbahn zu ihren 

Zielzellen. Dort verändern sie 
die Genexpression, indem sich 
bestimmte Proteine vor DNA-

Abschnitten anlagern. Die 
Wirkung ist dabei nur temporär. 

Unter Gendoping im engeren 
Sinne versteht man, dass mithilfe 

von sogenannten Vektoren 
(meist Viren) veränderte Gene in 
menschliche Zellen eingebracht 

werden. Diese Veränderungen 
wirken allerdings dauerhaft und 

sind vermutlich irreversibel.
Redaktion 
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sanktioniert und in die tiefe charak-
terbasierter motive verschiebt. das in 
den 1960er Jahren eingesetzte doping-
verbot dient der Kompensation vom 
spitzensport miterzeugter effekte. es 
setzt die in ihm strukturell eingebaute 
steigerungs- und rekordlogik zwischen 
die leitplanken einer großen moral, 
die mehr erwarten lässt als bloße treue 
zur spielregel: du sollst (höchst-)leis-
ten, aber mit reinem herzen, das heißt 
nicht dopen. diese doppelte erwartung 
adressiert der spitzensport an seine 
handlungsträger. Von einem spitze-
nathleten kann man erwarten, dass er 
weiß, was ihn erwartet. und das ist kei-

ne Vollberücksichtigung, sondern ein 
zugriff im schmalen Korridor der sys-
temfunktion, das heißt in genau jenen 
dimensionen, die für den Vergleich 
von überlegener und unterlegener leis-
tung von interesse sind. 

so besteht das unterstützungsmili-
eu eines spitzensportlers typischerweise 
aus medizinern, trainingswissenschaft-
lern, Physiotherapeuten und immer öf-
ter auch Psychologen, also aus experten 
für die steuerung und optimierung 
leistungslimitierender Körper- und 
mentalprozesse, während man ethikbe-
rater, menschbildanalysten oder sport-
pädagogen vergeblich suchen wird. 

Zukunft

auf technologieschübe reagiert die Ge-
sellschaft seit je her irritiert. sie zwin-
gen zu entscheidungen, deren folgen 

gegenwärtig nicht abzusehen sind. 
der moderne spitzensport im zeital-
ter der Gentechnologie avanciert zum 
musterfall dieser condition moderne. 
Gentechnologien werden die ausrich-
tung des spitzensports am maßstab 
der technik verstärken, sofern sie sich 
auf dessen funktionssinn hin dirigie-
ren lassen, also anthropogene leistung 
zu steigern versprechen. Gendoping 
verspricht die fortsetzbarkeit spitzen-
sportlicher steigerung mit innovativen 
mitteln. Wenngleich in seinen genau-
en dimensionen bislang nur unsicher 
prognostizierbar, stellt Gendoping die 
Verfügbarkeit einer art „Knopfdruck-
technologie“ in aussicht, die den letz-
ten offenen fragen menschlicher leis-
tungssteigerung im mikromilieu der 
Gene zu leibe rückt. für die in libe-
ralen Kreisen gefeierte, von Kritikern 
entschieden verurteilte „entdifferen-
zierung zwischen Gewachsenem und 
Gemachtem“ (habermas) bietet der 
moderne spitzensport ein richtungs-
weisendes experimentierfeld.

Gendoping stellt mit ungekann-
ter radikalität eine ganze abendländi-
sche semantik des menschen, seiner 
natur und Würde auf die Probe. die 
naturalisierung der menschenwürde 
im recht, die anthropologisierung 

von Vernunft und handlungsautono-
mie in erziehung und ethik – sie alle 
sind daran gewöhnt, an der natur des 
menschen überzeitliche Bedeutun-

gen und funktionen auszulesen. es 
spricht einiges dafür, dass sich auch im 
fall von Gendoping die entscheiden-
den Vorgänge nicht an der natur des 
menschen abspielen, sondern in der 
sozialen interpretation dieser Vorgänge. 
ein gentechnologisch überexpressiertes 
Glucosetransportprotein bedeutet sich 
selbst nichts, die ausgelösten biochemi-
schen Prozesse bleiben unbeeindruckt. 
sie laufen weiter. Beeindrucken lässt 
sich davon allein die Gesellschaft. und 
sie entwickelt in der frage über ‚den’ 
menschen seit je her historisch variable 
Vorstellungen. ihre antworten gleichen 
Burgen aus sand. sie verschwinden mit 
der nächsten Welle und nehmen uner-
wartet neue formen an.

„Das in den 1960er Jahren 
eingesetzte Dopingverbot 
dient der Kompensation 

vom Spitzensport 
miterzeugter Effekte.“

„Auf Technologieschübe 
reagiert die Gesellschaft seit 

je her irritiert. Sie zwingen 
zu Entscheidungen, deren 
Folgen gegenwärtig nicht 

abzusehen sind.“

Prof. dr. sWen KÖrner
lehrt am Institut für Pädagogik und Philosophie der 

Deutschen Sporthochschule Köln und ist Mitglied 
des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesinstituts 

für Sportwissenschaft. Im Bereich der Erziehungs- 
und Sozialwissenschaften beschäftigt er sich mit den 

Arbeitsschwerpunkten Doping/Enhancement und 
Leistungssport .
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eine ritterrüstung, die arme, 
Kopf und Kiefer selbstständig 
bewegen konnte, sich hinsetzte 

und aufstand und doch keinen ritter in 
sich trug. ob leonardo da Vincis „au-
tomat“ jemals mehr als eine designstu-
die des vielfältigen Genies war, ist seit 
entdeckung der skizzen in den 1950er 
Jahren umstritten. sein ziel war es je-
denfalls, die anwesenden am hofe des 

herzogs von mailand durch seine Vor-
führung zum staunen und fantasieren 
zu bringen. Kaum eine Vorstellung be-
geistert den menschen so sehr, wie eine 
maschine nach dem eigenen Vorbild zu 
schaffen und ihr leben einzuhauchen. 

nicht zuletzt treibt ihn dabei das 
Verlangen selbst schöpfend zu wirken 
und das künstliche Wesen nach eige-
nen Wünschen lenken und befehligen 

zu können. nach da Vincis Versuchen 
sollte es mehrere Jahrhunderte dau-
ern, bis die ersten menschenähnlichen 
maschinen zwischen 1927 und 1938 
– wiederum zum reinen Vorführzweck 
– auf amerikanischen messen präsen-
tiert wurden. den technischen errun-
genschaften gingen die fantasien der 
schriftsteller und futurologen weit vo-
raus. h.G. Wells, Jules Vernes und isaac 

Nach unserem Ebenbild

von Mark Philipp Marston

Androiden faszinieren die Menschen nicht zuletzt wegen ihrer Darstellung 
in Film und Literatur. Das Potential dieser Technologie ist enorm, doch die zu 

meisternden Hürden immer noch gewaltig. Das KIT hat sich mit einem eigenen 
humanoiden Roboter dieser Herausforderung angenommen.
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asimov prägten mit ihren darstellun-
gen von „robotern“ eine ganze Genera-
tion von science-fiction autoren und 
regisseuren. 

in einigen Bereichen hat die heuti-
ge technik die zukunftsvisionen unse-
rer Vorfahren weit übertroffen, so zum 
Beispiel bei der nutzung von compu-
tern oder der rolle der zivilen luftfahrt. 
doch heutige roboter können sich 
kaum mit ihren leistungsfähigen Vor-
bildern aus literatur und film messen. 
das liegt keinesfalls an einer schleppen-
den entwicklung, sondern vielmehr an 
der fülle von technikdisziplinen, die in 
der robotik zusammenkommen. 

