ISSN 0937-0803 | Oktober 2012

Grenzen des Wachstums — Technologie und Gesellschaft im Wandel

Zurück in die Zukunft
Herausgegeben von fuks e.V.
fachübergreifende Unternehmensberatung Karlsruher Studenten

Struktur
Management
Partner
Führend bei Turnaround und Wachstum.

Macht Sie dieser Anblick auch verrückt?
Wenn halbe Sachen gar nicht Ihre Sache
sind, dann sind Sie auf dem besten Weg
zum Turnaroundmanager. Glückwunsch!
Und herzlich willkommen! www.strukturmanagement-partner.com/Karriere

K a r lsruher Tr a nsfer

Editorial

Zurück in die Zukunft
Seit nunmehr 25 Jahren erscheint der Karlsruher 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 Problemstellungen, Phänomene und sich abzeichnende 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 Fragestellungen. Hierbei kommt vor allem der
Beziehung zwischen Gesellschaft auf der einen und Wissenschaft und Ökonomie auf
der anderen Seite besondere Bedeutung zu.
Seit der Industriellen Revolution sind letztere die treibenden Kräfte eines rasanten technologischen Wandels und bestimmen damit
maßgeblich unser Leben. Demnach sind
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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 „Wachstum“ konfrontiert. Die Umsetzung des ersten
Begriffs ist in unserer Gesellschaft weitestgehend 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 auseinandersetzten und dieses entweder bis zu
einem gewissen Grad bejahen oder auch ihre
Skepsis äußern.
Zweifellos kann niemand die Zukunft vorhersagen und so bleiben die Artikel weitestgehend Meinungsbeiträge, unter denen es
Ihnen überlassen ist, welche Argumente Sie
gelten lassen und welchen Einschätzungen
Sie sich anschließen. Diese Ausgabe soll somit für einige Themen sensibilisieren und
viele Denkanstöße bereiten. Lassen Sie sich
nun nicht länger aufhalten, auf geht’s – Zurück in die Zukunft.
Mathias Janke
Chefredakteur
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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 technischer Prozess – die Gesellschaft wird ihren Beitrag leisten müssen.
von Armin Grunwald und Jens Schippl
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U

nter der Energiewende versteht man heute allgemein
die energiepolitische Umsteuerung, die nach der Katastrophe von
Fukushima 2011 in Deutschland beschlossen wurde: rascher Ausstieg aus
der Kernenergie bis 2022, erhebliche
Effizienzsteigerung in allen Prozessen
der Energieumwandlung und -nutzung
sowie schneller Ausbau der erneuerbaren Energieträger.

Bild: sxc.com / User: vali_bv

Vergangenheit – drei
Energiewenden in zehn Jahren
Vergessen scheint in der Öffentlichkeit,
dass dies bereits die dritte Energiewende in zehn Jahren ist: schon 2001 wurde der Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen, damals bis zum Jahr 2024. In
2010 kam dann die zweite Energiewende: erhebliche Laufzeitverlängerung für
die Kernkraft, allerdings in der Absicht,
diese nur als ‚Brückentechnologie’ bis
zum Einstieg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien zu nutzen. Wie
bekannt ist, hatte diese Wende nur eine
kurze Lebenszeit, bis sie von den Ereignissen in Japan überholt wurde.
Man sollte diese Historie nicht vergessen. Denn sie macht deutlich, dass
es keineswegs nur das Ereignis von Fukushima 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 durchzusetzen. Auch die Überzeugung, dass
eine Umsteuerung zu einer nachhaltigeren Energieversorgung aus Umwelt-,
Ressourcen- und Klimagründen notwendig sei, hatte lange vor Fukushima
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breite Zustimmung erreicht. So gesehen, war Fukushima nur der Tropfen,
der das Fass zum Überlaufen brachte.
Die Wirkung von Fukushima war
international sehr unterschiedlich.
Am stärksten in den deutschsprachigen Ländern, aber auch deutlich zum
Beispiel in Italien und Frankreich, dagegen angesichts einer intensiven Konfliktgeschichte mit der Kernenergie
erstaunlich schwach wie beispielsweise
in den Niederlanden. Die Energiewende als politisches Programm wurde in
Deutschland schnell und ohne Absprache 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 sprechen. Immerhin will die Schweiz einen
ähnlichen Weg gehen, Italien verzichtet

„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.“
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 hoher Akzeptanz der Kernenergie wie der
Tschechischen Republik und Litauen
und Ländern mit besonders hoher Ablehnung wie Österreich oder Portugal.
Die häufig vertretene Meinung, dass
Deutschland hier eine extreme Außenseiterposition einnimmt, entspricht
nicht der Datenlage.
Gegenwart – Aktivität,
aber nicht Aktionismus nötig
Die Energiewende ist beschlossene Sache, 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 Kontinuität hinsichtlich der zentralen Strategien der Energiewende herausgebildet:
• weitgehende Umstellung auf Erneuerbare Energien, wo nicht das
„ob“, sondern nur das „wie rasch“
umstritten war und teils noch ist
• Reduzierung des Energieverbrauchs durch eine erhebliche Steigerung der Effizienz
• weg von der Kernkraft, wo nur die
Zeiträume umstritten waren und
teils noch sind
Angesichts dieser relativen Kontinuität erscheint der Ausdruck „Wende“
zunächst eher unpassend. Die technischinfrastrukturellen
Entwicklungen, die benötigt werden, spielen seit
langem eine wichtige Rolle in vielen
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Helmholtz-A lli a nz
ENERGY-TRANS
Die Helmholtz Allianz ENERGYTRANS (www.energy-trans.de)
möchte zu einer gestalterischen
Sicht auf die Energiewende
beitragen. Ihre neuartige Perspektive besteht darin, das
Energiesystem vor allem von der
gesellschaftlichen Bedarfs- und
Nutzerseite her zu betrachten.
Dabei geht es insbesondere um
sozio-technische Szenarien,
Innovationsnetzwerke, systemische Risiken, Anreizsysteme
für individuelle und industrielle
Energienutzer und um Fragen der
Konfliktlösung beim Bau neuer
Infrastrukturen wie Hochspannungstrassen oder Pumpspeicher. Transformationswissen
soll bereitgestellt werden, um
den Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem aktiv,
sozialverträglich und effizient zu
gestalten.

Forschungs- und Demonstrationsprojekten. 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 Akteurskonstellation, Organisationsformen und Geschäftsmodelle müssen ebenfalls transformiert 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 Energiewende trifft also aus heutiger Sicht
insbesondere dann zu, wenn man die
anstehende Transformation als gesellschaftlichen Prozess und nicht nur als
rein technische Angelegenheit begreift,
in der Kernkraftwerke durch Windenergieanlagen oder Photovoltaik ersetzt werden.
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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 Energiepreise. 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 richtige 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 Sonnenenergie hängt mit dem Bedarf an neuen Hochspannungsleitungen zusammen. Anreizstrukturen für Landwirte
können zu einem höheren Anteil an
grundlastfähigen Biogasanlagen führen.
Das Investitionsverhalten von privaten
Haushalten im Bereich Dämmung

„Die Energiewende ist ein
Generationenprojekt.“
oder vielleicht einmal im Hinblick auf
mögliche Lastverschiebungen kann
entscheidend sein für die Ausgestaltung des Gesamtsystems. Auch wenn
es einer zügigen Umsetzung bedarf,
wäre angesichts dieser Komplexität und
Vielschichtigkeit Aktionismus fehl am
Platz. Die Energiewende ist ein Generationenprojekt, über dessen Ge- oder
Misslingen nicht in wenigen Monaten
entschieden wird.

Zudem muss das richtige Maß zwischen einerseits stabilen Rahmenbedingungen und einer gewissen Flexibilität
anderseits gefunden werden. Die Energiewende ist ein Lernprozess, der nicht
ohne Nachjustierungen auskommen
wird. Ein Planungsoptimismus mit einem 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 Solarmodule in China – nicht außer Acht
gelassen werden dürfen. Solche schwer
vorhersehbaren und kaum kontrollierbaren Entwicklungen unterstreichen
das Erfordernis nach einer hohen Lernbereitschaft und Flexibilität. Gleichzeitig spricht das, neben vielen anderen
Gründen wie geopolitischen Kalkülen,
für ein hohes Maß an Diversifikation,
um einseitige internationale Abhängigkeiten in der Energieversorgung zu
reduzieren.
Umwelt- und Klimaschutz sind ein
wichtiger Treiber für die Energiewende. Klimaschutz ist ein globales Phänomen, die Effekte von Klimaschutzstrategien müssen im globalen Kontext
gemessen werden. Die gesamten CO2Emissionen Deutschlands lagen 2010
bei 831,5 Millionen Tonnen. Der globale 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 spielen.
Erstens: Deutschland kann eine
umweltfreundliche Energieversorgung
mit einem hohen Anteil inländischer
Wertschöpfung aufbauen. Es kann ge-
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zeigt werden, dass das möglich ist. Es
lässt sich vielfach beobachten dass die
Diffusion von innovativen Ansätzen erheblich beschleunigt wird, sobald diese
in Pilotprojekten ihre Praxistauglichkeit 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 Energiewende erreichbar. Dies ist sicherlich eine
wichtige Voraussetzung für langfristige
politische Stabilität im Energiebereich,
für weitere Förderung von Innovationen und einen gewissen Technologievorsprung im internationalen Vergleich.
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 Transformation des Energiesystems macht einen
dramatischen Umbau der Infrastruktur
erforderlich. Es reicht nicht, die hinter der Energieinfrastruktur stehenden
Bereitstellungstechnologien wie Kohleoder Kernkraftwerke durch erneuerbare
Energiequellen zu ersetzen. Die neuen
Energieträger können nur dann eine
verlässliche und sozial verträgliche Versorgung bieten, wenn die damit einhergehenden Infrastrukturlösungen, ihr
Management und das Nachfrageverhalten entsprechend angepasst werden.
Das geschieht nicht von selbst. Vielmehr müssen die bislang weitgehend
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getrennten Infrastrukturen von Verkehr, Stromversorgung und Information als gemeinsames Ganzes betrachtet
und neu ausgelegt werden, wie es im
Bereich der Elektro-Automobilität besonders deutlich wird. Im technischen

„Transformationsprozesse
sind auf die Bereitschaft
der Abnehmer und Nutzer
angewiesen, Veränderungen
mit zu tragen.“
Bereich muss die Zusammenarbeit und
Koordination zwischen verschiedenen
wissenschaftlichen Disziplinen, administrativen Fachbereichen und Wirtschaftssektoren gestärkt werden, damit
ein nicht disziplinär geprägter, sondern problemorientierter Ansatz helfen
kann, die besten Lösungswege zu identifizieren und umzusetzen. Dazu gilt
es zukünftig weitere Forschungsfelder,
insbesondere die Sozialwissenschaften, erheblich stärker in Forschungsvorhaben und Umsetzungsstrategien
im Energiebereich einzubinden, um

den oben genannten Aspekt der Energiewende als einem gesellschaftlichen
Transformationsprozess zu entsprechen
und diesen mitzugestalten.
Schließlich werden wir uns von
manchen bisherigen Gewohnheiten
verabschieden müssen. Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, dass nach
Bedarf der Strom aus der Steckdose
kommt und das Auto in wenigen Minuten 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 Kleinigkeiten handelt wie die E10-Debatte.
Transformationsprozesse sind auf die
Bereitschaft der Abnehmer und Nutzer
angewiesen, Veränderungen mit zu tragen. Hier wird es darauf ankommen, in
den anstehenden Veränderungen nicht
nur unbequeme Zumutungen, sondern
– beispielsweise durch neue Wertschöpfungsmodelle, neue Akteurskonstellationen, eine stärkere Mitbestimmung
der Nutzer und dezentrale Lösungen –
auch Chancen zu sehen.

Prof. Dr. A r min Gru n wa ld
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 a ph 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.
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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
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W

enn Kritiker über Wachstum sprechen, meinen
sie meist ein quantitatives Wachstum der Menge an Gütern
und Dienstleistungen, wie man es in
Entwicklungs- und Schwellenländern
erleben kann: Die ersten Konsumgüter, 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 qualitatives Wachstum, also ein Tausch an sich
ineffizienter Geräte und Autos gegen
neue, bessere, bequemere und umweltfreundlichere 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 Menge. 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
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der Industrienationen könnte nicht in
den Ausbau einer ressourceneffizienteren Industrie gesteckt werden, Fortschritte 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 Wachstumsbefürwortern 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-

moralische Pflicht, die in Schwellenund Entwicklungsländern den Weg aus
Armut und Hunger symbolisiert.

