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Fabian Runte verbindet die Theorie mit der Praxis: Bei 

 Siemens kann er sein im Studium erworbenes Wissen in 

einem internationalen Umfeld anwenden – und so wich-

tige Erfahrungen sammeln. Wie etwa bei der Konzeption 

länderübergreifender Dialog-Maßnahmen in den sozialen 

Netzwerken. Dabei ist Teamwork an der Tagesordnung. 

Häufig auch über Ländergrenzen und Zeitzonen hinweg.

Unser Unternehmen ist immer auf der Suche nach Studen-

ten, die gedanklich neue Wege gehen. Denn vor großen 

Antworten stehen stets große Fragen. Wohin Sie Ihre Neu-

gier führen kann? Finden Sie’s heraus.

Kann man während der Uni

schon die Praxis studieren?
Nur wer Fragen stellt, findet Antworten. So wie Fabian Runte.

siemens.com/careers



K ARLSRUHER TR ANSFER

Spätestens 15 Minuten vor der Hauptsendezeit 

wird uns die Unbarmherzigkeit des täglichen 

Überlebenskampfes in ihrer ganzen Härte vor 

Augen geführt: Ob Naturkatastrophe, Bürger-

krieg oder Dopingskandal – Nachrichtensen-

dungen präsentieren uns das Leben wie einen 

nie enden wollenden Wettstreit. Nur selten 

steht dabei in unserer Wohlstandsgesellschaft 

das eigene Überleben auf dem Spiel. Dennoch 

ist auch unser Alltag, so scheint es, nicht frei 

von einem andauernden Wettbewerb, der mit 

den Waffen von Intelligenz und Attraktivität 

ausgefochten wird: Survival of the fittest.

Die aktuelle Ausgabe des Karlsruher Trans-

fers widmet sich eben dieser populären Aussa-

ge des Naturforschers Charles Darwin. Seine 

Theorie von der natürlichen Selektion und 

dem Überleben der am besten angepassten In-

dividuen untermauerte der Evolutionsbiologe 

vor allem mit Beispielen aus dem Tierreich, in 

welchem kuriose Entwicklungen stattgefunden 

haben, die an Einfallsreichtum kaum zu über-

treffen sind. 

Heute leben wir in einer Welt, in der sich 

Cyberwürmer und Datenkraken auf der evoluti-

onären Überholspur befinden. Die Menschheit 

steht vor neuen Herausforderungen, bei denen 

die Frage nach Moral eine zentrale Rolle spielt. 

Doch folgen wir bei neuen Entwicklungen noch 

immer vor allem dem Prinzip Darwins oder 

bringt die Zivilisation auch mehr Altruismus in 

uns hervor? Fest steht, dass wir das Verhältnis 

von persönlichem Nutzen und Allgemeinwohl 

ständig neu austarieren müssen: Wachstum, 

Verbesserung und Anpassung im Einklang mit 

unserem Wertesystem – eine erstrebenswerte, 

aber heikle Vision, die im Fokus dieser Ausgabe 

des Karlsruher Transfers steht.

Viel Vergnügen beim Lesen und Nachden-

ken über den Überlebenskampf in Wirtschaft, 

Wissenschaft und täglichem Leben, aber auch 

bei der Gelegenheit, sich die Gratwanderung 

zwischen Egoismus und Altruismus im eigenen 

Alltag bewusst zu machen.