da Vincis studien waren so genau, dass 
es heutigen ingenieuren gelang, den 
ritter nur anhand der Pläne funktions-
fähig nachzubauen. sie bestätigten da-
mit zwar da Vincis These, dass mensch-
liche Bewegungsabläufe grundsätzlich 
mithilfe von einfachsten mechanischen 
Komponenten – rollen, seile und 
scharniere – imitiert werden können. 
trotzdem stoßen entwickler schnell 
auf schier unüberwindliche hürden. 
Über Jahrmillionen hat die evolution 
den menschlichen Körper ständig op-
timiert und angepasst. Während das 
Gehirn die sinneswahrnehmungen wie 
selbstverständlich in kürzester zeit ver-
arbeitet und darauf reagiert, besteht bei 
der simultanen und aufeinander abge-
stimmten datenverarbeitung von opti-
schen, akustischen und haptischen si-

gnalen noch großer forschungsbedarf. 
umso erstaunlicher ist es, welche 

fähigkeiten humanoide roboter be-
reits heute beherrschen. Wie selbstver-
ständlich öffnet armar iV die spül-
maschinentür, stellt Becher oder teller 
hinein und schließt die tür danach 
wieder. der roboter des instituts für 
anthropomatik (his) am Kit ist der 
Vierte seiner art und ergebnis langjäh-
riger forschung. das his entwickelt 
„sozialverträglichen Komplettsyste-
me, die den mensch mit allen seinen 
sinnen modellhaft darstellen. dazu 
ist es notwendig, die mensch-maschi-
ne-schnittstelle genau zu studieren“, 
sagt Professor rüdiger dillmann vom 
his. nach ihm ergibt sich der Bedarf 
an unterstützenden service-robotern 
aus dem demographischen Wandel in 
industrienationen und der stadtver-
änderung hin zu sogenannten „smart 
cities – städte, welche auf ein nach-
haltiges städtewachstum bei gleichzei-
tig hoher lebensqualität abzielen. ein 
forschungsprojekt, an dem das his 
und zahlreiche andere europäische 
forschungseinrichtungen gemeinsam 
arbeiten, beschäftigt sich daher speziell 
mit diesen „robot companions for ci-
tizens“ (robotergefährten für Bürger). 

diese service-roboter sollen in zukunft 
teil der urbanen infrastruktur werden, 
den Bürgern zur seite stehen und ar-
beiten wie reinigung oder multilin-

guale auskunft übernehmen. flexibler 
und mit einem größeren sprachschatz 
als jeder fremdenführer eignen sie sich 
besonders für städte mit hohem anteil 
an touristen und ausländischen Ge-
schäftsleuten. sie zeichnen sich durch 
sprachverstehen und lernfähigkeit aus 
und können sowohl im Verbund mit 
anderen robotern, als auch mit men-
schen arbeiten. nicht zuletzt durch  ein 
möglichst menschenähnliches erschei-
nungsbild sollen sie dabei unauffälliger 
Bestandteil im gesellschaftlichen alltag 
werden. nach Professor dillmann ge-
hört die zukunft diesen „disappearing 
robots. denn der beste roboter ist der, 
den man nicht wahrnimmt. der ein-
fach funktioniert!“ die armar reihe 
setzt genau dort an. Bis einschließlich 
armar iii bewegten sich die hu-
manoiden roboter auf rädern fort. 
dadurch wurde eine hohe stabilität 

„Da Vincis Studien waren 
so genau, dass es heutigen 

Ingenieuren gelang, den 
Ritter nur anhand der 
Pläne funktionsfähig 

nachzubauen.“

Isaac Asimov‘s Three Laws:

A robot may not injure a human being or, 
through inaction, allow a human being to 

come to harm.

A robot must obey the orders given to it by 
human beings, except where such orders 

would conflict with the First Law.

A robot must protect its own existence as 
long as such protection does not conflict 

with the First or Second Laws.

„Der beste Roboter ist der, 
den man nicht wahrnimmt.“
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gewährleistet und die forscher konn-
ten sich auf die entwicklung der sen-
sorik und der kognitiven fähigkeiten 
konzentrieren. seine erbauer schenk-
ten armar iV nun ein einzigartiges 
Beinmodell, welches ihm eine höhere 
flexibilität verschafft. damit ist es ihm 
nun auch möglich, dinge vom Boden 
aufzuheben. mit einer Körpergröße 
von 1,70 meter, einem Gewicht von 70 
Kilogramm und Körpermaßen, die de-
nen von angelina Jolie nachempfunden 
wurden, gleicht er der menschlichen 
Gestalt deutlich mehr als die Vorzei-
geroboter japanischer und amerikani-
scher unternehmen, die oft kleiner und 
stärker proportioniert daherkommen.  
die arbeitsumgebung der humanoiden 
roboter am his ist eine Küche, wie 
sie in normalen haushalten zu finden 
ist. in dieser umgebung ergeben sich 
zahlreiche aufgaben, an denen die fä-
higkeiten der roboter erprobt werden 
können. zentrale forschungsschwer-
punkte sind das erlernen, erkennen 
und ergreifen von nahrungsmittel-
verpackungen sowie das imitieren von 
menschlichen Bewegungen.  mit seinen 
vier augen – zwei für die nahsicht und 
zwei für die fernsicht – kann er die Be-
wegungen eines gegenüberstehenden 
menschen räumlich erfassen und genau 
nachahmen.

einen seiner größten auftritte wird 
armar im mai 2013 haben; dann 

treffen sich in Karlsruhe experten aus 
aller Welt auf der internationalen Kon-
ferenz für robotik und automation.

„alles, was sich ein mensch vor-
stellen kann, werden andere menschen 
verwirklichen.“ diese einschätzung 
von Jules Vernes trifft rückblickend 
besonders auf seine eigenen fantasien 
zu. „Von der erde zum mond“ und 
„20.000 meilen unter dem meer“ 
sind beste Beispiele dafür, wie tech-
nologische errungenschaften als spin-
nerei von autoren beginnen, dann als 
sensationelle neuheit gefeiert werden 
und schließlich bis zu gewissem Grade 
alltäglich werden, so dass die zeit vor 
deren erfindung nahezu primitiv er-
scheint. Wird ein Kind der 2050er Jah-
re wie selbstverständlich von robotern 
umgeben aufwachsen? und wird sich 
diese Gewohnheit in einer abhängig-
keit manifestieren, in der roboter so 
unentbehrlich werden, wie computer 
es bereits heute sind? 

eins scheint dabei sicher: den sie-
geszug, den roboter bereits 
in Produktionssystemen 
angetreten haben, 
werden sie in vielen 
Bereichen fortfüh-
ren. humanoide 
roboter haben das 
Potential, viele 
Berufe 
zu 

einem relikt der Vergangenheit zu 
machen: Postzusteller, reinigungsper-
sonal, taxifahrer, Bauarbeiter – wenn  
lernfähige roboter einen Punkt er-
reichen, an dem sie schneller, kosten-
günstiger und zuverlässiger arbeiten als 
ihre menschlichen Kollegen, führt aus 
ökonomischer sicht kein Weg an der 
Wegrationalisierung vorbei. dadurch 
könnte sich unser Verständnis von ar-
beit grundlegend verändern und kreati-
ve, musische und schöpferische Berufe 
in den Vordergrund rücken. 

ein solcher Paradigmenwechsel 
wäre nicht der erste. technologischer 
fortschritt und die damit einherge-
hende rationalisierung durch auto-
matisierung führte in der Geschichte 
mehrfach zu einem Wegbrechen von 
arbeitsplätzen, eröffnete aber langfris-
tig neue arbeitsmöglichkeiten. dieser 
bis heute anhaltende strukturwandel 
der industrienationen von einer agrar-, 
über eine industrie- hin zur dienstleis-
tungsgesellschaft stellt auf lange sicht 

jedoch eine unausweichliche frage 
an unsere zukunft: Wird sich 

der mensch auch weiterhin 
neue aufgabenbereiche er-

schließen, wenn ein ihm 
nachempfundenes We-
sen – der humanoide 
roboter –, zunehmend 

eingang in die arbeitswelt 
findet?

die icr a 2013 
in K arlsruhe

ICRA steht für International 
Conference on Robotics and 

Automation. Vom 6. bis zum 10. 
Mai 2013 findet sie in Karlsruhe 

statt. Neben Workshops, 
Vorträgen und Ausstellungen 

soll auch das ARMAR IV-Projekt 
präsentiert werden. 

Weitere Informationen dazu auf 
www.icra2013.org
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Gestalten Sie Ihre 
Zukunft. Mit Energie.

Gemeinsam neue Wege gehen.