Klimaschutz
Global betrachtet werden durch Wirtschaftswachstum die Schadstoffemissionen steigen und mehr Rohstoffe verbraucht werden, besonders durch ein
anhaltendes weltweites Bevölkerungswachstum. Eine Adaption der Schwellenländer an das ehrgeizige „deutsche

„Die Geschichte gibt den
Wachstumsbefürwortern
Recht“
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 Wachstum ist für die Industrienationen eine
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Veränderung der Rohstoffproduktivität (preisbereinigt,
verkettet) 2009 gegenüber 1994 in % nach Bundesländern
160%
140%
120%

Modell“ mit striktem Umweltschutz
und dem schnellen Ausbau erneuerbarer Energien scheint wenig realistisch,
bis dass ein gewisses Wohlstandsniveau
der Gesellschaft erreicht ist. In Industrienationen trägt qualitatives Wachstum hingegen zum Klimaschutz bei.
Technologische Entwicklungen können exportiert und vor Ort betreut
werden, zum Beispiel zum Schutz vor
steigendem Meeresspiegel oder zur solaren Stromerzeugung in der Wüste.
Neues Wissen aus der Forschung kann
zur Errichtung effizienter Verkehrs-,
Wasser- und Energie-Infrastrukturen
beitragen und umweltschonende, effiziente Prozesse können in der Industrie
etabliert werden.
Zahlreiche Maßnahmen wie „biologisch“ erzeugte Lebensmittel, nachhaltig bewirtschaftete Wälder zur Holzgewinnung, 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 einen höheren Stellenwert beizumessen.
Ebenso tragen jene Organisationen
zum bewussteren Konsumverhalten
bei, die Verträglichkeit und ökologischen Fußabdruck vieler Produkte testen, transparent veröffentlichen und
verbesserungswürdige Unternehmen
ermahnen.
Auch Technologien können zum
Umweltschutz beitragen, wie das Beispiel der Elektromobilität zeigt. Bei
einer global steigenden Nachfrage
nach Mobilität und begrenzten fossilen 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-
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Quelle: Arbeitskreis Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder

gend vermieden werden und die Lebensqualität der Menschen steigt.
Die Rohstoffproduktivität ist eine
Messgröße für die wirtschaftliche Effizienz im Umgang mit natürlichen
Rohstoffen und ist seit 1994 um fast

„Die
Wohlstandsvergrößerung
schafft […] erst die
Grundlage, den Menschen
einer primitiven, nur
materialistischen Denkweise
zu entreißen […].“
Ludwig Erhard
50% gestiegen und soll bis zum Jahr
2020 um 100% steigen. Dadurch kann
man bessere Produkte mit nur noch der
Hälfte der benötigten Rohstoffe produzieren.

Bruttoinlandsprodukt
Die einfachste Definition von Wirtschaftswachstum 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 Development Index (HDI), der Genuine Progress 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 bestimmen und besitzen durch kulturelle
Unterschiede im internationalen Vergleich oder durch zu starke Aggregation
einzelner Faktoren nur wenig Aussagekraft. 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
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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 technischen Fortschritt in produzierenden
Gewerben steigt die Arbeitsproduktivität, und wenn sich die Produktionsmenge nicht erhöht, werden weniger
Arbeitskräfte für die Güterproduktion benötigt, sodass die Arbeitslosigkeit steigt. Ohne Wachstum würde in
Deutschland die Rendite der Versicherten im gesetzlichen Rentensystem
null betragen und bei sinkender Bevölkerungszahl 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. Zukünftige Mehrkosten für die Energiewende,
ein vereintes Europa und zum inflationsarmen Schuldenabbau wären ohne
Wachstum nicht finanzierbar. Besonders das in Deutschland umfassende
und teure Sozialsystem wäre nicht länger 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 ersetzen, 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
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Quecksilber wird durch den Druck
mächtiger Lobbyverbände beschlossen,
Biokraftstoffe konkurrieren mit Nahrungsmitteln 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 Herstellung Regenwald für monokulturelle
Palmölplantagen weichen muss. In der
Blue Economy werden Emissionen und
Abfälle, wie zum Beispiel Schlamm,
Reste und organische Abfälle als Ausgangsprodukt für ein neues Produkt
gesehen und kreative, innovative Lösungen gefördert, die zudem nachhaltig
sind. Zugrunde liegen die Gedanken
der Kreislaufwirtschaft und der rentablen Kuppelproduktion, bei denen sowohl Menschen als auch Natur davon
profitieren. Dazu einige Beispiele:
In Afrika wird eine Kuppelproduktion aufgebaut, die Kaffeeabfälle als
Dünger für Edel-Pilzkulturen einsetzt.
Diese Pilze können anschließend gewinnbringend verkauft werden. Schweinemist kann in Algenbecken geleitet
werden, sodass auf dem Boden Plankton 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 leistungsfähiges Baumaterial verwendet werden
kann. Katalysatoren auf Zink- und Kobaltbasis können aus Industrieabgasen
Kohlendioxid in Polymere umwandeln,
die als Kunststoffe vielseitige Verwendung finden. Bio-Wasserkläranlagen in
Dritte Welt-Ländern enthalten Regenwürmer, die Verunreinigungen aus dem
Wasser fressen und dabei noch Humus
produzieren.
Die Blue Economy ist kein Feigenblatt der Corporate Social Responsibility , sondern geht darüber hinaus, indem
es wirtschaftlich sinnvoll ist, nachhaltig
zu agieren. Das bekannte Drei-SäulenModell der Nachhaltigkeit geht dabei
von ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten aus, die miteinander
in Wechselwirkung stehen und simultan betrachtet werden müssen.

Fazit
Wachstum, und damit verbunden Fortschritt, sind die Triebfedern der aufgeklärten Gesellschaft. Schon Immanuel Kant glaubte an die unbegrenzte
Verbesserbarkeit der Gesellschaft. Statt
einer Diskussion, ob wir überhaupt
Wachstum brauchen, müsste die Diskussion dahin gehen zu erörtern, wie
wir als kreative und innovative Gesellschaft ein nachhaltiges „Blaues Wachstum“ erreichen können. Mit steigendem Wohlstand steigt der Grenznutzen
des Geldes nur noch marginal und
Lebensqualität, ökologische und soziale Aspekte sowie Glück treten in den
Vordergrund. Die Aufgabe des Staates
ist es letztendlich, den Menschen durch
ein intelligentes Wachstum die Chance auf Wohlstand, individuelles Glück
und selbstbestimmtes Leben in einer
freien und offenen Gesellschaft zu ermöglichen.
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D

ie Welt sieht sich spätestens
seit der Weltkonferenz von
Rio 1992 vor der Herausforderung, eine nachhaltige Entwicklung
bewusst zu gestalten. Das bedeutet insbesondere eine große Designaufgabe
bezüglich der Wirtschaft, nämlich die
Gestaltung eines nachhaltigkeitskonformen Wachstums bei gleichzeitiger
Herbeiführung eines (welt-)sozialen
Ausgleichs und den Erhalt der ökologischen Systeme. Tatsächlich ist dies
nur möglich, wenn sich die Wechselwirkungen zwischen den Staaten in
Richtung einer Weltinnenpolitik be-
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wegt. Die Chancen zur Erreichung dieses Ziels vom Charakter einer Balance
sind aber alles andere als gut. Wie im
Folgenden beschrieben wird, ist das
(nur) eine von drei prinzipiellen Zukunftsperspektiven 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 unmanaged decline“ für die wahrscheinlichste

Entwicklung. Um doch noch die angestrebte 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 Jahrhunderts in einer extrem schwierigen
Situation. Als Folge der ökonomischen
Globalisierung befindet sich das weltökonomische System in einem Prozess
zunehmender Entfesselung und Entgrenzung im Kontext des Megatrends
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Die Schlüssel zu einer
nachhaltigen Zukunft
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.
von Franz-Josef Radermacher

„explosive Beschleunigung“ und das
unter teilweise inadäquaten weltweiten
Rahmenbedingungen.
Das korrespondiert zu dem eingetretenen 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 Volkswirtschaften sich weltweit bereits stark
vernetzt haben. In diesem Globalisierungsprozess gehen die Entfaltung der
neuen technischen Möglichkeiten zur
Substitution menschlicher Arbeitskraft, wie auch die zunehmende Inte-
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Megatr end
E x plosi v e Beschleu nigu ng

gration von Teilen
• Bevölkerungsentwicklung
des
Arbeitskräf• Distanzverkürzung
tepotentials
der
ärmeren
Länder
• Zugriff auf Ressourcen
in den Weltmarkt
• Technische Innovation
teilweise zu Lasten
• Soziale Spaltung
der Arbeitsplatzchancen der weni• Aufeinanderprallen von Kultursystemen
ger qualifizierten
Arbeitnehmer in den reichen Ländern, schwert gegenseitige Rücksichtnahme
die sich deshalb zu Recht als Verlierer und damit die Möglichkeit eines weltder Globalisierung wahrnehmen. Die- weiten politischen Konsenses. Sicherses Verständnis der Globalisierung, als lich beinhaltet der Trend der explosiven
Wettstreit und nicht als Kooperation Beschleunigung auch gewisse Chancen,
zwischen den einzelnen Völkern, er- aber wegen fehlender internationaler
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Standards und durchsetzbarer Regulierungsvereinbarungen und der daraus
resultierenden Fehlorientierung des
Weltmarktes laufen sie dann doch dem
Ziel einer nachhaltigen Entwicklung
entgegen. Die aktuellen weltwirtschaftlichen 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 Herausforderungen?
Aufgrund des Megatrends der „explosiven 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 welchem Umfang zugreifen? Das kann eine
Frage von Krieg und Frieden werden.
Das rasche Wachsen der Weltbevölkerung verschärft die Situation signifikant und in sehr kurzen Zeiträumen.
Die Menschheit bewegt sich auf eine
Population von 10 Milliarden Menschen zu, verbunden mit dem Hineinwachsen von hunderten Millionen weiterer Menschen in ressourcenintensive
Lebensstile. Es könnte deshalb in den
nächsten Jahrzehnten trotz massiver
Steigerung der Nahrungsmittelproduktion eng werden hinsichtlich der Ernährung der Weltbevölkerung.
Des Weiteren ist um 2015 der Höhepunkt der Ölproduktion zu erwarten.
Hier drohen erhebliche Problemlagen
und Konflikte. Im Bereich der CO2Emissionen bewegen wir uns wahrscheinlich heute schon auf eine Klimakatastrophe zu. Mit Blick auf die
wichtige Publikation „Kollaps: Warum
Gesellschaften überleben oder untergehen“ von Jared Diamond, der aufzeigt,
welche Konstellationen in einer histo-
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rischen Perspektive zum Zusammenbruch ganzer Gesellschaften geführt
haben, deuten sich erhebliche Verwerfungen an. Der Ressourcendruck verschärft 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 Bewältigung dieser Herausforderungen bisher
nicht als ihre zentrale Aufgabe ansehen.
Bei der Lösung dieser Umweltund Ressourcenfrage wird vor allem
dem technischen Fortschritt eine zentrale Rolle beigemessen. So sehr er die
Umweltbelastungen pro produzierter
Einheit zu senken vermag (Dematerialisierung, Erhöhung der Ökoeffizienz),

Der
Bumer a ng-Effekt
• Technik als Lösung
• Die Lösung als Problem
• Die Notwendigkeit
sozial-kultureller Innovation
• Die Herausforderung von
Global Governance
führt er aufgrund des so genannten Bumerang-Effekts jedoch in der Summe
zu eher mehr als zu geringeren Gesamtbelastungen der ökologischen Systeme.
Dieses Phänomen zieht sich bereits
durch die gesamte Technikgeschichte und beinhaltet, dass durch bessere
Technik und neue technische Systeme
der Zugriff auf mehr und andere Ressourcen möglich wird und der Preis für
Güter tendenziell sinkt. Das heißt, je
effizienter die Technik, desto mehr Ressourcen werden insgesamt verbraucht.
Nun in Technikfeindlichkeit zu
verfallen wäre jedoch auch keine aussichtsreiche Strategie, denn bei den