Ewa Lux 

Chefredakteurin

Editorial

Survival of the Fittest
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Im Detail
Tiger, die größten aller Katzen-

arten, erreichen je nach Unterart 

eine Kopf-Rumpf-Länge von 2,80 

Metern und ein Kampfgewicht von 

guten 250 Kilogramm. Die Einzel-

gänger müssen die Gebiete, aus de-

nen sie ihre Beute beziehen, gegen 

Artgenossen verteidigen, denn nur 

jene Tiere zeugen Nachkommen, 

die über ein eigenes Territorium 

verfügen. Deshalb ist mit der Zer-

störung ihres Lebensraumes, aber 

auch aufgrund von Jagd durch den 

Menschen, das drittgrößte Land-

raubtier vom Aussterben bedroht: 

Lebten vor hundert Jahren noch 

etwa 100.000 Tiger, so gibt es heu-

te nur noch um die 3.200 Exem-

plare in freier Wildbahn, die sich 

zumeist in den für sie geschaffenen, 

isolierten Schutzgebieten aufhal-

ten. Drei Unterarten sind bereits 

ausgestorben und trotz politischer 

Schutzbemühungen muss der Tiger 

auch in Zukunft um sein Überle-

ben kämpfen.

Kräftemessen





(R)evolution
Für die einen ein Held und einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten.

Für die anderen ein Feindbild des christlichen Glaubens oder gar 
Anstifter zum Völkermord. Nur wenige Forscher rufen derart gespaltene 

Reaktionen hervor wie der Brite Charles Darwin – und nur wenige sind 
derart stark für politische Zwecke instrumentalisiert worden.

von Christian Füllner

Die Evolutionstheorie, die Darwin in sei-

nem bekanntesten Werk „On the Origin 

of Species by Means of Natural Selection“ 

formulierte, beruhte auf der Überlegung, 

dass die biologischen Arten auf der Erde 

sich schneller zu vermehren neigen, als 

die Vermehrung ihrer Nahrungsgrundla-

gen voranschreitet, woraus zwischen den 

Individuen ein Kampf um die Ressour-

cen resultiert. Damit übernahm Darwin 

wesentliche Denkansätze des Ökonomen 

Thomas Malthus, der sich 1838 intensiv 

mit der Problematik von Überbevölke-

rung beschäftigt hatte. Im Gegensatz zu 

Malthus übertrug Darwin das Prinzip des 

Kampfes ums Dasein jedoch auf Indivi-

duen mit unterschiedlichem Erbgut (Va-

riation) und folgerte daraus unterschied-

liche Überlebenschancen. Nach Darwin 

verringerten durch Variation auftretende 

nachteilige Eigenschaften die Überlebens-

chancen eines Individuums, während vor-

teilhafte diese erhöhten. Daraus folgerte er 

den Mechanismus der natürlichen Selekti-

on, nach dem sich positive Eigenschaften 

innerhalb einer Population verbreiteten, 

ungünstige hingegen immer seltener auf-

traten. Bedingt durch diese Selektion, so 

Darwin, seien die biologischen Arten ei-

nem Prozess langsamer, gradueller Verän-

derungen unterworfen, dem Prozess der 

Evolution. 

DARWINS EVOLUTIONSTHEORIE

ÜBER LEBEN
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Als fünftes von sechs Kindern im Februar 1809 in 

Shrewsbury, England, geboren, machte der junge Charles 

Darwin zunächst weniger durch bahnbrechende Theorien 

auf sich aufmerksam als durch seine geringe Motivation 

für das Lernen und den von seinem Vater, einem Arzt, 

vorbestimmten Werdegang. Zu dessen Missfallen brach 

er zunächst sein Medizinstudium an der Universität in 

Edinburgh ab und brachte auch dem daraufhin begonne-

nen Studium der Theologie nur wenig Interesse entgegen.

Nichtsdestotrotz beendete Darwin das Theologiestudium, 

auch, da es ihm ausreichend Zeit und Möglichkeiten bot, 

seiner früh gewonnenen Leidenschaft für die Naturfor-

schung nachzugehen. Besonders Käfer hatten es ihm an-

getan und er verbrachte derart viel Zeit im Freien mit der 

Sammlung und Untersuchung von Käfern, dass sogar seine 

erste Beziehung daran scheiterte.