Vielfältige Herausforderungen. Partnerschaftliche Unternehmenskultur. Leistungsstarke 
Teams. Das ist die EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Als eines der größten Energie-
versorgungsunternehmen in Deutschland und Europa konzentrieren wir uns mit rund 
20.000 Mitarbeitern auf die Tätigkeitsbereiche Strom, Gas sowie Energie- und Umwelt-
dienstleistungen. Wir ermöglichen es Studenten, praktische Erfahrungen zu sammeln,  
Verantwortung zu tragen, Netzwerke zu knüpfen und sich weiterzuent wickeln.  
Ob Praktikum, Werkstudententätigkeit oder Abschlussarbeit – bringen auch Sie Ihr  
Wissen ein und arbeiten Sie gemeinsam mit uns an der Energie der Zukunft!

Überzeugen Sie sich von der Vielfalt der EnBW unter
www.enbw.com/karriere
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Verfilmte Zukunft

von Lukas Grepel

Im Film ist die Fantasie die einzige Grenze. Digital- und Spezialeffekte sorgen 
für eine unerschöpfliche Zahl an Schauplätzen und lassen Spielraum für jede 

Menge kreative Gedanken. Der Frage nachgehend, welche gesellschaftlichen 
Neuerungen die Zukunft für uns bereithalten könnte, liegt es daher nahe, sich 
auf eine Suche durch die reichhaltige Filmbibliothek der letzten Jahrzehnte zu 

begeben. Dabei wird deutlich, dass sich nicht hinter jedem Science-Fiction-
Film eine wegweisende Zukunftsvision für unsere Gesellschaft verbirgt. 
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filme wie ridley scotts „Blade 
runner“ und Paul Verhoevens 
„total recall“ entwerfen in vie-

len szenen eine detaillierte Welt mit 
atemberaubender architektur und einer 
ausgeklügelten infrastruktur, trotzdem 
greifen sie nur eine Thematik der heu-
tigen Gesellschaft heraus und übertra-
gen sie dann in eine futuristische Welt. 
harrison ford spielt in „Blade runner“ 
einen Polizisten, der sich in einer ano-
nymen metropole nach menschlich-
keit sehnt. „total recall“ schildert den 
Kampf eines einzelnen gegen einen 
übermächtigen Konzern.

Alte Geschichten im neuen Gewand

die zukunft ist in diesen filmen also 
lediglich eine überspitzte darstellung 

unserer Gegenwart. dieses Konzept hat 
sich an den Kinokassen bewährt, weil 
sich die lebenseinstellung der filmcha-
raktere mit den Vorstellungen der jetzi-
gen Gesellschaft deckt und der Kinobe-
sucher damit zufrieden in seinem „Way 
of life“ bestätigt wird. entwirft ein re-
gisseur oder drehbuchautor hingegen 
neue gesellschaftliche Grundregeln und 
Wertvorstellungen, droht er das Publi-
kum zu provozieren und allzu oft reißt 
damit das Band zwischen figuren und 
zuschauer. Viele teilweise hochgelobte 
science-fiction-filme besinnen sich da-
her im dritten akt stets auf Werte und 
strukturen unserer zeit: einen selbst-
losen, freiheitsliebenden menschen. 
auch James camerons „avatar“ und 
George lucas‘ „star Wars“ fallen zwar 
in die Kategorie „science-fiction“, sind 

aber keine visionären „Was-wäre-wenn-
szenarien“, sondern visuell anspre-
chende märchen – alte Geschichten im 
neuem Gewand. die technischen spie-
lereien einer science-fiction-Welt sind 
hier nur accessoires, die den inhalt des 
films nicht aktiv mitgestalten, sondern 
ihn lediglich visuell aufpeppen: das alte 
eiserne ritterschwert wird gegen ein 
lichtschwert getauscht, anstelle von 
Burg zu Burg fahren die Protagonisten 
nun von Planet zu Planet, merlin wird 
als Yoda bezeichnet und Pocahontas 
wird zu neytiri vom Planeten Pandora. 

diese Kategorie von science-fic-
tion-filmen behandelt also unsere all-
täglichen Konflikte und den Kampf 
zwischen Gut und Böse. Weder spielt 
die technik hier eine herausragende 
und tiefgreifende rolle für das mensch-
liche miteinander, noch kommen re-
volutionäre ideen über ein neues Wer-
tesysteme der zukunft  auf, welches 
kritisch im Kontrast zum heutigen Ge-
sellschaftsbild steht. 

Die Macht der Technik 

die folgenden filme – sie seien hier 
als konzeptionelle filme bezeichnet – 
sollen daher Beispiele für eine andere 
Kategorie von science-fiction-filmen 
sein, denn in diesen hat die technolo-
gie die Gesellschaft nachhaltig verän-
dert. die menschen agieren nicht mehr 
nach den regeln des 21. Jahrhunderts. 
sie haben sich – freiwillig oder unfrei-
willig – unter einfluss der technischen 
innovation einer neuen Weltordnung 
unterstellt. 

der erste teil der „matrix“-trilogie 
ist durch seine detaillierte darstellung 
einer möglichen zukunft (oder Ge-
genwart?) bekannt geworden, in der 
maschinen die Welt beherrschen. im 
Verlauf der handlung wird die frage 
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gestellt, inwiefern es für den menschen 
einen unterschied darstellt, ob er in 
der realität oder in der „Virtualität“ 
aufwächst. stellt man eine liste mit tä-
tigkeiten auf, die man bis vor kurzem 
noch außerhalb der eigenen vier Wän-
de erledigen musste, reicht heutzutage 
der zugang zum internet. lebensmit-
tel, Bücher und nachrichten werden 
heutzutage über das internet vertrie-
ben. freunde trifft man in virtuellen 
räumen vor dem monitor und baut so 
soziale netzwerke auf. computer und 
internet stellen hierfür die infrastruk-
tur zur Verfügung, welche oft unkom-
plizierter und unmittelbarer ist als die 
realität. da ist es nicht verwunderlich, 
dass sich manch einer mehr in der digi-
talen als der realen Welt zuhause 
fühlt. 

im Bezug auf das 
internet ist ein
weiterer 
film 

von besonderem interesse. im Jahr 
2002 veröffentlichte steven spielberg 
den film „minority report“ in dem es 
der Polizei durch ein orakel möglich 
ist, Verbrechen der zukunft vorher-
zusehen und diese dadurch zu verhin-
dern. durch die manipulation dieses 
systems im weiteren Verlauf des films 
wird eine der figuren zu unrecht von 
der Polizei verfolgt. eine frage, die der 
film stellt, ist daher, inwiefern 
es rechtmäßig ist, über eine 
mächtige datenquelle 
zu verfügen, um 
die hand-
lungen 

von menschen vorherbestimmen zu 
können. die idee für den film er-
scheint aus heutiger sicht interes-
sant, da die datensammlung 
im internet in den letz-
ten Jahren immer 
mehr zuge-

nommen
 hat und nun gro-

ßen internetfirmen, 
wie Google und facebook, 

erlaubt, aus nicht direkt oder un-
wissentlich vom nutzer autorisierten 

daten Personenprofile abzuleiten. Bis-
her werden diese daten hauptsächlich
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zur 

erstellung 
und anzeige indivi-

dualisierter Werbung ge-
nutzt. aber mit der immer wei-

ter voranschreitenden Verlagerung 
der alltäglichen aktivitäten der men-
schen in das internet ist die ableitung 
wesentlich komplexerer Profile, aus de-
nen auf mögliche zukünftige handlun-
gen geschlossen werden kann, durchaus 
denkbar. es stellt sich somit die frage, 
ob eine kleine Gruppe – eine „minori-
ty“ – in zukunft in der lage sein wird 
oder in der lage sein soll, ohne per-
sönlichen Kontakt und nur basierend 
auf handlungsprofilen, weitreichende 
entscheidungen der menschen vorher-
bestimmen zu können. 

die  suche nach
solch konzeptionellen

 filmen fällt schwerer als 
die suche nach den zu anfang vor-

gestellten futuristischen märchen. das 
zeigt die schwierigkeit, eine wirklich 
innovative idee zu finden und sie für 
neunzig oder mehr minuten spannend 
zu inszenieren. dabei würde das Gen-
re durch weitere konzeptionelle filme 
und einen stärkeren fokus auf die tech-
nischen Veränderungen an reiz gewin-
nen. 

die darstellung unseres heutigen 
idealisierten menschenbildes würde 
durch die erkundung komplexerer zu-
kunftsvisionen nicht auf der strecke 
bleiben. die hauptdarsteller in „mi-
nority report“ und „The matrix“ sind 
ebenso freiheitsliebende menschen 
wie wir und teilen unsere moralischen 
Vorstellungen. das klassische „happy 
end“ bekommt somit auch spielbergs 
zukunftsversion: das orakel wird be-
freit und die Polizeieinheit aufgelöst. 