Ansprüchen der Weltbevölkerung, die
heute im Raum stehen, benötigten wir
zukünftig eine noch viel exzellentere
Technik. Um dabei nun dem Bumerang–Effekt entgegenwirken zu können, bedarf es aber gleichzeitig auch
eines gesellschaftlichen Fortschritts bei
den Governance-Strukturen, die regulierend in den Ressourcenverbrauch
eingreifen könnten.
Die Frage der Limitation des Verbrauchs
nicht erneuerbarer Ressourcen und der
Begrenzung der Umweltbelastungen
in einer globalen Perspektive tritt daher in das Zentrum aller Versuche zur
Erreichung zukunftsfähiger Lösungen. Mit jeder Frage nach Begrenzung,
etwa der CO2-Emissionen, stellt sich
aber sofort die weltweite, wie nationale
und bis heute unbeantwortete Verteilungsproblematik in voller Schärfe –
letztlich eine Frage der Gerechtigkeit.
Dies ist aus Sicht der sich entwickelnden 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-Effekt 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 brauchen deshalb für eine gute Zukunft die
simultane und aufeinander abgestimmte Innovation in den Bereichen Technik
und Governance, wobei sich Governance vor allem auf die Durchsetzung
von Grenzen kollektiven Tuns bezieht.
Hier schlägt nun mit der Entwicklung
im Finanzsektor ein weiterer Bumerang
zu.
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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 vagabundiert 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 Steuerzahlungen unter Ausnutzung komplexer internationaler Gesetzeslagen
und der besonderen Möglichkeiten
von Off-Shore-Finanzplätzen, andererseits die Geldneuwertschöpfung
beziehungsweise die Kreditaufnahme
durch Premium-Schuldner. Die Deregulierung der Finanzmärkte bis 2007
erlaubte damals und erlauben teilweise
noch heute kleinen Gruppen von Premium-Akteuren die Generierung von
Geld quasi aus dem Nichts durch neue
Formen der Geldwertschöpfung unter
Nutzung innovativer Finanzierungsinstrumente 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 „Ausplünderung“ des Mittelstandes und zu erheblichen Reduktionen bei den Steuereinnahmen 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 Entwicklung für Eliten den „Charme“ einer hohen sozialen Ungleichheit, einer
Zweiklassengesellschaft, in der 95 Prozent und mehr der Menschen weltweit
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in Armut unter neofeudalen Strukturen
leben würden. Die Qualifikationen von
Arbeitnehmern gingen verloren. Weniger Automation und mehr körperliche
Arbeit wären zu erwarten. In mancher
Hinsicht erinnert eine solche Gesellschaft an alte Plantagenwirtschaften,
mit klar gegliedertem Oben und Unten. In Anlehnung an die derzeitigen
ökonomischen und sozialen Verhältnisse in Brasilien wird dieses Szenario als
Brasilianisierung bezeichnet.

Welche Zukünfte sind möglich?
Richtet man den Blick auf das weltweite Geschehen und berücksichtigt
die nächsten 50 Jahre, so resultieren
aus der beschriebenen Gesamtkonstellation, das heißt den Risiken bezüglich
Umwelt und Ressourcen einerseits und
den Risiken bezüglich sozialer und kultureller Balance andererseits drei mögliche Zukünfte im Sinne von Attraktoren, von denen zwei extrem bedrohlich
und nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar
sind. Die drei Fälle ergeben sich aus der
Frage, ob die beiden großen weltethischen Postulate: (1) Schutz der Umwelt
und Begrenzung des Ressourcenverbrauchs und (2) Beachtung der Würde
aller Menschen erreicht werden. Gelingt (1) nicht, machen wir also weiter

das
ökosozi a le Modell
• Durchsetzung von Standards
• Co-Finanzierung von Entwicklung
• Größerer Reichtum und
größere Ausgeglichenheit
• „Friedensdividende“
• Nachhaltigkeit

wie bisher, kommt der Kollaps. Gelingt
(1), ist die Frage „wie?“. Durch Machteinsatz zu Gunsten weniger, zu Lasten
vieler – dann finden wir uns in einer
Ressourcendiktatur und dazu korrespondierend in der zuvor beschriebenen
Brasilianisierung wieder. Nur im Fall
von Konsens landen wir in einem Modell mit Perspektive, der Balance einer
weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft. Dieser im Kern ordoliberale Ansatz regulierter Märkte, wie er für Europa (soziale Marktwirtschaft) und die
asiatischen Volkswirtschaften (Netzwerkökonomien) typisch ist, erscheint
daher als Ausweg. Dieses Modell wäre
im Rahmen der Weltökonomie fortzuentwickeln und würde letztlich im
Rahmen eines Weltvertrages Forderungen eines Weltethos und des interkulturellen Humanismus umsetzen zu einer
Form von Weltinnenpolitik mit weltdemokratischem Charakter.

Prof. Dr. Dr. Fr a nz-Josef
R a der m acher
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“
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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.
16
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Bild: Karl Joseph Stieler,1828, Pinakothek München

I

m Jahre 1808 veröffentlichte Goethe 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 Gedanken um das Schicksal des wissenshungrigen 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 Erfahrungen 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 verstehen. Nur wenige Monate später verstarb er im März 1832, das Manuskript
wurde gefunden und noch im gleichen
Jahr veröffentlicht. Jedoch entpuppte
es sich in gewisser Weise als eine Enttäuschung. 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 Dasein. Er galt und gilt vielen als zu wirr,

unverständlich und inkonsistent, Prädikat: unaufführbar!
Die Schlussfolgerung liegt somit
nahe, Goethe wäre am Ende seines Lebens nicht mehr auf der Höhe seines
künstlerischen Schaffens gewesen. Aber
vermutlich war es keineswegs Goethes
Absicht, in allererster Linie ein unterhaltsames Drama zu schreiben, voller

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?

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.

Hans Christoph Binswanger: Goethe
ist selber auch Ökonom gewesen und
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Faust II – ein Rätsel für die
Nachwelt.
Witz und wie für die Bühne geschaffen.
Form und Unterhaltungsgrad waren
ihm nebensächlich, die Möglichkeit seines 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 Vordergrund. Trotzdem – oder gerade deshalb – 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, Papiergeldschöpfung, Geiz und Gier. Gute 150 Jahre
nach Goethes Tod sorgte der Wirtschaftswissenschaftler Hans Christoph
Binswanger mit seiner ökonomischen
Interpretation „Geld und Magie“ für
Aufsehen: Faust II beschreibe nicht weniger als die Geburt und den Charakter der neuzeitlichen, unserer heutigen
Wirtschaftsordnung. Dieser liege die
Papiergeldschöpfung als entscheidende
Voraussetzung zu Grunde – jener Möglichkeit, aus einem Fetzen Papier wie
aus dem Nichts einen vielfach höheren
Wert zu schaffen.
Die Botschaft, die Goethe zukünftigen Generationen hinterließ, ist demnach auch an uns gerichtet. In Zeiten
der Skepsis gegenüber unserem Wirtschaftssystem und einem Fortschritt
ohne Grenzen betrifft sie uns vermutlich sogar noch viel mehr als alle Generationen vor uns. In dem heutigen
Durcheinander an Meinungen und
Stellungnahmen ist es daher höchste
Zeit, sich nun gemeinsam mit Hans
Christoph Binswanger der Sicht Goethes auf die moderne Wirtschaftsordnung anzunähern.
Das Gespräch führte Mathias Janke.

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 Lehrmeinungen legte dar, dass John Law,
ein schottischer Ökonom des 18. Jahr-
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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.

Ein Neo-Alchemist?
Ja, als ich über diesen John Law und die
Entlassung der Alchemisten las, habe
ich mich gefragt, was eigentlich die Alchemie ist, denn ich wusste zunächst
auch nicht mehr, dass ein Alchemist
versucht, aus Blei Gold zu machen.
Das ist auch lediglich die erste Aufgabe der Alchemie, im modernen Sinne:
aus Papier mach Geld. Die zweite Aufgabe ist die Schaffung von einem großen Elixier, der Schaffung eines Tranks,
der dazu führt, dass man wieder jünger
wird, dass man ein langes Leben hat.
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Und
wie ist
nun die
Verbindung zum
Faust?
Mir ist aufgefallen, dass
die beiden Teile des Faust-Dramas eigentlich 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-

„Faust [...] ist ein
alchemistisches Drama von
Anfang bis Ende.“
C.G.Jung
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 Beginn von Faust II geht es, in Analogie
zum Königshof Ludwig XV., um ein
Kaiserreich, das kurz vor dem Bankrott steht. Nun treten Mephisto und
Faust als Berater auf den Plan und

Aus Papier mach Geld –
Alchemie mit anderen Mitteln

haben eine Lösung. Welche Lösung
ist das genau?
Früher war ja Geld vor allem Gold und
Silber, also Geld, das in sich selbst einen 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 wertvoll erachtet wird und so in Umlauf gebracht werden kann.
Und wie gelingt es, dass die Bevölkerung es als wertvoll erachtet?
Historisch gesehen startete das Papiergeld 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-
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Erzählen Sie uns mehr von diesem
John Law.
John Law wurde an den Hof Ludwig des
XV. gerufen, für den, da er noch minderjährig war, sein Onkel der Prinz von
Orleans, die Regentschaft übernommen
hatte. Ebenso wie sein Vorgänger Ludwig 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 wirkungsvoller und effektvoller sein könne
als die Alchemisten, die bei ihm tätig
waren. Sie wurden gleich entlassen, als
er angestellt wurde.

ze, die laut altem Recht dem Kaiser zustehen. Diese Schätze könnte man in
Zukunft vielleicht finden und sie ausgraben. Das ändert aber nichts daran,
dass sie verschollen sind und damit eigentlich zum Zeitpunkt der Papiergeldausgabe 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 Unterschrift des Kaisers, um das Papiergeld
als gesetzliches Zahlungsmittel zu legitimieren. 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 bekommen. Beides – diese Vorstellung und
die Unterschrift des Kaisers – ist der
Ursprung der Geldschöpfung am Kaiserhof.
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 Gegenwert, und dann kommt es zur Inflation. Der Narr, dem der Kaiser ein
paar solcher Banknoten schenkt, erkennt 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 sofort erkannt: Flucht in die Sachwerte,
weil Inflation droht. Und tatsächlich
ist es auch so, Kaiser und Volk verpras-
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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.

„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

Demnach könnte man durch immer
neues Drucken von Papiergeld immer wieder neu investieren und damit auch immer wieder neues Wachstum stimulieren?
Laut Faust geht dies ins Unendliche. Er
sagt ausdrücklich, dass man grenzenloses Vertrauen haben kann in die grenzenlose Geldschöpfung. Er ist im letzten 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. Jahrhundert 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-
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der Urbarmachung des Landes, der
Zurückdrängung der wilden Natur
und der Nutzung und Ausnutzung der
Natur für die Wirtschaft. Die Aneignung der Naturkräfte und -ressourcen
ist also neben der monetären Basis, der
Geldschöpfung, die reale Basis der modernen Wirtschaft.
Wo liegt hier der Vorteil für den Eigentümer?
Das Entscheidende ist, dass der Eigentümer für die Nutzung der Ressourcen, 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 Natur, aber eine Verschuldung, die man
nie bezahlt. Eine ewige Schuld sozusagen.
Seit dem Beginn des ersten Teils
sucht Faust nach dem höchsten Augenblick. Durch die von ihm erschaffene neuzeitliche Wirtschaft glaubt er
diesen Augenblick zu erreichen. Wie
kann man diesen höchsten Augenblick aus der Sicht Fausts charakterisieren?
Im Hintergrund steht die Wette zwischen Mephistopheles und Faust. Es
geht darum, ob Faust mit Mephistopheles Hilfe einen höchsten Augenblick
erreichen kann. Wenn er den höchsten 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 gewitzter Kerl, er verwettet
seine Lebenszeit, die er
zwar verliert, sobald er
den höchsten Augenblick gewinnt. Sie wird
aber ja dann in diesem
Moment auch wertlos,
denn der höchste Augenblick ist unvergänglich. Er kann – wie Faust
sagt – „nicht in Äonen“
untergehen. Faust verwettet die Zeit, weil der höchste
Augenblick ewig sein wird.
Für Faust besteht der höchste
Augenblick in der Überwindung
der Zeit.

Karlsruher Transfer / Oktober 2012

Bild: Christina B. Castro CC BY-NC 2.0

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-rechtlichen Eigentumsbegriff. „Dominium“
ist abgeleitet von „dominus“, übersetzt
„Herr“. Es handelt sich um das absolute 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

Und wie soll ihm die Wirtschaft nun
helfen die Zeit zu überwinden?
Faust meint den höchsten Augenblick
zu erreichen, weil er den ewigen Fortschritt, das ewige Wachstum durch die
ewige Geldschöpfung und die darauf
aufbauend neuzeitliche Wirtschaft in
der Vision vor Augen hat und ein Immer-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
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zu nennen, der sich daraus ergibt, dass
sich hinter Fausts Neuland der Wirtschaft immer noch das Altland befindet. Dort leben Philemon und Baucis

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 /

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.“
im Einklang mit der Natur, ganz im
Sinne des Patrimoniums in einer heimeligen Hütte mit einer großen Linde.
Diese Hütte und die Linde sind Faust
ein Dorn im Auge, weil sie seinen Vorstellungen des Fortschritts entgegenstehen. 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.