DER JUNGE DARWIN

Einen Meilenstein in der weiteren Ent-

wicklung Charles Darwins stellte seine 

1831 begonnene, fünf Jahre andauernde, 

Reise als naturwissenschaftlicher Begleiter 

mit der HMS Beagle dar, später von ihm 

selbst auch als „das bei weitem bedeutends-

te Ereignis in meinem Leben“ bezeichnet. 

Die Beagle sollte Vermessungsfahrten an 

der südamerikanischen Küste unterneh-

men, um die Seekarten der Royal Navy zu 

verbessern. Für Darwin als Naturforscher 

bot sich die Möglichkeit zahlreicher Beob-

achtungen und Untersuchungen geologi-

scher und zoologischer Natur, deren Er-

gebnisse er präzise auf mehreren Tausend 

Seiten festhielt.  

Obgleich er womöglich schon wäh-

rend der Reise, auf jeden Fall aber kurz 

nach seiner Rückkehr nach England, mit 

der Entwicklung seiner Evolutionstheorie 

begann, dauerte es bis 1859, ehe er sei-

ne Ergebnisse erstmals publizierte. Sehr 

sorgfältig arbeitend und stets auf der Su-

che nach neuen empirischen Beweisen für 

seine Theorie hatte Darwin lange gezögert 

und sich erst durch die sehr ähnlichen the-

oretischen Ansätze des Forschers Alfred 

Russell Wallace zu einer Veröffentlichung 

bewegen lassen. 

DIE REISE MIT DER BEAGLE
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In frühen Jahren sehr religiös und sogar Theo-

logie studierend, räumte Charles Darwin 

dem Glauben einen hohen Stellenwert ein. 

Gräueltaten, deren Zeuge er auf seinen Rei-

sen mit der Beagle wurde, besonders aber der 

Tod einer seiner Töchter nach langer Krank-

heit ließen ihn jedoch zunehmend an einem 

gütigen Gott zweifeln und erschwerten sein 

Verhältnis zur Kirche. In seiner Evolutions-

theorie hingegen sah der Naturforscher kei-

nen Konflikt mit der Kirche, da er Glaube 

und Naturwissenschaft als zwei grundver-

schiedene, einander nicht ausschließende 

Dinge betrachtete. Und so war Darwin auch 

im Alter keinesfalls Atheist oder Gegner der 

Kirche, sondern Agnostiker – er hielt die 

Existenz eines Gottes nicht für falsch, son-

dern lediglich für nicht beweisbar.

EIN FEIND DER KIRCHE?

Darwins Thesen waren revolutionär – ein 

ganzes Weltbild drohte dadurch ins 

Wanken zu geraten. Nicht nur, dass 

er die Lebewesen der Erde nicht 

als perfekt von Gott geschaffen, 

sondern zeitlichen Verände-

rungen unterworfen sah – 

auch einen gemeinsamen 

Ursprung allen Lebens 

propagierte der Eng-

länder. So ver-

wundert es auch 

nicht, dass 

selbst in Fachkreisen heftige Debatten ge-

führt wurden und besonders die Kirche 

seine Lehren heftig kritisierte. Durchgesetzt 

hat sich seine Evolutionstheorie letztlich, 

weil Darwin als führender Geologe und 

Zoologe bereits ein hohes Ansehen besaß 

und zudem im Gegensatz zu früheren Evo-

lutionstheoretikern, die es zweifelsohne ge-

geben hat, seine Theorien durch viele Beob-

achtungen empirisch untermauern konnte.

Noch heute gilt Darwin als eine der 

größten Persönlichkeiten der englischen 

Geschichte. Darwin selbst legte auf solchen 

Ruhm keinen Wert. Dennoch wurde er 

nach seinem Tod 1882 in einer feierlichen 

Zeremonie in der Westminster Abbey be-

stattet und England huldigte seinem Hel-

den. Um es in den Worten der Times zu 

sagen: „Die Abbey brauchte ihn mehr 

als er die Abbey.“

DAS VERMÄCHTNIS

Unter der Notiz „I think“ 
skizzierte Darwin 1837 

erstmals seine Idee vom 
Stammbaum des Lebens.