Jenseits der 
Leinwand

ein Klassiker darf als ab-
schluss nicht fehlen: stanley Ku-

bricks „2001: odyssee im Weltraum“ 
von 1968. im unterschied zu vielen 
anderen science-fiction-filmen – und 
auch in der Gruppe derer, bei denen es 
sich bei der „science“ eher um anthro-
pologie als um Physik handelt – endet 
dieser film mit dem fokus auf der Wei-
terentwicklung des menschen zu etwas 
neuem, unbekannten, welches mit un-
serem Verstand und Wertesystem nicht 
mehr fassbar ist. der mensch verlässt 
seine gewohnte umgebung und lässt 
jegliche technik hinter sich, visuell dar-
gestellt durch einen überlebensgroßen 
embryo, der um die erde schwebt. die 
gesamte zukunft, vom menschenbild 
bis zur Bedeutung der technik, steht 
im wahrsten sinne des Wortes in den 
sternen. das mag zunächst recht be-
fremdlich und unbefriedigend erschei-
nen, doch manchmal wird die fanta-
sie durch eine wage andeutung mehr 
angeregt, als durch jede ausstaffierte 
Bildgewalt und klar beschriebene und 
abgeschlossene Welt. die suche nach 
zukunftsvisionen endet damit nicht 
mehr auf der leinwand, sondern setzt 
sich in den Gedanken des zuschauers 
fort. 
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Aus dem Bauch
Krisen, Katastrophen, Konflikte: Risiken sind für Unternehmen oft 

unvorhersehbar. Wie schaffen es Manager, trotzdem erfolgreich zu sein?

von Martin Sonnenschein
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finanzkrise, Bankenkrise, staaten-
krise: Über der eurozone tobt 
ein mächtiges Gewitter. Katas-

trophen und Konflikte bedrohen die 
Weltwirtschaft. der industrieländer-
club oecd warnt vor schweren re-
zessionen, die un-arbeitsorganisation 
ilo spricht von einer „verlorenen 
Generation“, millionen junger eu-
ropäer im süden des geschundenen 
Kontinents, die auf lange sicht ihre 
berufliche Perspektive verloren haben. 

die Belastungsprobe für manager 
ist enorm. die weltweite Konjunk-
turschwäche, die erdrückende schul-

denmisere vieler länder und die 
beängstigenden nachwirkungen 

der finanzkrise stellen ihre 
fähigkeiten auf eine har-

te Probe. Gleichzeitig 
verlangen neue absatz-
märkte und hungrige 
Konsumenten in boo-
menden schwellen-

ländern ihre ganze auf-
merksamkeit, während 

aggressive Konkurrenten aus 
aufstrebenden Wirtschafts-
nationen wie china oder 
indien ihre weitgehend 
gesättigten heimat-
märkte unter druck 
setzen. die risiken für 
unternehmen werden 

größer, entwicklungen 

zunehmend unvorhersehbar, die zei-
ten unsicherer.  es wird schwieriger, die 
Geschäftsentwicklung zu planen und 
sichere Voraussagen zu treffen. Gängige 
Prognosemodelle taugen nicht, weil sie 
die Vergangenheit fortschreiben. schät-
zungsweise eine million Wirtschafts-
forscher auf der Welt beschäftigen sich 

mit dem auf und ab von Konjunktur-
verläufen. Kein einziger hat das aus-
maß der finanzkrise kommen sehen.  
der intensive Wettbewerb geht einher 
mit steigender Volatilität. der a.t. 
Kearney turbulence index zeigt, wie 
stark die schwankungen bei den Prei-
sen von nahrungsmitteln, Währungen, 
rohstoffen, energie und aktien zuge-
nommen haben. flexibilität und an-
passungsfähigkeit sind nötig, während 
anteilseigner und Gesellschaft eher 
eine langfristige und vorhersehbare 
ausrichtung der unternehmenspoli-
tik fordern. die frage lautet nur: Wie 
passt das alles zusammen?

die antwort: gar nicht. rezepte 
auf die zunehmende unsicherheit gibt 
es nicht. „Wir können die zukunft 
nicht komplett voraussehen“, sagt der 

trendscout und Bestseller-autor 
matthias horx, „aber wir können 

unsere organisationen, denk-
weisen, systeme evolutions-
tauglicher gestalten.“ exzel-
lentes management zeichnet 
sich heute dadurch aus, auf-
kommende schwierigkeiten 
frühzeitig zu erkennen und 

schnell reagieren zu können. Wirt-
schaften wie bisher, so das meinungs-
bild deutscher top-entscheider in einer 
Befragung von a.t. Kearney und der 
internationalen Business school iese, 
funktioniert nicht mehr. nicht nur die 
art des managens muss sich verändern. 
Gefragt ist eine neue art der unterneh-
mensführung und firmenkultur. 

erfolgreiche manager sind flexi-
bel. in einem unsicheren marktumfeld 
verlassen sie sich in wichtigen fragen 
auf ihr Bauchgefühl. sie vertrauen bei 
strategischen Weichenstellungen auf 
informelle entscheidungsprozesse und 
geben im zweifel ihrer erfahrung den 
Vorzug. das gilt ebenso bei der ein-
stellung und förderung von talenten. 
ihr individueller führungsstil passt sich 
jeder situationen an. offenheit ist das 
prägende element – bis hin zum um-
gang mit der Konkurrenz. unterneh-
men gehen verstärkt Kooperationen 
ein, weil sie – Beispiel automobilin-
dustrie – die gewaltigen investitions-

programme in neue und alte technik 
allein nicht stemmen können. Jeder 
ist mit jedem liiert, wenn auch nur auf 
zeit. netzwerke stärken die jeweilige 
Wettbewerbsposition, ebenso zusam-
menschlüsse entlang der Wertschöp-
fungskette. Wandel und risikovorsorge 
vollziehen sich rasant und tiefgreifend: 

im strategischen management pas-
sen unternehmer ihr Geschäftsmodell 
ständig an die gesellschaftlichen, öko-
nomischen und ökologischen Verän-

„Es ist nicht unsere Aufgabe, 
die Zukunft vorauszusagen,

sondern gut auf sie 
vorbereitet zu sein.“

Perikles

„Exzellentes Management 
zeichnet sich heute dadurch 

aus, aufkommende 
Schwierigkeiten frühzeitig 

zu erkennen und schnell 
reagieren zu können.“



44 Karlsruher Transfer / Oktober 2012

derungen an. dabei haben sie die Ge-
samtentwicklung ihrer firma im Blick. 
sie überdenken die eigene rolle in der 
Wertschöpfungskette und bewerten 
ihre Kompetenzen jeweils neu. Wachs-
tum ist der schlüssel. er ist Vorausset-
zung für das Überleben des unterneh-
mens und motor für Produktion und 
Qualität. Wachstum schafft Wert.

im operativen Geschäft wird beson-
ders für die deutsche fertigungs- und 
Prozessindustrie das operations- und 
supply chain management (scm) zur 
Kernfunktion. mit scm soll die Ver-
sorgung gesichert, die Kunden stärker 
mit dem unternehmen vernetzt und 
die finanzsituation verbessert werden. 
letzteres erreichen sie, indem sie das 
umlaufvermögen reduzieren sowie das 
forderungs- und liquiditätsmanage-
ment optimieren. hierbei setzen die 
firmen auf dezentrales Produktionsma-
nagement, Verschlankung der lieferket-
te und neue logistikmodelle. Gleich-
zeitig forcieren sie die zusammenarbeit 
zwischen Produktmanagement und 
Vertrieb, um Kundenbewertung und 
Vertriebssteuerung zu verbessern. die 
lieferkette gilt als entscheidender Wett-
bewerbsfaktor, vor allem gegenüber 
preisaggressiven herstellern aus dem 
ausland. Voraussetzung ist jedoch eine 
ganzheitliche Betrachtung bis hin zum 
endkunden. 