Mephistopheles: „Die Zeit wird Herr.“

Der Zweite Verlust?
…ist der Verlust der Sicherheit. Der besteht 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 Eindämmung des Landes, um die Aussperrung
der wilden Natur. Die Dämme kön-

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 Mächten 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.
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VollGeld
100%-Money
Die Idee, Kredite zu hundert
Prozent mit Zentralbankgeld zu
decken, ist auch bekannt unter 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 USÖkonomen den sogenannten
„Chicago Plan“ aus, um die Idee
umzusetzen, am Ende scheiterte
sie jedoch am Widerstand der
Banken.

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 Begeisterung, die jeder hat, der ein Werk
schafft. Auch ein Unternehmer kann
begeistert sein, nicht weil er Geld haben will, sondern weil er etwas schafft,
was verkauft werden kann, weil es bestimmte Bedürfnisse befriedigt. Auch
ein Erfinder ist natürlich begeistert von
seinen Erfindungen. Ein Arbeiter wiederum macht bei diesem Fortschrittsdrang 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 bremsen, damit er nicht in eine Katastrophe ausartet?
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So würde ich es sagen. Deswegen sollte man den Faust als Warnung wahrnehmen. Das heißt, man soll nicht
blind sein für die Sorgen, die mit dem
Wachstum der Wirtschaft verbunden
sind, und sich den Sorgen stellen.

die Zentralbanken den Zins und erschwerten damit den Banken die Aufnahme von neuem Zentralbankgeld.
Alle Banken, die spekulative Kredite zu
niedrigen Zinsen gegeben hatten, wurden dadurch gefährdet. Es entstand eine

Wenn das Geld nun das ist, was den
Fortschritt antreibt. Ist das Geld auch
der Stellhebel, mit dem man ein zu
schnelles und rücksichtsloses Wachstum bremsen kann?
Da muss ich etwas ausholen: 1973 wurde die Wirtschaft endgültig vom Goldstandard gelöst, also der Möglichkeit,
Banknoten gegen Gold einzulösen.
Seitdem haben wir eine reine Papierwährung. Das bedeutet, dass Zentralbanken beliebig Geld schöpfen können.
Aufbauend auf dem von den Zentralbanken ausgegebenen Papiergeld schaffen 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 diese 5% müssen die Banken immerhin
über etwas Zentralbankgeld verfügen,
sind also darauf angewiesen, dass die
Zentralbanken ihnen immer genügend Banknoten, also Zentralbankgeld,
nachliefern.

„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.“

Die Kontrolle über die Geldschöpfung liegt also nicht mehr wirklich
bei den Zentralbanken?
Ja, würde eine Zentralbank den Banken die Nachlieferung von Banknoten
versagen, würde die Wirtschaft zusammenbrechen. Einige Zentralbanken haben 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

Reflektion Goethes über den
Einfluss des Papiergeldes
Finanzkrise, dann eine Wirtschaftskrise
und schließlich verwandelte sich diese
in eine Staatsschuldenkrise, mit der wir
es heute zu tun haben. Die Zentralbanken können eigentlich gar nicht mehr
die Geldmenge steuern. Sie haben den
Zinssatz gegenüber den Banken heutzutage 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 entstehen. Es kann vor allem auch sein, dass
es zu viele spekulative Kredite gibt, mit
denen man Aktien oder sonstige Wertpapiere kauft, was dann zu Finanzkrisen
führt. Und zuletzt können durch ein zu
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rasantes Wachstum, induziert durch die
Geldschöpfung, auch zu viele Ressourcen verbraucht werden.
Die Frage bleibt: Ist es möglich über
das Geld diese drei Risiken einzudämmen?
Das wäre möglich, indem jede Bank von
vornherein Kredite mit 100% Zentralbankgeld decken muss. Dann kann die
Zentralbank wieder die Geldschöpfung
steuern mit den drei Zielen: keine Inflation, keine übermäßigen spekulativen
Kredite und eine Mäßigung des Ressourcenverbrauchs im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaftsweise.
Ist das auch ein wichtiges Konzept
Goethes, die Mäßigung im Sinne der
Nachhaltigkeit?
Ja, man kann sagen, dass er dieses nachhaltige Wirtschaften durchaus im Auge
hatte, sowohl im Sinne der Vermeidung
einer übermäßigen Beanspruchung der
Natur als auch der Ausuferung des Geldmenge.
Soll sich der Mensch mit dem zufrieden 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 darüber reden, was er geschrieben hat. Das,
was er geschrieben hat, war seine Botschaft. 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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Prof. Dr. H a ns Chr istoph Binswa nger
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.

W eiter führ ende 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
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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

E

s muss spätestens in der Grundschule gewesen sein, als einem
die Geschichte zweier Menschen erzählt wurde, die an einem fantastischen Ort namens „Paradies“ lebten – 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 Bilder der Kinderbücher und so erscheint
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vor dem inneren Auge ein Schlaraffenland, 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 Mischung 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 verbotene Frucht war ein Weg ohne Rückkehr.
Sofort reimte sich in ihren Köpfen ein
Wertesystem zusammen und die Welt
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wurde eingeordnet auf einer Skala zwischen 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

Biss in die Frucht war der Mensch frei
von dem ewigen Ringen zwischen Gut
und Böse, nach dem Biss ging das Paradies 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 genossen sie im Sonnenuntergang ihr Mahl.
Während eines dieser ‚Candle-LightDinner‘ mag ihnen auch die Idee ge-

„Alles Gescheite ist schon
gedacht worden, man muss
nur versuchen, es noch
einmal zu denken.“

Bild: aspiringkennedy.com

Johann Wolfgang von Goethe

sich gleichzeitig auch unglaublich nahe,
denn der eine Begriff definiert den anderen. Das Gute kann ohne das Böse
niemals existieren und umgekehrt.
Anders als Kinderbücher vermuten lassen, 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
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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: „Schaffe 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 kühnen Überlegung motiviert: Würde die
begrenzte menschliche Erkenntnis, mit
der Adam und Eva das Paradies verließen, bis zu der allumfassenden Erkenntnis, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, 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 schaffen.
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 wollenden Teufelskreis immer wieder neu aus
dem gerade gebannten Bösen und der
Zugewinn an Glück war am Ende vergleichsweise gering.
Trotzdem gaben die Menschen
nicht auf und gerade in den Staaten der
heutigen Ersten Welt gelang es schlussendlich, das Leid immer weiter zurückzudrängen. Der Schlüssel lag dabei in
der modernen Wissenschaft – Menschenbild und Methoden waren neu,
die Zielsetzung die gleiche: Erkenntnis.
Die Wissenschaft trotzte der Welt
Geheimnis um Geheimnis ab und die
Wirtschaft bediente sich Errungenschaften wie der Dampfmaschine oder
Petrochemie – Technologien, die in der
Lage waren, die in der Erde gespeicherte 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 utopischen 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
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Enquete-Kommission
„Wachstum, Wohlsta nd,
Lebensqua lität“
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.

Kinderbücher wuchsen, wilde Tiere
finden sich allenfalls im Zoo und dienen 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, wodurch der Geschmack angeregt wird.
Wer das bittere nicht gekostet hat, verdient das Süße nicht und wird es nicht
einmal schätzen.“ Leben wir in diesem
Sinne, wie Leibniz schreibt, in „der besten aller möglichen Welten“? Sind wir
dem utopischen Paradies aus den Kinderbüchern 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 westlicher Staaten als glücklich empfunden
werden, ob als moralisch gut ist dagegen höchst fragwürdig. Des Weiteren
ist die aktuelle Ordnung alles andere als
nachhaltig. Unser Glück wird sinken,
sollten wir keine Alternativen für unse-
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re Rohstoffquellen finden, und ob eine Zerstörung der Umwelt
unserem Glück dient,
ist zu bezweifeln.
Ist das Glück das
Maß aller Dinge, so ist
das westliche System
veraltet. Das sagen
zumindest Glücksforscher wie Richard Layard: „In den USA hat
sich zwar das Realeinkommen und damit
der
Lebensstandard
verdoppelt, aber die
Menschen sind keineswegs zufriedener als in
den Fünfzigern. […]
In einigen Ländern
wie etwa Deutschland,
Der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch
Italien oder Dänemark
gab es eine leichte Verbesserung im Wohlbefinden der Menschen. […] Alles in allem verminderten Fähigkeit einher, die kleihat sich sehr wenig verändert, gemessen nen Freuden des Lebens zu genießen“.
an den gewaltigen Einkommenssteige- Sollten die Glücksforscher mit dem
rungen.“ Dieses als „Easterlin-Paradox“ Easterlin-Paradox Recht haben, wäre
bekannte Phänomen hinterfragt fun- das Wachstum der letzten Jahrzehnte
damental den gesellschaftlichen Fokus weitestgehend überflüssig. Eine andeauf das Wirtschaftswachstum und ist ren Politik, ausgerichtet auf Glücksindaher auch ebenso umstritten. Der Psy- dikatoren, könnte das Glück möglichologe und Ökonomie-Nobelpreis- cherweise weiter steigern. Hier bleibt
träger Daniel Kahneman stimmt den jedoch fraglich, ob dies in der Praxis
Glücksforschern zu und ähnlich wie auch umsetzbar ist. Schon Aristoteles
Leibniz kommt er zu dem Schluss, ab sah im Glück das „höchste Ziel“, zu
einem gewissen Sättigungsniveau gehe dem alles Handeln strebe, aber „was das
„ein höheres Einkommen mit einer Wesen des Glücks sei, darüber ist man
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das Pa r a dies
auf Er den
gibt es nicht?
unsicher und die Antwort der Menge
lautet anders als die des Denkers“.
Egal ob sich die Politik weiterhin
an den Richtlinien der Wachstumsanhänger oder den Thesen der Glücksforschung orientiert, fest steht: beide
Strömungen werden nie das utopische
Paradies des vollkommenen Glücks erreichen.
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 zerronnen. Es war unmöglich, den Augenblick 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 gewisser Weise als etwas Böses: Sie entzieht
sich jeglicher Kontrolle und verursacht
Stress, jeder ist ihr ausgeliefert, unentwegt schreitet sie voran und beraubt
uns unserer Glücksmomente – sie ist
die tägliche Gewissheit, dass unser Leben 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. Angeblich 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
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der Mensch ihn sich selbst. Die grundlegende Frage, die sich dem Menschen
schon so lange stellt, was die Welt im
Innersten zusammenhält, ist bei weitem
nicht gelöst – unser Baum der Erkenntnis ist alles andere als fertig. Dennoch
hat der technologische Fortschritt der
Zeit bereits ein wenig von ihrer Macht
genommen: Die durchschnittliche Lebenserwartung ist rasant angestiegen.
Sobald also an unserem Baum der Erkenntnis die Frucht des Geheimnisses
der Unsterblichkeit reift, wird sich der

„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.“
Baum in den des ewigen Lebens verwandeln. Ein Biss und alles ist vorbei.
Vorbei? Es ist das Ende der Sterblichkeit 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. Insofern wäre das Ringen zwischen Gut und
Böse nicht zugunsten des Guten entschieden, 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

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.

absolut unbegreiflich und das Erlangen
dieser Erkenntnis und damit auch allumfassender 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 Bösen 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 unausweichlich die Gewissheit, dass auch der
uns zur Verfügung gestellte Raum endlich 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 vergessen 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 weniger ist oftmals mehr.
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„Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen
wird eine Million nicht überschreiten – allein
schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren.“
Gottlieb Daimler, 1901

„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

„Wenn es ernst wird,
muss man lügen“
20.04.2011

„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

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

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

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

Thomas Watson, Gründer von IBM

Aus der Begründung der
Plattenfirma Decca, die
1962 die Beatles ablehnte

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

„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“)
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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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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 gesamtgesellschaftlicher Tragweite auf, die das
interne Verarbeitungs- und Verantwortungsvermögen des organisierten Sports
übersteigen.