ÜBER LEBEN
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Darwins Theorien zur Abstammung des 

Menschen, denen er sich in seinem 1871 

erschienen Werk „The Descent of Man, 

and Selection in Relation to Sex“ ausführ-

lich widmete, dienten einer Vielzahl poli-

tischer und wissenschaftlicher Strömungen 

als Grundlage: Marx und Engels griffen 

sie zur Begründung ihres Klassenkamp-

fes auf, andere nutzten sie zur Rechtferti-

gung einer vom Staat völlig unabhängigen 

Wirtschaftsform und wiederum andere zur 

Übertragung eines Daseinskampfes auf 

menschliche Gesellschaften (Sozialdarwi-

nismus).

Doch nirgendwo wurden Darwins 

Aussagen wohl derart zweckentfremdet 

wie im Nationalsozialismus, wo der So-

zialdarwinismus in Eugenik und Rassis-

mus mündete. Zwar finden sich auch in 

Darwins Werken Andeutungen für einen 

gesellschaftlichen Kampf, doch betont er 

gerade die besondere, dem Menschen eige-

ne, Eigenschaft der Sympathie, welche die 

Unterdrückung der Schwächeren verhin-

dert – einen Aufruf zum Genozid enthal-

ten seine Arbeiten nicht. Darwin war auch 

nie Rassist, vielmehr machten ihn seine Er-

lebnisse in Südamerika zu einem entschie-

denen Gegner der Sklaverei.

Gleichwohl kann man ihm vorwerfen, 

sozialdarwinistischen Tendenzen nicht ve-

hement und eindeutig widersprochen zu 

haben. Doch natürlich war auch Darwin 

ein Kind seiner Zeit – sein Handeln oder 

Nichthandeln sollte daher nicht allein nach 

heutigen Maßstäben beurteilt werden. Zu-

dem verfolgte Darwin zeit seines Lebens 

keine politischen Ambitionen: Er war 

ein brillanter Forscher und Naturfreund. 

Nicht weniger, aber auch nicht mehr.

DIE INSTRUMENTALISIERUNG DARWINS
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KT: Herr Nehberg, in der heutigen Ge-

sellschaft nehmen viele Menschen, ohne 

darüber nachzudenken, einige Dinge als 

selbstverständlich an, wie zum Beispiel 

Strom, fließendes Wasser, Nahrung, ein fes-

tes Dach über dem Kopf und nicht zuletzt 

das eigene Überleben. Ist das zu naiv? 

Rüdiger Nehberg: Wer nie Diktatur und 

Krieg erlebt hat, neigt dazu, den gegenwär-

tigen Lebensstandard als unzerstörbar hin-

zunehmen. Das ist er nicht. Schon morgen 

kann alles kippen. Deswegen sollte man alle 

Errungenschaften unserer Demokratie, die 

von unseren Vorfahren mit vielen Opfern 

erkämpft wurden, sorgsam hüten. Zumin-

dest sollte man zur Wahl gehen, um nicht 

den ewig lauernden Chaoten eine Chance 

zu geben. Alles andere wäre naiv.

Zumindest in Deutschland ist es heutzu-

tage nur noch selten nötig, sich bei bester 

Gesundheit Sorgen um das eigene Über-

leben zu machen. Warum haben Sie sich 

immer wieder in Situationen begeben, in 

denen Ihr Überleben gefährdet war? 

Weil ich mich als intaktes Lebewesen füh-

len wollte, das notfalls unabhängig vom 

Luxus der Zivilisation klarkommen kann. 

Außerdem kam das meiner Freude am 

Abenteuer und dem Spaß am Risiko entge-

gen. Inzwischen, mit meinem Engagement 

gegen das Verbrechen der weiblichen Geni-

talverstümmelung, habe ich sogar höchste 

Erfüllung gefunden.