in marketing und Vertrieb stehen 
aufbau und die Pflege von netzwer-
ken im mittelpunkt. der Kontakt zu 
Kunden und Partnern soll direkt und 
interaktiv sein. Geschäfte im internet 
haben größeres Wachstumspotential 
als klassische Vertriebskanäle. dennoch 
dient das Web eher der Kommunika-
tion als dem Vertrieb. insbesondere in 
B2c-märkten wünschen sich die füh-
rungskräfte mehr thematische inszenie-
rung: sie sehen das internet als einen 
Kanal, um Geschichten rund um ihre 

Produkte zu erzählen. marketing, Ver-
trieb, Kundenbeziehungsmanagement 
und forschung verschmelzen, gleich-
zeitig verlagert sich die initiative hin 
zum Kunden. 
Begabte nachwuchskräfte zu finden 
und zu fördern hat oberste Priorität 
auf der management-agenda. dabei 
vertrauen die unternehmer viel stärker 

auf ihre intuition und erfahrung als 
auf professionelle ansätze der talent-
messung. Viele misstrauen dem Begriff 
talentmanagement und sprechen lieber 
von leidenschaften, enthusiasmus und 
fähigkeiten. 

leitwerte sind Vertrauen, trans-
parenz, freiheit, Glaubwürdigkeit und 
akzeptanz menschlicher unvollkom-
menheit. das gilt vor allem gegenüber 
mitarbeitern, die sie als die wichtigsten 
adressaten ethischen und sozialen han-

delns erachten. Gute manager schaffen 
gute arbeitsplätze. strategische ent-
scheidungen treffen die befragten füh-
rungskräfte überwiegend intuitiv. da-
bei nutzen sie etablierte, aber informelle 
strukturen, sowie heuristische metho-
den: sie kommunizieren mit Kunden, 
betreiben klassische marktforschung 
und beobachten das marktverhalten 
der Wettbewerber. erfahrung, intuiti-
on, generelle abstrakt-intellektuelle fä-
higkeiten und sensibilität für schwache 
signale haben zentrale Bedeutung für 
richtige entscheidungen und das er-
kennen von Wachstumschancen.

deutsche manager reagieren mit 
kühlem Kopf auf die zunehmenden 
schwankungen der weltweiten märkte: 
evolution statt revolution – so heißt 
ihre devise, wenn es um den umgang 
mit neuen herausforderungen geht. 
Geschäftsmodelle sollen sich kontinu-
ierlich an die sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Bedingungen anpas-
sen. dabei ist nachhaltiges Wachstum 
das leitbild. doch  aller offenheit für 
neun ideen zum trotz: firmenlenker 
vertrauen mehr als allem anderen ihrer 
eingebung. das gilt sowohl bei strate-
gischen Weichenstellungen für das un-
ternehmen als auch bei der erkennung 
und förderung von nachwuchskräften. 
denn, so der amerikanische technik-
Pionier Vannevar Bush: „es ist viel frü-
her, als wir denken.“ 

dr. martin sonnenschein
ist Partner und Managing Director Central Europe 

von A.T. Kearney. Vor seinem Wechsel zu der Unter-
nehmensberatung im Jahr 2000 war er mehr als zehn 
Jahre in verschiedenen Leitungsfunktionen führender 

Dienstleistungsunternehmen tätig, darunter in der 
Montan- und Telekommunikationsindustrie. 

Sonnenschein gehörte vor 25 Jahren als 1. Vorsitzender des „Vereins Karls-
ruher Wirtschaftswissenschaftler“ (heute fuks e.V.) zum erweiterten Kreis 

der Gründungsväter des Karlsruher Transfer.

„Firmenlenker vertrauen 
mehr als allem anderen 

ihrer Eingebung. Das gilt 
sowohl bei strategischen 

Weichenstellungen für 
das Unternehmen als 

auch bei der Erkennung 
und Förderung von 

Nachwuchskräften. “
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das JuBilÄum

Ein Vierteljahrhundert „KT“
Der erste Karlsruher Transfer erschien vor 25 Jahren. Die Redaktion und 

fuks möchten sich an dieser Stelle bei all denjenigen bedanken, die über 
die Jahre das Magazin tatkräftig unterstützt und weiterentwickelt haben 

und damit diese Ausgabe erst möglich machten. 
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Die Weisheit der Masse
Die klassische Konjunkturvorhersage bewies in den letzten Jahren 

teils frappierende Schwächen. Basierend auf dem Konzept der 
Schwarmintelligenz wurde nun die Prognosebörse EIX entwickelt. Sie 

sagt Konjunkturdaten besser voraus als Profis – teilweise zumindest. 
Im Herbst startet das Projekt in das vierte Jahr.

von Tobias T. Kranz und Florian Teschner
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in der globalen finanz- und Wirt-
schaftskrise der letzten Jahre wur-
den die Probleme traditioneller 

methoden der Konjunkturprognose 
deutlich. so sagten die autoren der Ge-
meinschaftsdiagnose noch im oktober 
2008 in mitten der lehman-Brothers-
Pleite ein Wirtschaftswachstum von 
1,8% für das Jahr 2009 voraus. erst im 
dezember 2008 korrigierten einzelne 
institute ihre Prognosen, wobei nie-
mand den tatsächlichen Wachstums-
einbruch von -4,5% vorhersah. 
diese Beobachtung steht exemplarisch 
für das Versagen der Konjunkturvor-
hersage an Wendepunkten der Wirt-
schaftslage. Weder experten noch sta-
tistische Prognoseverfahren waren in 
der lage, vorherzusehen, worauf die 
Welt in den Jahren 2008 und 2009 zu-
steuerte. Blickt man in die Vorhersage-
literatur, ist dies wenig verwunderlich. 
insbesondere sticht ins auge, dass Kon-
junkturprognosen meist einen langfris-
tigen horizont haben und kontinuierli-
che Kurzfristprognosen, die am ehesten 
auf plötzliche Konjunkturveränderun-
gen reagieren könnten, nicht existieren.
diese nachteile klassischer Konjunk-
turvorhersage könnten durch das 

nutzen der Weisheit der masse gelöst 
werden. denn die masse, das zeigen 
zahlreiche studien, ist oft intelligen-
ter als der einzelne, viele schätzungen 

sind in der summe oft treffsicherer als 
einzelprognosen. eine möglichkeit die 
Weisheit der massen nutzbar zu ma-
chen bieten Prognosebörsen. doch wie 
genau funktioniert eine solche Börse?

in Prognosebörsen handeln teil-
nehmer virtuelle aktien über ein zu-
künftiges ereignis (zum Beispiel Wirt-
schaftswachstum pro Quartal), wobei 
die Preise der aktien die eintrittswahr-
scheinlichkeit der zugrunde liegenden 
ereignisse widerspiegeln. erwartet ein 
teilnehmer eine höhere eintrittswahr-
scheinlichkeit für ein ereignis, als es 
der marktpreis reflektiert, hat er einen 
anreiz, die zugrundeliegende aktie zu 
kaufen. in der folge steigt typischer-

weise der Preis dieser aktie. umgekehrt 
verkauft er die aktie, wenn er eine nied-
rigere eintrittswahrscheinlichkeit des 
ereignisses erwartet. der marktpreis 
repräsentiert somit ständig die aggre-
gierte teilnehmermeinung. teilnehmer 
haben also einen anreiz, aktiv zu wer-
den, wann immer die marktvorhersage 
nicht mit ihren erwartungen überein-
stimmt. möchte man nun Kennzahlen 
mit verschiedenen einheiten und Grö-
ßenordnungen wie bspw. arbeitslosen-
zahlen (mio. Personen) und inflations-
rate (niedrige prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr) auf einer Börse handeln, 
sind die Werte vor Börsengang lediglich 
noch geeignet zu transformieren.