Mythen und Fakten
Mediale Darstellungen zum Gendoping tendieren regelmäßig zu Übertreibungen, in denen der geklonte Athlet
als reale Utopie des Spitzensports von
Morgen heraufbeschworen wird. Entgegen populistisch aufgebauten Szenarien finden sich gegenwärtig faktisch

drei Ansatzpunkte für Praktiken gentechnologischen Enhancements im
Spitzensport. Gezielte Steuerung der
Energiebereitstellung (1) ermöglichen
unter anderem Methoden zur Überexpression von Fettsäure- und Glucosetransportproteinen. Im Bereich der
Sauerstoffversorgung (2) stehen seit der
Isolierung des humanen EPO-Gens im
Jahr 1983 insbesondere Strategien zur
Erhöhung der Erythrozytenkonzentration und damit mittelbar der Sauerstoffaufnahmekapazität im Zentrum
der Aufmerksamkeit. Für den Skelettmuskelaufbau (3) schließlich finden
neben dem Einsatz gentechnisch hergestellter Wachstumshormone vor allem
gezielte Strategien zur Hemmung des
Myostatin-Gens Beachtung, die eine
Erhöhung sowohl des Muskelquerschnittwachstums als auch der Faseran-
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ie Steigerung gesunden Lebens ist unter dem Begriff des
Enhancements in den letzten
Jahren in den Fokus gesamtgesellschaftlicher Aufmerksamkeit gerückt. Der
Griff zur Pille, der auf Erfolg und Leistung einspuren soll, ist allgegenwärtige
Routine; das gilt für den Wachmacher
im Alltag, den Konzentrationsverstärker vor Prüfungen, den Beruhiger im
Operationssal bis hin zum Aufputscher
im Seniorentanz. Im Leistungssport
mit der ihm innewohnenden Steigerungslogik 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-

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 regelmäßig auf sich zieht, sieht man Entscheidendes, zum Beispiel die Gründe
dafür, warum Spitzensport an den Fersen der Technologie hängt. Dies verdeutlicht ein Blick auf seine Funktion
innerhalb der modernen Gesellschaft.

Spitzensport und Gesellschaft
Spitzensport ist eine Errungenschaft
der modernen Gesellschaft, die ihre Zukunft spätestens seit dem 19. Jahrhundert als prinzipiell offen, gestaltbar und
auf steten Zuwachs hin erwartet. Wissenschaft entdeckt die Fortschrittsidee,
Politik das Programm staatlicher Wohlfahrt, in der Wirtschaft löst das Wachstumsparadigma das merkantilistische
Summenkonstanzprinzip der Güter ab
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und Erziehung erkennt den Menschen
als steigerbare Realität. Es ist dies der
Augenblick, in dem die Gesellschaft
den sportlichen Leistungsvergleich beziehungsweise dessen Vorläufer für sich
entdeckt. Spitzensport ist die Übertragung des Prinzips Steigerung auf den
menschlichen Körper .
Der moderne Spitzensport arrangiert den Vergleich und die Unterscheidung personalisierbarer Leistung.
Sportwettkämpfe preisen am Ende aus,
was zu Beginn keinesfalls offensichtlich zu sein hat und deshalb artifiziell
(durch Klassifikationssysteme, Startund Ziellinien, die 0 auf Stoppuhr und
Zentimetermeterband) auf „Null“ gebracht werden muss: den Unterschied
von überlegener und unterlegener Leistung. Ausgehend vom Gebot prinzipiell gleich verteilter Chancen, das einen

prinzipiell offenen Ausgang erwarten
lässt, setzt Spitzensport wahrnehmbare Unterschiede in die Welt, die sich
in Vereinfachung hochkomplexer Vorgänge als überlegene oder unterlegene
„Leistungen“ auf anwesende Körper,
Personen oder Mannschaften zurechnen lassen und über Symbolik (Urkunden, Medaillen), Bilder (zum Beispiel
Zielfoto) und Zahlen (beispielsweise
Tausendstelsekunde) zur Unterscheidung gebracht werden. Gegen Gleichheitsforderung und Quotenausgleich in
Familie, Arbeitswelt, Wissenschaft und
Politik, bringt der Spitzensport harte und anderweitig hoch umstrittene
Unterschiede mit demonstrativer Geltung zur Ansicht. Auf seinen Bühnen
erscheinen unter dem Beifall der Masse
Sieger und Verlierer, die erste und eine
zweite Klasse, Männer und Frauen oder

31

das Pr inzip
Gendoping
Laut der Welt-AntidopingAgentur 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 DNAAbschnitten 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

imagined communities (Anderson) wie
der Club einer Stadt oder das Team einer Nation: Unterschiede mithin, deren Demontage andere Sozialbereiche
seit Jahrzehnten programmmäßig betreiben – wie das EU-Urteil von 2011,
das Versicherungen auf Unisex-Tarife
und mithin auf Verzicht der Geschlechterunterscheidung verpflichtet.
Dem Anti-Egalitarismus auf der Ebene
der Struktur entspricht, dass Spitzensportler nicht selten in der Sprache antiker Helden fallweise verehrt werden.

32

Sporthelden markieren einen Unterschied. Ihrer Demonstration menschlicher Höchstleistung haftet regelmäßig
ein Rest Mystik an, eine Aura des Unerklärlichen, das nicht in gängigen Formeln der Biomechanik und Physiologie
aufgeht. Kombiniert mit der Fähigkeit

„Rekorde ermöglichen
den Vergleich von
Damals und Heute, von
Lebenden und Toten.“
zur Steuerung externer Selbstbilder, der
lässigen Geste zur rechten Zeit, erwerben 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. Spitzensport ist notorische Suche nach dem
Unterschied, er ist anti-egalitär, elitär
und heroisch – in einer sich auf Gleichheit programmierenden Gesellschaft.

Steigerung und Technologie
In die Funktion des Spitzensports ist
eine Steigerungsaspiration eingebaut.
Werden Leistungen gemessen, sind Vergleiche die Folge. Vergleiche führen auf
Unterschiede, die ihrerseits bewertet
werden. Spitzensport setzt genau diese
Vergleichslogik mit Steigerungserwartung in Serie. Bezeichnend ist hierfür
die Aufzeichnung von Höchstleistungen. Rekorde machen in Raum und
Zeit sowie sozial entfernte Leistungen
aufeinander beziehbar. Als „geniale Abstraktionen“ (Guttman) ermöglichen
sie den Vergleich von Damals und Heute, von Lebenden und Toten.
Aus der Steigerungserwartung resultiert Technologiebetroffenheit von

zwei Seiten. Zum einen durch Technologien, die den Binnenraum des
Menschen ansteuern (Biomechanik,
Physiologie menschlicher Bewegung),
während ein anderer Technologietyp
außen ansetzt – um selbst dann noch
Unterschiede und Steigerungen treffsicher abbilden zu können, wenn die
Potenziale menschlicher Physiologie und Biomechanik ausgereizt sind
(zum Beispiel ultraleichte Laufschuhe).
Die selbst gesuchte Nähe des Spitzensports zur Technologie gründet in deren einfachen Versprechen, definierte
Bereiche komplexer System-UmweltBeziehungen auszugrenzen, innerhalb
derer wiederum definierte Elemente
nach dem Schema von Ursache und
Wirkung planmäßig gekoppelt werden
können und somit Kontrolle, Steuerung und Prognose in Aussicht stellen.
Das, im Prinzip, ist nicht nur die triviale Grundlage der Beziehung von Spitzensport zu Disziplinen angewandter
Sportwissenschaft sondern auch Basis
seiner Dopingliäson: Erwartung und
Versprechen „funktionierender Simplifikation im Medium der Kausalität“
(Luhamnn), eines gezielten An- und
Ausschaltens leistungsrelevanter Parameter. Darin freilich steckt eine Portion
Mythos.

Mensch und Moral
Steigerung hat zwei Seiten: Maximierung und Optimierung. Während Maximierung mit der Autorität der Zahl
Bereiche quantifizierbarer Verbesserung
ausgrenzt, beinhaltet Optimierung zusätzlich eine unterschwellige moralische
Dimension. Die große Moral des Spitzensports folgt daraus, dass dieser den
Einsatz bestimmter Technologien mit
einem Verbot belegt, dessen Einhaltung
kontrolliert, die entdeckte Missachtung
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sanktioniert und in die Tiefe charakterbasierter Motive verschiebt. Das in
den 1960er Jahren eingesetzte Dopingverbot 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-)leisten, aber mit reinem Herzen, das heißt
nicht dopen. Diese doppelte Erwartung
adressiert der Spitzensport an seine
Handlungsträger. Von einem Spitzenathleten kann man erwarten, dass er
weiß, was ihn erwartet. Und das ist kei-

„Das in den 1960er Jahren
eingesetzte Dopingverbot
dient der Kompensation
vom Spitzensport
miterzeugter Effekte.“
ne Vollberücksichtigung, sondern ein
Zugriff im schmalen Korridor der Systemfunktion, das heißt in genau jenen
Dimensionen, die für den Vergleich
von überlegener und unterlegener Leistung von Interesse sind.
So besteht das Unterstützungsmilieu eines Spitzensportlers typischerweise
aus Medizinern, Trainingswissenschaftlern, Physiotherapeuten und immer öfter auch Psychologen, also aus Experten
für die Steuerung und Optimierung
leistungslimitierender Körper- und
Mentalprozesse, während man Ethikberater, Menschbildanalysten oder Sportpädagogen vergeblich suchen wird.

Zukunft
Auf Technologieschübe reagiert die Gesellschaft seit je her irritiert. Sie zwingen zu Entscheidungen, deren Folgen
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gegenwärtig nicht abzusehen sind.
Der moderne Spitzensport im Zeitalter der Gentechnologie avanciert zum
Musterfall dieser condition moderne.
Gentechnologien werden die Ausrichtung des Spitzensports am Maßstab
der Technik verstärken, sofern sie sich
auf dessen Funktionssinn hin dirigieren lassen, also anthropogene Leistung
zu steigern versprechen. Gendoping
verspricht die Fortsetzbarkeit spitzensportlicher Steigerung mit innovativen
Mitteln. Wenngleich in seinen genauen Dimensionen bislang nur unsicher
prognostizierbar, stellt Gendoping die
Verfügbarkeit einer Art „Knopfdrucktechnologie“ in Aussicht, die den letzten offenen Fragen menschlicher Leistungssteigerung im Mikromilieu der
Gene zu Leibe rückt. Für die in liberalen Kreisen gefeierte, von Kritikern
entschieden verurteilte „Entdifferenzierung zwischen Gewachsenem und
Gemachtem“ (Habermas) bietet der
moderne Spitzensport ein richtungsweisendes Experimentierfeld.
Gendoping stellt mit ungekannter Radikalität eine ganze abendländische Semantik des Menschen, seiner
Natur und Würde auf die Probe. Die
Naturalisierung der Menschenwürde
im Recht, die Anthropologisierung

von Vernunft und Handlungsautonomie in Erziehung und Ethik – sie alle
sind daran gewöhnt, an der Natur des
Menschen überzeitliche Bedeutun-

„Auf Technologieschübe
reagiert die Gesellschaft seit
je her irritiert. Sie zwingen
zu Entscheidungen, deren
Folgen gegenwärtig nicht
abzusehen sind.“
gen und Funktionen auszulesen. Es
spricht einiges dafür, dass sich auch im
Fall von Gendoping die entscheidenden 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 biochemischen 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 unerwartet neue Formen an.

Prof. Dr. Sw en Kör ner
lehrt am Institut für Pädagogik und Philosophie der
Deutschen Sporthochschule Köln und ist Mitglied
des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesinstituts
für Sportwissenschaft. Im Bereich der Erziehungsund Sozialwissenschaften beschäftigt er sich mit den
Arbeitsschwerpunkten Doping/Enhancement und
Leistungssport .
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Nach unserem Ebenbild
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.
von Mark Philipp Marston

E

ine Ritterrüstung, die Arme,
Kopf und Kiefer selbstständig
bewegen konnte, sich hinsetzte
und aufstand und doch keinen Ritter in
sich trug. Ob Leonardo da Vincis „Automat“ jemals mehr als eine Designstudie des vielfältigen Genies war, ist seit
Entdeckung der Skizzen in den 1950er
Jahren umstritten. Sein Ziel war es jedenfalls, die Anwesenden am Hofe des
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Herzogs von Mailand durch seine Vorführung zum Staunen und Fantasieren
zu bringen. Kaum eine Vorstellung begeistert 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 eigenen Wünschen lenken und befehligen

zu können. Nach Da Vincis Versuchen
sollte es mehrere Jahrhunderte dauern, bis die ersten menschenähnlichen
Maschinen zwischen 1927 und 1938
– wiederum zum reinen Vorführzweck
– auf amerikanischen Messen präsentiert wurden. Den technischen Errungenschaften gingen die Fantasien der
Schriftsteller und Futurologen weit voraus. H.G. Wells, Jules Vernes und Isaac
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Bild: Tamim Asfour / KIT

Asimov prägten mit ihren Darstellungen von „Robotern“ eine ganze Generation von Science-Fiction Autoren und
Regisseuren.
In einigen Bereichen hat die heutige Technik die Zukunftsvisionen unserer Vorfahren weit übertroffen, so zum
Beispiel bei der Nutzung von Computern oder der Rolle der zivilen Luftfahrt.
Doch heutige Roboter können sich
kaum mit ihren leistungsfähigen Vorbildern aus Literatur und Film messen.
Das liegt keinesfalls an einer schleppenden Entwicklung, sondern vielmehr an
der Fülle von Technikdisziplinen, die in
der Robotik zusammenkommen.