Was dachten beziehungsweise fühlten 

Sie, als Sie zum ersten Mal um ihr eigenes 

Überleben fürchten mussten? Haben Sie 

hiernach jemals in Betracht gezogen das 

Abenteurerleben aufzugeben? 

Das war vor allem 1976 am Blauen Nil, als 

zwei Freunde und ich von einem Dutzend 

Banditen ohne Ankündigung aus wenigen 

Metern Entfernung beschossen wurden 

und mein Freund Michael vor mir tot um-

fiel. Kopfschuss. Da erlebte ich in derselben 

Millisekunde, wie mein Körper reflexartig 

reagierte. Explosionsartiger Adrenalinaus-

stoß, sofortiger Gegenbeschuss und Flucht. 

Unkontrollierbare Darmentleerung und 

Durchhaltevermögen ohne Ermüdung. 

Fünf Tage lang. Der Gedanke, wegen sol-

cher Risiken aufzugeben, ist mir nie ge-

kommen. Wohl habe ich gelernt, anders zu 

planen. Zum Beispiel nicht ungefragt durch 

scheinbar menschenleere Gebiete zu reisen. 

Seither habe ich immer versucht, vorher 
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Sir Vival
Ein Interview mit Rüdiger Nehberg zum Kampf 
um das Überleben, die Konfrontation mit dem 
Tod und wozu der Mensch fähig ist.

Das Interview führten Alexander Peukert 
und Florian Hawlitschek

Kontakt zu den jeweiligen Stammesführern 

zu bekommen und sie um Durchreiserecht 

und Schutz zu bitten.

Wie reagiert man, wenn man in bedroh-

lichen Extremsituationen mit dem Tod 

konfrontiert wird? Wozu ist man fähig? 

Ich hätte jeden erschossen. Dass ich beim 

Zurückschießen keinen getroffen habe, lag 

nur daran, dass ich auf solche Situationen 

nicht trainiert war. In der Notwehr-Panik 

habe ich ungezielt in die Angreifermenge 

geschossen und zufällig keinen getroffen. 

Aber die Angreifer hatten nicht mit unse-

rer Gegenwehr gerechnet. Unseren Revol-

ver hatten wir unsichtbar unterm Hemd 

getragen. Sie flohen augenblicklich. Wir 

konnten die Verwirrung nutzen und ent-

kommen. Die Flucht dauerte fünf Tage. 

Später haben wir die Täter gestellt. Hätten 

wir doch einen getroffen, hätten sie sagen 

können, wir hätten angefangen. Wer mehr 

darüber wissen möchte, dem kann ich mein 

Buch „Abenteuer am Blauen Nil“ empfeh-

len.

Was ist rückblickend auf all Ihre Aben-

teuer die Situation gewesen, in der Sie am 

meisten über sich hinauswachsen muss-

ten, um zu überleben? 

Als ich mit dem Tretboot allein über den 

Atlantik gefahren bin. Zweieinhalb Mona-

te. Ich hatte null Ahnung von Seenaviga-

tion, Angst vor Wasser und wurde immer 

seekrank. Mit entsprechenden Vorberei-

tungen und Trainings, zum Beispiel mit 

Kampfschwimmern der Bundeswehr, habe 

ich die Probleme gelöst. Auch die Dauer 

der Reise.

Waren sie schon einmal von Ihren eige-

nen Fähigkeiten überrascht? 

Ja, als es mir gegen den Zeitgeist gelungen 

ist, die höchsten Gelehrten des Islam davon 

zu überzeugen, den Brauch der weiblichen 

Genitalverstümmelung zur Sünde zu erklä-

ren. So geschehen am 24 November 2006 

Ich hätte jeden 
erschossen. Dass ich 

beim Zurückschießen 
keinen getroffen habe, 
lag nur daran, dass ich 
auf solche Situationen 

nicht trainiert war.
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ben Führer, einfache Nomaden, bei Über-

fällen zweimal mit den Körpern als lebende 

Schilde das Leben gerettet haben. Das war 

1977 in der Danakilwüste.