Prognosebörsen werden seit Jahren 
in verschiedenen Bereichen (beispiels-
weise zur Vorhersage von Wahlausgän-
gen oder sportereignissen) mit großem 
erfolg eingesetzt. sämtliche derzeit 
verfügbaren studien attestieren Prog-
nosebörsen eine zumindest gleich hohe 
Vorhersagegenauigkeit wie traditionel-
len Vorhersageverfahren. darüber hin-
aus reagieren diese Börsen schnell auf 
neue informationen und integrieren 
diese kontinuierlich in die Vorhersage. 
Prognosebörsen aggregieren frei verfüg-

„Weder Experten noch 
statistische Prognoseverfahren 

waren in der Lage, 
vorherzusehen, worauf die 

Welt in den Jahren 2008 und 
2009 zusteuerte.“
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bare sowie private informationen einer 
breiten Öffentlichkeit. aufgrund der 
bislang sehr erfolgversprechenden er-
gebnisse der Vorhersagegenauigkeit im 
Vergleich zu ökonometrischen Verfah-
ren erscheint eine anwendung dieser 
methoden auf die Konjunkturprognose 
naheliegend.

seit november 2009 betreibt die 
forschungsgruppe information & mar-
ket engineering (im) zusammen mit 
Projektpartnern (institut der deutschen 
Wirtschaft Köln, forschungszentrum 
informatik und dem handelsblatt) die 
Prognosebörse eix (economic indica-
tor exchange; eix.handelsblatt.com). in 
der Prognosebörse setzen anleger mit 
virtuellen Wertpapieren auf die ent-
wicklung von sechs ökonomischen in-
dikatoren, die im monats- beziehungs-
weise Quartalsabstand bekannt gegeben 
werden. sie prognostizieren damit, wie 
sich die Konjunktur entwickeln wird. 
auf der eix können teilnehmer die 
zukünftige entwicklung des Bruttoin-
landsprodukts, der exporte, der inflati-
on, des ifo-index, der arbeitslosenzahl 
sowie der Bruttoanlageinvestitionen 
handeln. Gehandelt werden kann bis 
einen tag vor Bekanntgabe der tatsäch-
lichen entwicklung der indikatoren 
durch das statistische Bundesamt be-
ziehungsweise das ifo-institut. danach 
beginnt eine neue handelsperiode. 
anleger können aktien für jeweils drei 
handelsperioden in die zukunft han-
deln. 

seit Juli 2011 können teilnehmer 
zudem mittels der eix-apps über ihr 
smartphone von unterwegs handeln. 
mit dem mobilen zugang zur eix soll 
nicht nur die attraktivität der Platt-
form gesteigert werden, sondern auch 
die entscheidungsgüte der marktteil-

nehmer unter Berücksichtigung ihrer 
informationsnutzung untersucht wer-
den. ziel ist es hierbei sowohl unter-
stützende als auch hinderliche infor-
mationselemente zu identifizieren und 
dieses Wissen in die Gestaltung neuer 
oberflächen einfließen zu lassen. Wie 

es um die Vorhersagegüte der eix steht, 
zeigt die Prognose der arbeitslosenzahl 
im mai 2012, wie sie zum 31.05.2012 
veröffentlicht wurde. die durchschnitt-
liche Vorhersage betrug: 2,89 millio-
nen und war somit nur 0,035 millio-
nen von der offiziell ermittelten zahl 
entfernt. 

abschließend lässt sich festhalten, dass 
Prognosebörsen als methode zur nut-
zung der Weisheit der masse zuneh-
mend eine wichtige rolle bei der Vor-
hersage von zukünftigen ereignissen 
spielen. mit der hilfe von Prognose-
börsen lassen sich Vorhersagen durch 
das Wissen und die Partizipation Vie-
ler verbessern. die eix Prognosebörse 
liefert dafür beispielhaft kontinuierlich 
Vorhersagen zu der deutschen Kon-
junktur. ein entscheidender Vorteil ist 
die schnelle Vorhersageanpassung auf 
konjunkturelle schocks. die methodik 
könnte helfen, situationen wie in 2008 
besser und vor allem schneller richtig 
einzuschätzen.

diPl. Wi.-inG. florian teschner
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Lehrstuhls für 

Information & Market Engineering am KIT. Er schrieb 
2009 seine Diplomarbeit zum Thema „Australian 

Knowledge Exchange - Prediction Markets and Natural 
Resource Management“. 

diPl. Wi.-inG. toBias t. Kr anz
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Lehrstuhls 

für Information & Market Engineering am KIT. 
2011 schrieb er seine Diplomarbeit zum Thema 

„Finanzentscheidungen in Mobilen Anwendungen“. 

Mit der Hilfe von 
Prognosebörsen lassen sich 

Vorhersagen durch das 
Wissen und die Partizipation 

Vieler verbessern.
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Entern, Kapern und 
Brandschatzen?

Das Thema „Urheberrechtsreform“ ist nicht erst seit der Verhaftung von Kim 
Dotcom im Januar 2012 und der steigenden Popularität der Piratenpartei 

aktuell, aber spätestens jetzt auch im Zentrum der gesellschaftlichen Debatte 
angekommen. Im Folgenden sollen daher die Hintergründe der Diskussion 

beleuchtet und in ausgewählte Fragestellungen eingeführt werden.

von Hendrik M. Wendland
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erst im Juli 2012 wurde die 
ratifizierung des anti-coun-
terfeiting trade agreement 

(acta) mit großer mehrheit vom eu-
ropäischen Parlament abgelehnt. dazu 
hat wohl auch der öffentliche Protest 
in form weltweiter demonstrationen 
beigetragen. dabei sind die leser just 
dieses Beitrags nicht nur aufgrund des 
gelegentlichen internet-film-Konsums, 
sondern wohl auch als (potenzielle) 
forscher und damit (künftige) autoren 
wissenschaftlicher Beiträge persönlich 
betroffen. 

im Grundsatz ist das Bedürfnis 
nach einem mindestmaß an Werk-
schöpferschutz jedoch unbestritten. es 
wäre wohl kaum vertretbar, jedem belie-
bigen dritten den kommerziellen Ver-
trieb eines fremden Werkes zu gestatten 
und ihn somit die früchte fremder ar-
beit – den Brandschatz –  zukommen 
zu lassen. auch gegen die verfälschende 
und verfremdende darstellung veröf-
fentlichter Werke muss dem autor eine 
abwehrmöglichkeit gegeben werden. 
eine abschaffung des urheberrechts 
wird deshalb selbst von der Piraten-
partei nicht gefordert. umstritten sind 
aber Themen wie schutzdauer, private 
nutzung, Verwertungsgesellschaften 
und ähnliche fragestellungen.

Geschichte des Urheberrechts

fragt man nach der zukunft des urhe-
berrechts, so lohnt es, sich einmal kurz 
dessen ursprünge zu vergegenwärtigen. 
denn: Wer in der zukunft lesen will, 
muss in der Vergangenheit blättern 
(André Maulraux). 

das urheberrecht ist keineswegs 
eine erfindung der Gesellschaft für 
musikalische aufführungs- und mecha-
nische Vervielfältigungsrechte (Gema) 

oder der Plattenproduzenten. so wie 
das Karlsruher schloss Gottesaue auf 
seiner historischen Bausubstanz meh-
rere male zerstört und wieder aufge-
baut wurde, findet auch das heutige 
urheberrecht sein fundament in der 
italienischen renaissance. schon 1469 
wurde Johannes von speyer von der 
republik Venedig ein druckprivileg 
erteilt. damit war allein er berechtigt, 
im territorium Venedigs Bücher zu 
drucken. urheberschutz war damit zu-

nächst einmal druckerschutz, wurde 
in den darauf folgenden Jahrzehnten 
aber zunehmend auch den autoren der 
einzelnen Werke zuerkannt. auch das 
in england im sechzehnten Jahrhun-
dert aufkommende copy right war und 
ist noch heute nicht so sehr urheber- 
persönlichkeitsrecht, sondern entstand 
als Verlagsrecht und ist damit primär 
ein ökonomisch geprägtes Verwer-
tungsrecht. 