Cover: Penguin Books

„Da Vincis Studien waren
so genau, dass es heutigen
Ingenieuren gelang, den
Ritter nur anhand der
Pläne funktionsfähig
nachzubauen.“
Da Vincis Studien waren so genau, dass
es heutigen Ingenieuren gelang, den
Ritter nur anhand der Pläne funktionsfähig nachzubauen. Sie bestätigten damit zwar da Vincis These, dass menschliche 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 optimiert und angepasst. Während das
Gehirn die Sinneswahrnehmungen wie
selbstverständlich in kürzester Zeit verarbeitet und darauf reagiert, besteht bei
der simultanen und aufeinander abgestimmten Datenverarbeitung von optischen, akustischen und haptischen Si-
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gnalen noch großer Forschungsbedarf.
Umso erstaunlicher ist es, welche
Fähigkeiten humanoide Roboter bereits heute beherrschen. Wie selbstverständlich öffnet ARMAR IV die Spülmaschinentür, 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 langjähriger Forschung. Das HIS entwickelt
„sozialverträglichen
Komplettsysteme, die den Mensch mit allen seinen
Sinnen modellhaft darstellen. Dazu
ist es notwendig, die Mensch-Maschine-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 Stadtveränderung hin zu sogenannten „Smart
Cities – Städte, welche auf ein nachhaltiges Städtewachstum bei gleichzeitig 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 Citizens“ (Robotergefährten für Bürger).

Diese Service-Roboter sollen in Zukunft
Teil der urbanen Infrastruktur werden,
den Bürgern zur Seite stehen und Arbeiten wie Reinigung oder multilin-

„Der beste Roboter ist der,
den man nicht wahrnimmt.“
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 Geschäftsleuten. Sie zeichnen sich durch
Sprachverstehen und Lernfähigkeit aus
und können sowohl im Verbund mit
anderen Robotern, als auch mit Menschen arbeiten. Nicht zuletzt durch ein
möglichst menschenähnliches Erscheinungsbild sollen sie dabei unauffälliger
Bestandteil im gesellschaftlichen Alltag
werden. Nach Professor Dillmann gehört die Zukunft diesen „Disappearing
Robots. Denn der beste Roboter ist der,
den man nicht wahrnimmt. Der einfach funktioniert!“ Die ARMAR Reihe
setzt genau dort an. Bis einschließlich
ARMAR III bewegten sich die humanoiden Roboter auf Rädern fort.
Dadurch wurde eine hohe Stabilität

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.
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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

gewährleistet und die Forscher konnten sich auf die Entwicklung der Sensorik und der kognitiven Fähigkeiten
konzentrieren. Seine Erbauer schenkten 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 denen von Angelina Jolie nachempfunden
wurden, gleicht er der menschlichen
Gestalt deutlich mehr als die Vorzeigeroboter japanischer und amerikanischer 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 Fähigkeiten der Roboter erprobt werden
können. Zentrale Forschungsschwerpunkte sind das Erlernen, Erkennen
und Ergreifen von Nahrungsmittelverpackungen sowie das Imitieren von
menschlichen Bewegungen. Mit seinen
vier Augen – zwei für die Nahsicht und
zwei für die Fernsicht – kann er die Bewegungen eines gegenüberstehenden
Menschen räumlich erfassen und genau
nachahmen.
Einen seiner größten Auftritte wird
ARMAR im Mai 2013 haben; dann
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treffen sich in Karlsruhe Experten aus
aller Welt auf der Internationalen Konferenz für Robotik und Automation.
„Alles, was sich ein Mensch vorstellen 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 technologische Errungenschaften als Spinnerei 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 erscheint. Wird ein Kind der 2050er Jahre wie selbstverständlich von Robotern
umgeben aufwachsen? Und wird sich
diese Gewohnheit in einer Abhängigkeit manifestieren, in der Roboter so
unentbehrlich werden, wie Computer
es bereits heute sind?
Eins scheint dabei sicher: Den Siegeszug, den Roboter bereits
in Produktionssystemen
angetreten
haben,
werden sie in vielen
Bereichen fortführen.
Humanoide
Roboter haben das
Potential, viele
Berufe
zu

einem Relikt der Vergangenheit zu
machen: Postzusteller, Reinigungspersonal, Taxifahrer, Bauarbeiter – wenn
lernfähige Roboter einen Punkt erreichen, an dem sie schneller, kostengünstiger und zuverlässiger arbeiten als
ihre menschlichen Kollegen, führt aus
ökonomischer Sicht kein Weg an der
Wegrationalisierung vorbei. Dadurch
könnte sich unser Verständnis von Arbeit grundlegend verändern und kreative, musische und schöpferische Berufe
in den Vordergrund rücken.
Ein solcher Paradigmenwechsel
wäre nicht der erste. Technologischer
Fortschritt und die damit einhergehende Rationalisierung durch Automatisierung führte in der Geschichte
mehrfach zu einem Wegbrechen von
Arbeitsplätzen, eröffnete aber langfristig neue Arbeitsmöglichkeiten. Dieser
bis heute anhaltende Strukturwandel
der Industrienationen von einer Agrar-,
über eine Industrie- hin zur Dienstleistungsgesellschaft stellt auf lange Sicht
jedoch eine unausweichliche Frage
an unsere Zukunft: Wird sich
der Mensch auch weiterhin
neue Aufgabenbereiche erschließen, wenn ein ihm
nachempfundenes Wesen – der humanoide
Roboter –, zunehmend
Eingang in die Arbeitswelt
findet?
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DIe ICRA 2013
IN K a r lsruhe

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 Energieversorgungsunternehmen in Deutschland und Europa konzentrieren wir uns mit rund
20.000 Mitarbeitern auf die Tätigkeitsbereiche Strom, Gas sowie Energie- und Umweltdienstleistungen. Wir ermöglichen es Studenten, praktische Erfahrungen zu sammeln,
Verantwortung zu tragen, Netzwerke zu knüpfen und sich weiterzuentwickeln.
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
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-FictionFilm eine wegweisende Zukunftsvision für unsere Gesellschaft verbirgt.
von Lukas Grepel
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aber keine visionären „Was-wäre-wennSzenarien“, sondern visuell ansprechende Märchen – alte Geschichten im
neuem Gewand. Die technischen Spielereien 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-Fiction-Filmen behandelt also unsere alltäglichen Konflikte und den Kampf
zwischen Gut und Böse. Weder spielt
die Technik hier eine herausragende
und tiefgreifende Rolle für das menschliche Miteinander, noch kommen revolutionäre Ideen über ein neues Wertesysteme der Zukunft auf, welches
kritisch im Kontrast zum heutigen Gesellschaftsbild steht.

Bild: flickr.com / Sam Howzit

F

ilme wie Ridley Scotts „Blade
Runner“ und Paul Verhoevens
„Total Recall“ entwerfen in vielen Szenen eine detaillierte Welt mit
atemberaubender Architektur und einer
ausgeklügelten Infrastruktur, trotzdem
greifen sie nur eine Thematik der heutigen Gesellschaft heraus und übertragen sie dann in eine futuristische Welt.
Harrison Ford spielt in „Blade Runner“
einen Polizisten, der sich in einer anonymen Metropole nach Menschlichkeit 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
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unserer Gegenwart. Dieses Konzept hat
sich an den Kinokassen bewährt, weil
sich die Lebenseinstellung der Filmcharaktere mit den Vorstellungen der jetzigen Gesellschaft deckt und der Kinobesucher damit zufrieden in seinem „Way
of Life“ bestätigt wird. Entwirft ein Regisseur oder Drehbuchautor hingegen
neue gesellschaftliche Grundregeln und
Wertvorstellungen, droht er das Publikum zu provozieren und allzu oft reißt
damit das Band zwischen Figuren und
Zuschauer. Viele teilweise hochgelobte
Science-Fiction-Filme besinnen sich daher im dritten Akt stets auf Werte und
Strukturen unserer Zeit: einen selbstlosen, freiheitsliebenden Menschen.
Auch James Camerons „Avatar“ und
George Lucas‘ „Star Wars“ fallen zwar
in die Kategorie „Science-Fiction“, sind

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 Technologie die Gesellschaft nachhaltig verändert. Die Menschen agieren nicht mehr
nach den Regeln des 21. Jahrhunderts.
Sie haben sich – freiwillig oder unfreiwillig – unter Einfluss der technischen
Innovation einer neuen Weltordnung
unterstellt.
Der erste Teil der „Matrix“-Trilogie
ist durch seine detaillierte Darstellung
einer möglichen Zukunft (oder Gegenwart?) 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 Tätigkeiten auf, die man bis vor kurzem
noch außerhalb der eigenen vier Wände erledigen musste, reicht heutzutage
der Zugang zum Internet. Lebensmittel, Bücher und Nachrichten werden
heutzutage über das Internet vertrieben. Freunde trifft man in virtuellen
Räumen vor dem Monitor und baut so
soziale Netzwerke auf. Computer und
Internet stellen hierfür die Infrastruktur zur Verfügung, welche oft unkomplizierter und unmittelbarer ist als die
Realität. Da ist es nicht verwunderlich,
dass sich manch einer mehr in der digitalen 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 vorherzusehen und diese dadurch zu verhindern. 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 Handlungen

von Menschen vorherbestimmen zu
können. Die Idee für den Film erscheint aus heutiger Sicht interessant, da die Datensammlung
im Internet in den letzten Jahren immer
mehr zuge-

nommen
hat und nun großen Internetfirmen,
wie Google und Facebook,
erlaubt, aus nicht direkt oder unwissentlich vom Nutzer autorisierten
Daten Personenprofile abzuleiten. Bisher werden diese Daten hauptsächlich
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Jenseits der
Leinwand

zur
Erstellung
und Anzeige individualisierter Werbung genutzt. Aber mit der immer weiter voranschreitenden Verlagerung
der alltäglichen Aktivitäten der Menschen in das Internet ist die Ableitung
wesentlich komplexerer Profile, aus denen auf mögliche zukünftige Handlungen geschlossen werden kann, durchaus
denkbar. Es stellt sich somit die Frage,
ob eine kleine Gruppe – eine „Minority“ – in Zukunft in der Lage sein wird
oder in der Lage sein soll, ohne persönlichen Kontakt und nur basierend
auf Handlungsprofilen, weitreichende
Entscheidungen der Menschen vorherbestimmen zu können.
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Die Suche nach
solch konzeptionellen
Filmen fällt schwerer als
die Suche nach den zu Anfang vorgestellten 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 Genre durch weitere konzeptionelle Filme
und einen stärkeren Fokus auf die technischen Veränderungen an Reiz gewinnen.
Die Darstellung unseres heutigen
idealisierten Menschenbildes würde
durch die Erkundung komplexerer Zukunftsvisionen nicht auf der Strecke
bleiben. Die Hauptdarsteller in „Minority 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 befreit und die Polizeieinheit aufgelöst.

Ein Klassiker darf als Abschluss nicht fehlen: Stanley Kubricks „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 Anthropologie als um Physik handelt – endet
dieser Film mit dem Fokus auf der Weiterentwicklung des Menschen zu etwas
Neuem, Unbekannten, welches mit unserem Verstand und Wertesystem nicht
mehr fassbar ist. Der Mensch verlässt
seine gewohnte Umgebung und lässt
jegliche Technik hinter sich, visuell dargestellt 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 befremdlich und unbefriedigend erscheinen, doch manchmal wird die Fantasie 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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inanzkrise, Bankenkrise, Staatenkrise: Über der Eurozone tobt
ein mächtiges Gewitter. Katastrophen und Konflikte bedrohen die
Weltwirtschaft. Der Industrieländerclub OECD warnt vor schweren Rezessionen, die UN-Arbeitsorganisation
ILO spricht von einer „verlorenen
Generation“, Millionen junger Europäer im Süden des geschundenen
Kontinents, die auf lange Sicht ihre
berufliche Perspektive verloren haben.
Die Belastungsprobe für Manager
ist enorm. Die weltweite Konjunkturschwäche, die erdrückende Schuldenmisere vieler Länder und die
beängstigenden Nachwirkungen
der Finanzkrise stellen ihre
Fähigkeiten auf eine harte Probe. Gleichzeitig
verlangen neue Absatzmärkte und hungrige
Konsumenten in boomenden
Schwellenländern ihre ganze Aufmerksamkeit,
während
aggressive Konkurrenten aus
aufstrebenden Wirtschaftsnationen wie China oder
Indien ihre weitgehend
gesättigten
Heimatmärkte unter Druck
setzen. Die Risiken für
Unternehmen werden
größer, Entwicklungen
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zunehmend unvorhersehbar, die Zeiten unsicherer. Es wird schwieriger, die
Geschäftsentwicklung zu planen und
sichere Voraussagen zu treffen. Gängige
Prognosemodelle taugen nicht, weil sie
die Vergangenheit fortschreiben. Schätzungsweise eine Million Wirtschaftsforscher auf der Welt beschäftigen sich