Gibt es wahren Altruismus auch in Zei-

ten der Not? 

Ja, auf jeden Fall. Von materiellem bis per-

sönlichem Einsatz bis hin zur Selbstaufga-

be. Die großzügigen Spenden der Mittel- 

und Nordeuropäer sprechen eine deutliche 

Sprache.

Auf seinen Abenteuerreisen durch-

querte Rüdiger Nehberg die Danakil-

Wüste, meisterte die Erstbefahrung 

des Blauen Nils und überquerte den 

Atlantik mit einem selbstgebauten 

Floß. Er nutzte seine Reisen um unter 

anderem auf die Bedrohung der Yano-

mami-Indianer durch Goldsucher in 

Brasilien aufmerksam zu machen und 

gründete im Jahr 2000 die Menschen-

rechtsorganisation TARGET, mit der er 

gegen die weibliche Genitalverstüm-

melung im Islam kämpft. 

Weitere Informationen zu Rüdiger 

Nehberg und der Menschenrechtsor-

ganisation TARGET finden Sie im Inter-

net unter:

www.ruediger-nehberg.de

www.target-human-rights.de

Nehberg in Aktion

Haben Sie jemals Ihr eigenes Leben in 

Gefahr gebracht, um das eines anderen 

Menschen zu schützen? Was hat sie dazu 

bewegt? 

Nicht bewusst, mehr als Reflex. Das war bei 

einem Überfall durch vier bewaffnete Ban-

diten auf meine Karawane ebenfalls 1977 

in der Danakilwüste in Äthiopien. Ich war 

spontan geflohen und sah zurückblickend, 

dass meine beiden Freunde stehen geblie-

ben und die Hände gehoben hatten. Da 

bin ich zurück, weil ich dachte, zu dritt, ob-

wohl unbewaffnet, hätten wir mehr Chan-

cen. Wir sind glimpflich davon gekommen, 

weil die Männer unser Geld im Überle-

bensgürtel entdeckten. Sie ließen uns leben, 

drohten aber für den Fall mit Erschießung, 

wenn wir sie verfolgen würden. Wir haben 

sie nicht verfolgt.

in der Azhar zu Kairo. Ich habe mich in 

Demut vor ihnen verneigt. Weitere Infor-

mationen zu diesem Thema sind auf der 

Internetseite meiner Menschenrechtsorga-

nisation „TARGET“ zu finden.

Mussten Sie jemals egoistisch handeln, 

um ihr eigenes Überleben sicherzustel-

len? Gibt es noch so etwas wie Moral, 

wenn es um das eigene Überleben geht? 

In solcher Situation war ich glücklicherwei-

se noch nie. Ich kann mir aber denken, dass 

es Fälle gibt, in welchen man die hehren 

Grundsätze verletzt.

Was war die aufopferndste Hilfe, die Sie 

im Kampf ums Überleben erfahren ha-

ben? 

Dass mir meine vom Clan Chief mitgege-

Im Alter von fast 70 
Jahren habe ich mich im 

brasilianischen Regenwald 
von einem Hubschrauber 

absetzen lassen.
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„Survival of the fittest“ bedeutet laut 

Charles Darwin, dass die angepassten 

Spezies überleben. Inwiefern haben Sie 

sich angepasst, um in der Natur zu über-

leben? Sollte sich die Menschheit ebenso 

anpassen, um mit der Natur im Einklang 

zu leben? 

Ja, weil Katastrophen jederzeit eintreten 

können. Über Survival habe ich mich in die 

Lage versetzt, auch ohne jegliche Ausrüs-

tung klarzukommen. Wie jedes frei lebende 

Tier. Ich mache mir eine Steinklinge, damit 

einen Grabstock, und schon habe ich die 

wichtigsten Utensilien, um zu überleben. 