so wie das urheberrecht in der Ver-
gangenheit einem ständigen Wandel in 
seiner akzentuierung unterlag, muss 
man sich nun fragen, ob heute im zeit-
alter verbesserter Vervielfältigungstech-
niken vor allem im digitalen raum eine 
neue entwicklungsstufe des urheber-
schutzes angestrebt werden sollte. da 
wir als informationsökonomiegesell-
schaft im weltweiten Wettbewerb auf 

eine hohe liquidität von daten und 
erkenntnissen angewiesen sind, mag 
man überlegen, inwieweit ein schutz 
der individualinteressen hinter das all-
gemeinwohl zurücktreten muss.

nur dann, wenn man den zweck 
einer norm kennt, ist man in der lage, 
ihre reichweite zu bestimmen. nach 
einem Jahrhunderte währenden lebhaf-
ten streit über die urheberrechtstheori-
en wird heute mit der Theorie vom im-
materialgüterrecht angenommen, dass 
sich die exklusivität des urheberrechts 
vornehmlich daraus rechtfertigt, dass 
der urheber unter einem schaffensri-
siko steht, das mit einer sicherung des 
wirtschaftlichen Werts des Werkes be-
lohnt werden muss. daneben sind auch 
die Werkvermittler, also Verleger, mu-
sik- und filmproduzenten darauf ange-
wiesen, dass es zumindest die möglich-
keit gibt, dass sich die zur Produktion 
des Werkes benötigten investitionen 
wieder amortisieren. zudem besteht 
auch ein allgemeininteresse daran, dass 
Beiträge zur Kulturentwicklung durch 
schöpferische tätigkeit gefördert wer-
den. 

nur unwesentlich anders erscheint 
die situation bei der Betrachtung wis-
senschaftlicher Werke. zwar besteht 
hier ein größeres interesse an einer 
geistigen auseinandersetzung mit den 
texten und damit einer möglichst un-
gehinderten nutzung des geschaffenen 
Werkes, andererseits scheint das Ver-
wertungsinteresse nicht geringer. allein 
die wissenschaftlichen Bibliotheken 
in deutschland geben jährlich etwa 
300 mio. eur für neuerwerbungen 
aus – mit einem steigenden anteil für 
digitale medien. zu beachten ist auch 
folgendes: Verfällt der urheberrechtli-
che schutz wissenschaftlicher Beiträ-
ge, so entfällt auch der zwang sich mit 

„Wie das Karlsruher Schloss 
Gottesaue auf seiner 

historischen Bausubstanz 
mehrere Male zerstört und 
wieder aufgebaut wurde, 
findet auch das heutige 

Urheberrecht sein Fundament 
in der italienischen 

Renaissance.“
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den erkenntnissen ernsthaft auseinan-
derzusetzen und eigene Gedanken zu 
entwickeln, da dann bereits Bekanntes 
einfach wiedergekäut werden kann. so-
mit besteht auch hier ein vielschichti-
ges „interessenmyzel“. diese interessen 
miteinander in einklang zu bringen, ist 
aufgabe des urheberrechts. 

 
Schutzdauer

Gerade die schutzdauer des urheber-
rechts ist in letzter zeit in starke Kritik 
geraten. sie beträgt siebzig Jahre ab dem 
tod des urhebers, während beispiels-
weise Patente lediglich zwanzig Jahre ab 
eintragung geschützt sind. Grundsätz-
lich lässt sich dieser unterschied noch 
erklären: Während ein einmal erteiltes 
Patent dem Prioritätsgrundsatz (wer zu-
erst – zum Patentamt – kommt, mahlt 
zuerst) folgend den erfinder auch vor 
einer unabhängigen doppelerfindung 
schützt (vgl. beispielsweise die Paten-
tanmeldungen für das telefon durch 
Alexander Graham Bell und Elisha 
Gray), ist dies beim urheberrecht nicht 
der fall: an sich erlangt auch derjenige, 
der ein bereits existierendes Werk unab-
hängig von diesem neu schafft, ein ur-
heberrecht am eigenen Werk. zudem 
ist das urheberrecht gerade nicht von 
einer anmeldung bei einer staatlichen 
stelle abhängig, sondern entsteht be-
reits mit der schaffung des Werkes. 

dies mag zwar grundsätzlich eine 
unterscheidung rechtfertigen, oftmals 
wird die siebzigjährige schutzdauer je-
doch als exzessiv angesehen. Wenn die 
Piraten allerdings fordern, den schutz 
bis zum tod eines Künstlers zu verkür-
zen, so ist dazu folgendes anzuführen:

Kunst ist oftmals ein Produkt einer 
eigenwilligen Künstlerpersönlichkeit 
und trifft nicht immer auch den zeit-
geschmack. Wie in der Geschichte zu-

hauf belegt, lernt das breite Publikum 
die Werke des Künstlers erst später zu 
schätzen. Vincent van Gogh zum Bei-
spiel verkaufte bis zu seinem tod 1890 
kaum ein Bild, während seine Werke 

hundert Jahre später rekordpreise er-
zielten. diese zeitliche Verschiebung 
von angebot und nachfrage ist typisch 
für das urheberrecht. Wird deshalb 
nicht auch ein über das ableben des 
urhebers hinausgehendes schutzrecht 

verliehen, dass der Künstler dann zu 
seinen lebzeiten zum Beispiel durch 
einen Verkauf verwerten kann, so wür-
de diesem wohlmöglich die existenz-
grundlage entzogen. zum anderen 
mag hier auch folgender Gedanke an-
geführt werden: so wie im neunzehn-
ten Jahrhundert durch verschiedene 
reichsgesetze versucht wurde, die in 
den verschiedenen Partikularstaaten 
deutschlands bestehenden urheber-
rechte  zur anerkennung und Verein-
heitlichung zu verhelfen, wird dieses 
ziel auf internationaler ebene mit der 
revidierten Berner Übereinkunft von 
1908 erreicht. in diesem hat sich auch 
deutschland völkerrechtlich grund-

Die drohende Ratifizierung des ACTA-Abkommens führte zu einer  
Vielzahl an Protesten und Demonstrationen wie hier in Augsburg.

„Die zeitliche Verschiebung 
von Angebot und Nachfrage ist 

typisch für das Urheberrecht.“
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sätzlich verpflichtet, ein urheberrecht 
von mindestens fünfzig Jahre nach dem 
tod des urhebers zu gewährleisten. 
zudem wird europarechtlich ein sieb-
zigjähriger schutz gefordert, sodass es 
deutschland auf nationaler ebene gar 
nicht möglich wäre, die schutzdauer 
allgemein zu verkürzen. interessant in 
diesem zusammenhang: das acta, 
ebenfalls ein völkerrechtlicher Vertrag,  
hätte eine modifizierung, insbesondere 
Verschärfung des deutschen und eu-
ropäischen urheberschutzes in keiner 
Weise rechtlich verlangt.

Private Nutzung

mit einem ähnlich kritischen Blick wie 
die schutzdauer werden oftmals die 
möglichkeiten einer „privaten nut-
zung“ eines urheberrechtlich geschütz-
ten Werkes beäugt. nach geltendem 
recht ist eine Vervielfältigung nur zu 
bestimmten persönlichen zwecken und 
keinesfalls zur öffentlichen Verbreitung 
gestattet. nach den Plänen der Piraten 
sollen tauschbörsen und ähnliches bald 
in weitem umfang zulässig sein.

das urheberrecht ist jedoch gerade 
dadurch gekennzeichnet, dass es anders 
als das Patent eine gewerbliche nutz-
barkeit nicht voraussetzt. so existiert 
für romane und andere nichtwissen-
schaftliche literatur gerade kein ande-
rer als der „private“ absatzmarkt. Geht 
man also davon aus, dass das urhe-
berrecht innovationen fördern soll, so 
verbleibt bei einer vollkommenen frei-
stellung „privater nutzung“ keinerlei 
anreiz, solche zu schaffen. selbst dann, 
wenn man ein exemplar eines Werkes 
gekauft hat, so hat man eben nur das 
Körperliche desselben (Johann Gottlieb 
Fichte) und gerade nicht die form, die 
allgemeine art und Weise der darstel-
lung erworben.