„Es ist nicht unsere Aufgabe,
die Zukunft vorauszusagen,
sondern gut auf sie
vorbereitet zu sein.“
Perikles
mit dem Auf und ab von Konjunkturverläufen. Kein einziger hat das Ausmaß 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 Preisen von Nahrungsmitteln, Währungen,
Rohstoffen, Energie und Aktien zugenommen haben. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind nötig, während
Anteilseigner und Gesellschaft eher
eine langfristige und vorhersehbare
Ausrichtung der Unternehmenspolitik 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, Denkweisen, Systeme evolutionstauglicher gestalten.“ Exzellentes Management zeichnet
sich heute dadurch aus, aufkommende Schwierigkeiten
frühzeitig zu erkennen und

schnell reagieren zu können. Wirtschaften wie bisher, so das Meinungsbild 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 Unternehmensführung und Firmenkultur.
Erfolgreiche Manager sind flexibel. 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 Einstellung und Förderung von Talenten.
Ihr individueller Führungsstil passt sich
jeder Situationen an. Offenheit ist das
prägende Element – bis hin zum Umgang mit der Konkurrenz. Unternehmen gehen verstärkt Kooperationen
ein, weil sie – Beispiel Automobilindustrie – die gewaltigen Investitions-

„Exzellentes Management
zeichnet sich heute dadurch
aus, aufkommende
Schwierigkeiten frühzeitig
zu erkennen und schnell
reagieren zu können.“
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 Zusammenschlüsse entlang der Wertschöpfungskette. Wandel und Risikovorsorge
vollziehen sich rasant und tiefgreifend:
Im strategischen Management passen Unternehmer ihr Geschäftsmodell
ständig an die gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Verän-
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derungen an. Dabei haben sie die Gesamtentwicklung ihrer Firma im Blick.
Sie überdenken die eigene Rolle in der
Wertschöpfungskette und bewerten
ihre Kompetenzen jeweils neu. Wachstum ist der Schlüssel. Er ist Voraussetzung für das Überleben des Unternehmens und Motor für Produktion und
Qualität. Wachstum schafft Wert.
Im operativen Geschäft wird besonders für die deutsche Fertigungs- und
Prozessindustrie das Operations- und
Supply Chain Management (SCM) zur
Kernfunktion. Mit SCM soll die Versorgung 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 Liquiditätsmanagement optimieren. Hierbei setzen die
Firmen auf dezentrales Produktionsmanagement, Verschlankung der Lieferkette und neue Logistikmodelle. Gleichzeitig forcieren sie die Zusammenarbeit
zwischen Produktmanagement und
Vertrieb, um Kundenbewertung und
Vertriebssteuerung zu verbessern. Die
Lieferkette gilt als entscheidender Wettbewerbsfaktor, 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 Netzwerken 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 Kommunikation als dem Vertrieb. Insbesondere in
B2C-Märkten wünschen sich die Führungskräfte mehr thematische Inszenierung: Sie sehen das Internet als einen
Kanal, um Geschichten rund um ihre
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Produkte zu erzählen. Marketing, Vertrieb, Kundenbeziehungsmanagement
und Forschung verschmelzen, gleichzeitig 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

„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. “

auf ihre Intuition und Erfahrung als
auf professionelle Ansätze der Talentmessung. Viele misstrauen dem Begriff
Talentmanagement und sprechen lieber
von Leidenschaften, Enthusiasmus und
Fähigkeiten.
Leitwerte sind Vertrauen, Transparenz, Freiheit, Glaubwürdigkeit und
Akzeptanz menschlicher Unvollkommenheit. Das gilt vor allem gegenüber
Mitarbeitern, die sie als die wichtigsten
Adressaten ethischen und sozialen Han-

delns erachten. Gute Manager schaffen
gute Arbeitsplätze. Strategische Entscheidungen treffen die befragten Führungskräfte überwiegend intuitiv. Dabei nutzen sie etablierte, aber informelle
Strukturen, sowie heuristische Methoden: Sie kommunizieren mit Kunden,
betreiben klassische Marktforschung
und beobachten das Marktverhalten
der Wettbewerber. Erfahrung, Intuition, generelle abstrakt-intellektuelle Fähigkeiten und Sensibilität für schwache
Signale haben zentrale Bedeutung für
richtige Entscheidungen und das Erkennen 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 kontinuierlich an die sozialen, ökonomischen
und ökologischen Bedingungen anpassen. 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 strategischen Weichenstellungen für das Unternehmen als auch bei der Erkennung
und Förderung von Nachwuchskräften.
Denn, so der amerikanische TechnikPionier Vannevar Bush: „Es ist viel früher, als wir denken.“

Dr. M a rtin Sonnenschein
ist Partner und Managing Director Central Europe
von A.T. Kearney. Vor seinem Wechsel zu der Unternehmensberatung 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 Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler“ (heute fuks e.V.) zum erweiterten Kreis
der Gründungsväter des Karlsruher Transfer.
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Das JUbil äum

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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I

n der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten Jahre wurden die Probleme traditioneller
Methoden der Konjunkturprognose
deutlich. So sagten die Autoren der Gemeinschaftsdiagnose noch im Oktober
2008 in Mitten der Lehman-BrothersPleite ein Wirtschaftswachstum von
1,8% für das Jahr 2009 voraus. Erst im
Dezember 2008 korrigierten einzelne
Institute ihre Prognosen, wobei niemand den tatsächlichen Wachstumseinbruch von -4,5% vorhersah.
Diese Beobachtung steht exemplarisch
für das Versagen der Konjunkturvorhersage an Wendepunkten der Wirtschaftslage. Weder Experten noch statistische Prognoseverfahren waren in
der Lage, vorherzusehen, worauf die
Welt in den Jahren 2008 und 2009 zusteuerte. Blickt man in die Vorhersageliteratur, ist dies wenig verwunderlich.
Insbesondere sticht ins Auge, dass Konjunkturprognosen meist einen langfristigen Horizont haben und kontinuierliche Kurzfristprognosen, die am ehesten
auf plötzliche Konjunkturveränderungen reagieren könnten, nicht existieren.
Diese Nachteile klassischer Konjunkturvorhersage könnten durch das
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Nutzen der Weisheit der Masse gelöst
werden. Denn die Masse, das zeigen
zahlreiche Studien, ist oft intelligenter als der Einzelne, viele Schätzungen

„Weder Experten noch
statistische Prognoseverfahren
waren in der Lage,
vorherzusehen, worauf die
Welt in den Jahren 2008 und
2009 zusteuerte.“
sind in der Summe oft treffsicherer als
Einzelprognosen. Eine Möglichkeit die
Weisheit der Massen nutzbar zu machen bieten Prognosebörsen. Doch wie
genau funktioniert eine solche Börse?
In Prognosebörsen handeln Teilnehmer virtuelle Aktien über ein zukünftiges Ereignis (zum Beispiel Wirtschaftswachstum pro Quartal), wobei
die Preise der Aktien die Eintrittswahrscheinlichkeit der zugrunde liegenden
Ereignisse widerspiegeln. Erwartet ein
Teilnehmer eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit 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 niedrigere Eintrittswahrscheinlichkeit des
Ereignisses erwartet. Der Marktpreis
repräsentiert somit ständig die aggregierte Teilnehmermeinung. Teilnehmer
haben also einen Anreiz, aktiv zu werden, wann immer die Marktvorhersage
nicht mit ihren Erwartungen übereinstimmt. Möchte man nun Kennzahlen
mit verschiedenen Einheiten und Größenordnungen wie bspw. Arbeitslosenzahlen (Mio. Personen) und Inflationsrate (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 (beispielsweise zur Vorhersage von Wahlausgängen oder Sportereignissen) mit großem
Erfolg eingesetzt. Sämtliche derzeit
verfügbaren Studien attestieren Prognosebörsen eine zumindest gleich hohe
Vorhersagegenauigkeit wie traditionellen Vorhersageverfahren. Darüber hinaus reagieren diese Börsen schnell auf
neue Informationen und integrieren
diese kontinuierlich in die Vorhersage.
Prognosebörsen aggregieren frei verfüg-

47

bare sowie private Informationen einer
breiten Öffentlichkeit. Aufgrund der
bislang sehr erfolgversprechenden Ergebnisse der Vorhersagegenauigkeit im
Vergleich zu ökonometrischen Verfahren erscheint eine Anwendung dieser
Methoden auf die Konjunkturprognose
naheliegend.
Seit November 2009 betreibt die
Forschungsgruppe Information & Market Engineering (IM) zusammen mit
Projektpartnern (Institut der deutschen
Wirtschaft Köln, Forschungszentrum
Informatik und dem Handelsblatt) die
Prognosebörse EIX (Economic Indicator eXchange; eix.handelsblatt.com). In
der Prognosebörse setzen Anleger mit
virtuellen Wertpapieren auf die Entwicklung von sechs ökonomischen Indikatoren, die im Monats- beziehungsweise Quartalsabstand bekannt gegeben
werden. Sie prognostizieren damit, wie
sich die Konjunktur entwickeln wird.
Auf der EIX können Teilnehmer die
zukünftige Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, der Exporte, der Inflation, des Ifo-Index, der Arbeitslosenzahl
sowie der Bruttoanlageinvestitionen
handeln. Gehandelt werden kann bis
einen Tag vor Bekanntgabe der tatsächlichen Entwicklung der Indikatoren
durch das Statistische Bundesamt beziehungsweise das Ifo-Institut. Danach
beginnt eine neue Handelsperiode.
Anleger können Aktien für jeweils drei
Handelsperioden in die Zukunft handeln.
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 Plattform gesteigert werden, sondern auch
die Entscheidungsgüte der Marktteil-
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nehmer unter Berücksichtigung ihrer
Informationsnutzung untersucht werden. Ziel ist es hierbei sowohl unterstützende als auch hinderliche Informationselemente zu identifizieren und
dieses Wissen in die Gestaltung neuer
Oberflächen einfließen zu lassen. Wie

Mit der Hilfe von
Prognosebörsen lassen sich
Vorhersagen durch das
Wissen und die Partizipation
Vieler verbessern.
es um die Vorhersagegüte der EIX steht,
zeigt die Prognose der Arbeitslosenzahl
im Mai 2012, wie sie zum 31.05.2012
veröffentlicht wurde. Die durchschnittliche Vorhersage betrug: 2,89 Millionen und war somit nur 0,035 Millionen von der offiziell ermittelten Zahl
entfernt.

Abschließend lässt sich festhalten, dass
Prognosebörsen als Methode zur Nutzung der Weisheit der Masse zunehmend eine wichtige Rolle bei der Vorhersage von zukünftigen Ereignissen
spielen. Mit der Hilfe von Prognosebörsen lassen sich Vorhersagen durch
das Wissen und die Partizipation Vieler verbessern. Die EIX Prognosebörse
liefert dafür beispielhaft kontinuierlich
Vorhersagen zu der deutschen Konjunktur. 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 . W i.-Ing. Flor i a n 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 . W i.-Ing. Tobi as T. K r a nz
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Lehrstuhls
für Information & Market Engineering am KIT.
2011 schrieb er seine Diplomarbeit zum Thema
„Finanzentscheidungen in Mobilen Anwendungen“.
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BERUFSSTART BEI ANDRENA

Pair Programming
TDD

In 10 Monaten zum professionellen
Agilität
Agile Software Engineer
Productivity
In den ersten zehn Monaten bei andrena durchlaufen alle Kolleginnen
und Kollegen eine intensive Einstiegsphase. Diese kombiniert in Trainings vermittelte Theorie mit der Projektpraxis. Den Einstieg begleitet
ein erfahrener Mentor.

Scrum

Unsere Einstiegsphase orientiert sich in weiten Teilen am Team-Empowerment-Programm „ASE – Agile Software Engineering“, das andrena
gemeinsam mit SAP entwickelt hat und für SAP weltweit Standards für
modernes Software Engineering setzt.

Data Driven Company

Softwarearchitektur

Analytics

ASE

k Neun Trainingsbausteine vermitteln Ihnen das Know-How und die
Softskills eines Agile Software Engineers.
k Software Engineering bei andrena ist Teamwork. Sie arbeiten in Scrum
Teams und wenden Ihr erworbenes Wissen konsequent an.
k Ein erfahrener Mentor begleitet Ihren Einstieg in der Projektpraxis,
gibt Tipps zur Arbeit und zum Umgang mit Kollegen und Kunden.
k Sie nehmen Teil am internen Austausch der andrena Kollegen. Sie sind
Teil der andrena communities und partizipieren am internationalen
Austausch der Experten für Agile Software Engineering.
Mehr Informationen zu ASE und dessen Entstehungsgeschichte:
www.agile-software-engineering.com

agile
software
engineering

Bewerben Sie sich jetzt mit dem Betreff KA-Transfer unter bewerbungen@andrena.de

Entwickeln Sie Ihr Potenzial.