Ich weiß, wie man unbekannte Pflanzen 

auf Genießbarkeit testet und wie nahrhaft 

Insekten sind. Im Alter von fast 70 Jahren 

habe ich mich im brasilianischen Regen-

wald von einem Hubschrauber absetzen las-

sen. Ich besaß eine Badehose und Sandalen. 

Nach drei Wochen stand ich wieder auf der 

Matte der Zivilisation. Allerdings abgema-

gert. Dies ist in meinem Buch „Abenteuer 

Urwald“ nachzulesen.

Gibt es einen Vertreter aus der Tierwelt, 

den Sie aufgrund seiner Anpassungsfä-

higkeit besonders bewundern? 

Ja, Schlangen. Weil sie wochenlang ohne 

Nahrung und Wasser auskommen. Weil sie 

trotz fehlender Gliedmaßen gelernt haben, 

Beute zu machen. Weil sie bestens schwim-

men, klettern und tauchen können. Weil 

sie sauber sind. Bei Menschen bewundert 

man das. Schlangen werden verfemt.

Verändern sich Menschen in beziehungs-

weise durch lebensgefährliche Situatio-

nen? Inwiefern kann man durch Survival 

für das Alltagsleben dazulernen? 

Weil Vielseitigkeit, Individualität, Zivil-

courage, Durchhaltevermögen, Mut zum 

Risiko, Fairness, Hinterfragung des Zeit-

geistes universell gelten. Auch im Privat- 

und Berufsleben.

Kann man die Kunst des Überlebens er-

lernen? Und was würden Sie gerne unse-

ren Lesern als „Überlebenstipps“ mit auf 

den Weg geben? 

Zum Beispiel über meinen Klassiker 

„Überleben ums Verrecken“, wenn es ums 

Überleben in der Natur geht. Aber meine 

wichtigste eigene Lebenserfahrung ist die, 

dass niemand sich für zu gering halten soll-

te, etwas zu verändern. Selbst Visionen sind 

realisierbar. 

Man erinnere sich einfach daran, dass 

alles Menschgemachte immer zuerst im 

Kopfe einer einzigen Person entsteht. Und 

die hat dann mehr daraus gemacht. Ob das 

die Gründer von Religionen oder Revoluti-

onen oder schlicht der Bauherr eines Hau-

ses ist. Schaut zu Nelson Mandela! Mein 

Vorbild. Warum sollte Ähnliches nicht in 

Deinem Kopfe beginnen können? 

Aber meine wichtigste 
eigene Lebenserfahrung 

ist die, dass niemand sich 
für zu gering halten sollte, 

etwas zu verändern.

RÜDIGER NEHBERG

Rüdiger Nehberg (79) alias „Sir Vival“ 
zählt zu den Überlebensexperten 

Deutschlands. Der gelernte Konditor 
machte Survival mit seinen weltweiten 

Abenteuerreisen in Deutschland be-
rühmt. Als Aktivist für Menschenrechte 
nutzt Rüdiger Nehberg seine Expediti-
onen um auf politische Probleme auf-
merksam zu machen. Für sein soziales 
Engagement wurde Rüdiger Nehberg 

unter anderem mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet.
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Tierisch gut angepasst
Charles Darwin beschreibt in seiner Evolutionstheorie das Konzept der natürlichen 

Selektion. Survival of the fittest ist dabei jedoch keineswegs gleichzusetzen mit 
dem Überleben des Stärkeren. Die Tierwelt zeigt, wie durch geschickte Anpassung 

auch evolutionäre Fehler ausgeglichen werden können.