dabei reicht es auch nicht aus, allein 
auf die möglichkeit alternativer Ge-
schäftsmodelle wie Werbefinanzierung 
oder gar eine „Vorfinanzierung“ durch 
die nutzer, sog. crowdfunding, zu ver-
weisen, wie es die Piratenpartei tut. Ge-
rade für neue und noch nicht bekannte 
Künstler, von denen oftmals innovati-
onen ausgehen, bestehen solche mög-
lichkeiten in der Praxis wohl kaum. 
zudem ist das urheberrecht zum teil 
sogar Voraussetzung für solche finan-
zierungskonzepte: nur dann, wenn mir 
ein exklusivitätsrecht an meinem Werk 
eingeräumt ist, kann ich auch bestim-
men, wo es platziert werden soll, um 
auf diesen „marktplätzen“ dann Wer-
beeinnahmen zu erzielen.

dem leser sei es hier einmal selbst 
überlassen, zu beurteilen, ob er noch 
bereit wäre, Geld für filme auszuge-
ben, wenn die Beschaffung solcher fil-
me im internet ohne angst vor einer 
abmahnung kostenfrei möglich wäre 
und gleichzeitig auch das aufnehmen 
(abfilmen) von Kinoaufführungen 
vollkommen ungehindert – weil legal – 
geschehen könnte.

Fazit und Ausblick

auch wenn die hier besprochenen re-
formvorschläge durchaus kritisch gese-
hen wurden, so heißt dies keineswegs, 
dass eine reform des urheberrechts 
nicht möglich oder gar nötig ist. ins-

besondere im zusammenhang mit den 
neuen medien besteht in vielen situa-
tionen sicherlich ein regelungsbedarf.

soweit man darüber nachdenkt, 
Künstlern die möglichkeit einzuräu-
men, einzelne Werke von der Verwer-
tung durch die Gema auszunehmen 
und sie mit einer sogenannten creative-
commons-lizenz, das heißt unter Ver-
zicht der ihnen eigentlich zustehenden 
rechte, zu vertreiben, so scheint dies 
durchaus diskutabel. dass die Gema 
darauf besteht, einen Künstler nur mit 
allen seinen musikalischen schöpfun-
gen oder gar nicht zu vertreten, scheint 
dem Bedürfnis vieler Künstler nach fle-
xibilität und selbstbestimmung nicht 
zu entsprechen. 

auf der anderen seite würden sich 
lehrbuchautoren über die streichung 
von Vergütungspflichten für die nut-
zung von teilwerken für den unter-
richtsgebrauch und architekten über 
die vollständige schutzlosstellung ihrer 
arbeit wohl zu recht wenig freuen. 

das Verdienst der Piratenpartei 
ist somit allemal, das Thema urheber-
rechtsreform in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit gerückt zu haben. solange 
die reformvorschläge aber auch mit 
einem skeptischen Blick unter der au-
genklappe hinweg betrachtet werden, 
müssen wir unsere schiffe wohl nicht 
mit zusätzlichen Kanonen aus furcht 
vor den enterhaken der Piraten ausstat-
ten.

hendriK m. Wendland
Hendrik M. Wendland ist Student der Rechtswissenschaft 

an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Er ist stu-
dentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 

Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Europa-
recht und Rechtsvergleichung.
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Redaktion

mathias JanKe

als chefredakteur ist mathias Janke der architekt und 
Baumeister dieser ausgabe und stand sowohl internen 
wie externen autoren stets zur seite. drohte einem autor 
oder gar der ganzen redaktion die Kreativität abhanden zu 
kommen, bediente er sich, wie schon Barack obama vor 
ihm, der Weisheit einer Knetgummifigur: „Yes, we can.“

marK PhiliPP marston

der leiter des Geschäftsbereichs erfüllte die aufgabe des 
managers. Kreuzbandriss und anschließende oP verhin-

derten dabei nicht, dass er der redaktion den rücken 
freihielt, so dass diese ungestört arbeiten konnte. Gleich-
zeitig ließ er seiner journalistischen ader freien lauf und 

gewährt einblick in die Welt der robotik.

michael Guffler

der art director des Karlsruher transfer komplettiert 
das führungs-trio. er brachte die artikel in ihre 
äußere form und schlussfolgerte mit humor und 
spitzfindiger doppeldeutigkeit über die relevanz 
eines guten layouts: „das auge liest mit!“
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imPressum

Benno Baltes

dem masterstudenten des Wirtschaftsin-
genieurwesens liegt der Karlsruher transfer 

besonders am herzen. der dienstälteste der 
redaktion engagiert sich nun schon seit fünf 

ausgaben abwechselnd als chefredakteur, 
Geschäftsbereichsleiter, layouter und redak-

tionsmitglied. in dieser ausgabe argumen-
tiert er für mehr Wachstum.

thorsten Wahle

Thorsten Wahle studiert Volkswirtschaftsleh-
re im dritten mastersemester an der uni-

versität heidelberg und hat sich seit 2007 
bei fuks unter anderem als chefredakteur 
des Karlsruher transfers engagiert. seinen 

urlaub verbringt er am liebsten im Grünen.

luK as GrePel

lukas Grepel studiert am Kit Wirtschafts-
ingenieurwesen und ist seit zwei Jahren bei 
fuks. Jedi-ritter und filmkomponisten wie 
hans zimmer machten ihn vor langer zeit 

zu einem filmnarr. seit diesem Jahr ist er 
in der filmgruppe „aBGedreht“ selbst 

hinter der Kamera aktiv.
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Ortstermin
sie haben es in diesem sommer wieder 
nicht vom schreibtisch in den urlaub 
geschafft? statt bunten, alkoholischen 
Kaltgetränken mit bezaubernden kleinen 
schirmchen auf pomologischen schön-
heiten, umklammert ihre hand nur 
die kalte, graue computermaus? dank 
Google street View ist das jetzt kein 
hindernis mehr für einen spontanen 
Kurzurlaub zu den weltweit schönsten 
reisedestinationen. diesen traumzielen 
für daheimgebliebene hat eine Google 
mitarbeiterin vor wenigen tagen nun 
auch das malerische cambridge Bay hin-
zugefügt. das kleine dorf an der kanadi-
schen Küste hatte es satt, ein schattenda-
sein zu fristen. touristen aus fleisch und 
Blut verirren sich eher selten hierher, es 
sei denn sie befänden sich auf der spär-
lich frequentierten flugreiseroute von 
Grönland nach alaska und schauten im 
rechten moment aus dem fenster. da-
bei hat cambridge Bay einiges zu bieten: 
neben zahlreichen moschusochsen und 
einer abgebrannten steinkirche besticht 
die nordische Kleinstadt vor allem durch 
eine umgebung voll unberührter land-
schaft und ist damit ein unvergleichliches 

reiseziel für jeden naturfetischisten. las-
sen sie sich von der Google abenteurerin 
mitnehmen auf eine außergewöhnliche 
reise durch die inuitmetropole ostka-
nadas, zu aufregenden schiffswracks und 
schrulligen ureinwohnern. Genießen sie 
ihre schreibtischsafari frei von der angst 
jeden realurlaubers die orientierung völ-
lig zu verlieren und es nicht mehr recht-
zeitig zum all-inclusive BBQ zu schaf-
fen: Während der echte Kompass in der 
hochnördlichen Wirklichkeit des neun-
undsechzigsten Breitengrades allenfalls 
noch als Briefbeschwerer zu gebrauchen 
ist, versagt der streetviewkompass auch 
unter extremsten Bedingungen nicht sei-
nen dienst. und falls sie sich nach ihrem 
digitalen ausflug in die eiswüste wieder 
aufwärmen müssen, sind sie mit nur ein 
paar mausklicks in der Karibik oder in 
der toskana. statt sonnenbränden und 
irr gestikulierenden südländern erwar-
ten sie traumstrände und wunderschö-
ne altstädte in himmlischer ruhe. nur 
die alkoholischen erfrischungen, auf die 
müssen sie im Büro wohl einstweilen 
noch verzichten.

von Thorsten Wahle

Schreibtischsafari

Cambridge Bay road on the way to Mount Pelly, Morgan Bentham, CC-BY 3.0