Jetzt bewerben!

www.andrena.de
andrena objects ag · Albert-Nestler-Straße 9 · 76131 Karlsruhe
Telefon 0721 6105-122 · Telefax 0721 6105-140 · bewerbungen@andrena.de
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Experts in agile software engineering
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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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E

rst im Juli 2012 wurde die
Ratifizierung des Anti-Counterfeiting Trade Agreement
(ACTA) mit großer Mehrheit vom Europäischen 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 Werkschöpferschutz jedoch unbestritten. Es
wäre wohl kaum vertretbar, jedem beliebigen Dritten den kommerziellen Vertrieb eines fremden Werkes zu gestatten
und ihn somit die Früchte fremder Arbeit – den Brandschatz – zukommen
zu lassen. Auch gegen die verfälschende
und verfremdende Darstellung veröffentlichter Werke muss dem Autor eine
Abwehrmöglichkeit gegeben werden.
Eine Abschaffung des Urheberrechts
wird deshalb selbst von der Piratenpartei nicht gefordert. Umstritten sind
aber Themen wie Schutzdauer, private
Nutzung, Verwertungsgesellschaften
und ähnliche Fragestellungen.

Geschichte des Urheberrechts
Fragt man nach der Zukunft des Urheberrechts, 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 mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)
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oder der Plattenproduzenten. So 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. 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-

„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.“
nächst einmal Druckerschutz, wurde
in den darauf folgenden Jahrzehnten
aber zunehmend auch den Autoren der
einzelnen Werke zuerkannt. Auch das
in England im sechzehnten Jahrhundert aufkommende copy right war und
ist noch heute nicht so sehr Urheberpersönlichkeitsrecht, sondern entstand
als Verlagsrecht und ist damit primär
ein ökonomisch geprägtes Verwertungsrecht.
So wie das Urheberrecht in der Vergangenheit einem ständigen Wandel in
seiner Akzentuierung unterlag, muss
man sich nun fragen, ob heute im Zeitalter verbesserter Vervielfältigungstechniken vor allem im digitalen Raum eine
neue Entwicklungsstufe des Urheberschutzes angestrebt werden sollte. Da
wir als Informationsökonomiegesellschaft im weltweiten Wettbewerb auf

eine hohe Liquidität von Daten und
Erkenntnissen angewiesen sind, mag
man überlegen, inwieweit ein Schutz
der Individualinteressen hinter das Allgemeinwohl zurücktreten muss.
Nur dann, wenn man den Zweck
einer Norm kennt, ist man in der Lage,
ihre Reichweite zu bestimmen. Nach
einem Jahrhunderte währenden lebhaften Streit über die Urheberrechtstheorien wird heute mit der Theorie vom Immaterialgüterrecht angenommen, dass
sich die Exklusivität des Urheberrechts
vornehmlich daraus rechtfertigt, dass
der Urheber unter einem Schaffensrisiko steht, das mit einer Sicherung des
wirtschaftlichen Werts des Werkes belohnt werden muss. Daneben sind auch
die Werkvermittler, also Verleger, Musik- und Filmproduzenten darauf angewiesen, dass es zumindest die Möglichkeit 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 werden.
Nur unwesentlich anders erscheint
die Situation bei der Betrachtung wissenschaftlicher Werke. Zwar besteht
hier ein größeres Interesse an einer
geistigen Auseinandersetzung mit den
Texten und damit einer möglichst ungehinderten Nutzung des geschaffenen
Werkes, andererseits scheint das Verwertungsinteresse 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 urheberrechtliche Schutz wissenschaftlicher Beiträge, so entfällt auch der Zwang sich mit
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den Erkenntnissen ernsthaft auseinanderzusetzen und eigene Gedanken zu
entwickeln, da dann bereits Bekanntes
einfach wiedergekäut werden kann. Somit besteht auch hier ein vielschichtiges „Interessenmyzel“. Diese Interessen
miteinander in Einklang zu bringen, ist
Aufgabe des Urheberrechts.

Gerade die Schutzdauer des Urheberrechts ist in letzter Zeit in starke Kritik
geraten. Sie beträgt siebzig Jahre ab dem
Tod des Urhebers, während beispielsweise Patente lediglich zwanzig Jahre ab
Eintragung geschützt sind. Grundsätzlich lässt sich dieser Unterschied noch
erklären: Während ein einmal erteiltes
Patent dem Prioritätsgrundsatz (wer zuerst – zum Patentamt – kommt, mahlt
zuerst) folgend den Erfinder auch vor
einer unabhängigen Doppelerfindung
schützt (vgl. beispielsweise die Patentanmeldungen 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 unabhängig von diesem neu schafft, ein Urheberrecht am eigenen Werk. Zudem
ist das Urheberrecht gerade nicht von
einer Anmeldung bei einer staatlichen
Stelle abhängig, sondern entsteht bereits mit der Schaffung des Werkes.
Dies mag zwar grundsätzlich eine
Unterscheidung rechtfertigen, oftmals
wird die siebzigjährige Schutzdauer jedoch als exzessiv angesehen. Wenn die
Piraten allerdings fordern, den Schutz
bis zum Tod eines Künstlers zu verkürzen, so ist dazu Folgendes anzuführen:
Kunst ist oftmals ein Produkt einer
eigenwilligen Künstlerpersönlichkeit
und trifft nicht immer auch den Zeitgeschmack. Wie in der Geschichte zu-

52

Bild: flickr.com / Christian Kolos

Schutzdauer

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

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

„Die zeitliche Verschiebung
von Angebot und Nachfrage ist
typisch für das Urheberrecht.“
hundert Jahre später Rekordpreise erzielten. 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 würde diesem wohlmöglich die Existenzgrundlage entzogen. Zum anderen
mag hier auch folgender Gedanke angeführt werden: So wie im neunzehnten Jahrhundert durch verschiedene
Reichsgesetze versucht wurde, die in
den verschiedenen Partikularstaaten
Deutschlands bestehenden Urheberrechte zur Anerkennung und Vereinheitlichung zu verhelfen, wird dieses
Ziel auf internationaler Ebene mit der
Revidierten Berner Übereinkunft von
1908 erreicht. In diesem hat sich auch
Deutschland völkerrechtlich grund-
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sätzlich verpflichtet, ein Urheberrecht
von mindestens fünfzig Jahre nach dem
Tod des Urhebers zu gewährleisten.
Zudem wird europarechtlich ein siebzigjähriger 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 europäischen Urheberschutzes in keiner
Weise rechtlich verlangt.

Private Nutzung
Mit einem ähnlich kritischen Blick wie
die Schutzdauer werden oftmals die
Möglichkeiten einer „privaten Nutzung“ eines urheberrechtlich geschützten 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 Nutzbarkeit nicht voraussetzt. So existiert
für Romane und andere nichtwissenschaftliche Literatur gerade kein anderer als der „private“ Absatzmarkt. Geht
man also davon aus, dass das Urheberrecht Innovationen fördern soll, so
verbleibt bei einer vollkommenen Freistellung „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 Darstellung erworben.
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Dabei reicht es auch nicht aus, allein
auf die Möglichkeit alternativer Geschäftsmodelle wie Werbefinanzierung
oder gar eine „Vorfinanzierung“ durch
die Nutzer, sog. Crowdfunding, zu verweisen, wie es die Piratenpartei tut. Gerade für neue und noch nicht bekannte
Künstler, von denen oftmals Innovationen ausgehen, bestehen solche Möglichkeiten in der Praxis wohl kaum.
Zudem ist das Urheberrecht zum Teil
sogar Voraussetzung für solche Finanzierungskonzepte: Nur dann, wenn mir
ein Exklusivitätsrecht an meinem Werk
eingeräumt ist, kann ich auch bestimmen, wo es platziert werden soll, um
auf diesen „Marktplätzen“ dann Werbeeinnahmen zu erzielen.
Dem Leser sei es hier einmal selbst
überlassen, zu beurteilen, ob er noch
bereit wäre, Geld für Filme auszugeben, wenn die Beschaffung solcher Filme 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 Reformvorschläge durchaus kritisch gesehen 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 Situationen sicherlich ein Regelungsbedarf.
Soweit man darüber nachdenkt,
Künstlern die Möglichkeit einzuräumen, einzelne Werke von der Verwertung durch die GEMA auszunehmen
und sie mit einer sogenannten CreativeCommons-Lizenz, das heißt unter Verzicht der ihnen eigentlich zustehenden
Rechte, zu vertreiben, so scheint dies
durchaus diskutabel. Dass die GEMA
darauf besteht, einen Künstler nur mit
allen seinen musikalischen Schöpfungen oder gar nicht zu vertreten, scheint
dem Bedürfnis vieler Künstler nach Flexibilität und Selbstbestimmung nicht
zu entsprechen.
Auf der anderen Seite würden sich
Lehrbuchautoren über die Streichung
von Vergütungspflichten für die Nutzung von Teilwerken für den Unterrichtsgebrauch und Architekten über
die vollständige Schutzlosstellung ihrer
Arbeit wohl zu Recht wenig freuen.
Das Verdienst der Piratenpartei
ist somit allemal, das Thema Urheberrechtsreform in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt zu haben. Solange
die Reformvorschläge aber auch mit
einem skeptischen Blick unter der Augenklappe hinweg betrachtet werden,
müssen wir unsere Schiffe wohl nicht
mit zusätzlichen Kanonen aus Furcht
vor den Enterhaken der Piraten ausstatten.

Hendr ik M. W Endl a nd
Hendrik M. Wendland ist Student der Rechtswissenschaft
an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Er ist studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Europarecht und Rechtsvergleichung.
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Redaktion
M athi as Ja nk e
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.“

M a r k Philipp M a r ston
Der Leiter des Geschäftsbereichs erfüllte die Aufgabe des
Managers. Kreuzbandriss und anschließende OP verhinderten dabei nicht, dass er der Redaktion den Rücken
freihielt, so dass diese ungestört arbeiten konnte. Gleichzeitig ließ er seiner journalistischen Ader freien Lauf und
gewährt Einblick in die Welt der Robotik.

Mich a el 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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Benno Ba ltes
Dem Masterstudenten des Wirtschaftsingenieurwesens liegt der Karlsruher Transfer
besonders am Herzen. Der Dienstälteste der
Redaktion engagiert sich nun schon seit fünf
Ausgaben abwechselnd als Chefredakteur,
Geschäftsbereichsleiter, Layouter und Redaktionsmitglied. In dieser Ausgabe argumentiert er für mehr Wachstum.

Thor sten Wa hle
Thorsten Wahle studiert Volkswirtschaftslehre im dritten Mastersemester an der Universität 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 Gr epel
Lukas Grepel studiert am KIT Wirtschaftsingenieurwesen 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
Schreibtischsafari

Sie haben es in diesem Sommer wieder
nicht vom Schreibtisch in den Urlaub
geschafft? Statt bunten, alkoholischen
Kaltgetränken mit bezaubernden kleinen
Schirmchen auf pomologischen Schönheiten, 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 hinzugefügt. Das kleine Dorf an der kanadischen Küste hatte es satt, ein Schattendasein zu fristen. Touristen aus Fleisch und
Blut verirren sich eher selten hierher, es
sei denn sie befänden sich auf der spärlich frequentierten Flugreiseroute von
Grönland nach Alaska und schauten im
rechten Moment aus dem Fenster. Dabei hat Cambridge Bay einiges zu bieten:
Neben zahlreichen Moschusochsen und
einer abgebrannten Steinkirche besticht
die nordische Kleinstadt vor allem durch
eine Umgebung voll unberührter Landschaft und ist damit ein unvergleichliches
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Reiseziel für jeden Naturfetischisten. Lassen Sie sich von der Google Abenteurerin
mitnehmen auf eine außergewöhnliche
Reise durch die Inuitmetropole Ostkanadas, zu aufregenden Schiffswracks und
schrulligen Ureinwohnern. Genießen Sie
Ihre Schreibtischsafari frei von der Angst
jeden Realurlaubers die Orientierung völlig zu verlieren und es nicht mehr rechtzeitig zum All-inclusive BBQ zu schaffen: Während der echte Kompass in der
hochnördlichen Wirklichkeit des neunundsechzigsten Breitengrades allenfalls
noch als Briefbeschwerer zu gebrauchen
ist, versagt der Streetviewkompass auch
unter extremsten Bedingungen nicht seinen 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 erwarten Sie Traumstrände und wunderschöne Altstädte in himmlischer Ruhe. Nur
die alkoholischen Erfrischungen, auf die
müssen Sie im Büro wohl einstweilen
noch verzichten.
von Thorsten Wahle

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