von Felix Schuster
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E s ist als begehe ich einen Mord“, 

mit diesen Worten begann der 

berühmte britische Evolutionsfor-

scher Charles Darwin (1809-1882) sein 

Werk „On the Origin of Species by Means 

of Natural Selection, or the Preservation of 

Favoured Races in the Struggle for Life“, 

welches er 1858 veröffentlichte. Tatsächlich 

sollte die damalige Welt in ihren Grundfes-

ten erschüttert werden. Plötzlich wurde die 

biblische Schöpfungsgeschichte, die einzi-

ge gestatte Erklärung für die Existenz des 

Lebens, angegriffen und durch die Theorie 

der natürlichen Auslese ersetzt. Diese und 

andere Thesen bedrohten das damalige von 

strenger Gläubigkeit geprägte Weltbild.

Galapagos, Ecuador. Mitten im pa-

zifischen Ozean, 1000 Kilometer vor der 

südamerikanischen Westküste liegen die 

13 Vulkaninseln des Archipels. Unzählige 

Tier- und Pflanzenarten haben die Inseln 

bevölkert, nachdem sie den weiten Weg 

vom südamerikanischen Festland überstan-

den hatten. Viele Tiere haben sich nach 

ihrer Ankunft auf den Inseln entsprechend 

der natürlichen Gegebenheiten angepasst, 

wobei diese Anpassung niemals als aktiver 

Prozess zu sehen ist. Ganz im Gegenteil, 

„wurden angepasst“ würde die Umstän-

de besser beschreiben. Diese Anpassung 

bei der fast vollständig isolierten Lage der 

Inseln ist weltweit einzigartig. Eine große 

Anzahl von Touristen besucht heute die 

zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören-

den Galapagos-Inseln, um die besondere 

Flora und Fauna der Inselwelt zu erleben. 

Doch das zerbrechliche Ökosystem der In-

seln ist bedroht, denn die Lage der Inseln 

ist Fluch und Segen zugleich: Die 

Inseln haben sehr speziali-

sierte und isolierte 

Tiere und 

Pflanzen hervorgebracht, die jedoch durch 

die Einschleppung von Tieren durch Men-

schen, wie beispielsweise Ratten oder Kat-

zen, stark gefährdet sind. Auch wenn die 

Tiere auf den Galapagos-Inseln in der Ver-

gangenheit angepasst wurden und somit ihr 

Überleben gesichert wurde, so müssen sie 

dennoch bei jeder Veränderung des Öko-

systems um ihr Leben fürchten.

Was aber inspirierte den interessier-

ten Charles Darwin während seiner For-

schungsreise zu seiner bemerkenswerten 

und viel beachteten Evolutionstheorie? Es 

waren schlicht und einfach die, aus die-

sem Anlass später auch nach ihm benann-

ten, Darwinfinken. Heute leben auf den 

13 Inseln 13 verschiedene Unterarten des 

Finken, die alle von einem, vom südame-

rikanischen Festland abgewanderten, Ur-

finken abstammen. Doch kaum eine Un-

terart des Finken ähnelt heutzutage einer 

anderen, denn jede von ihnen wurde an die 

örtlichen Nahrungsgrundlagen angepasst. 

Wenn zum Beispiel die Schnabelformen 

der kleinen Finken betrachtet werden, fällt 

auf, dass sich im Laufe der Zeit, je nach 

Nahrungsgegebenheiten unterschiedlichste 

Formen entwickelt haben. Daran lässt sich 

erkennen, dass die Finken nicht seit Anbe-

ginn der Zeit diese Schnabelform hatten, 

sondern diese erst angepasst wurde. Diese 

Tatsache diente dem damals erst 22-jäh-

rigen Charles Darwin als Quelle seiner The-

orie, die der Forschung und Wissenschaft 

lange Zeit als Grundlage der Evolutionsbio-

logie fungierte. Im Wesentlichen basierte 

Darwins Theorie auf fünf Kernaussagen: 

1. Alles Leben auf der Erde hat einen ge-

meinsamen Ursprung.

2. Tiere sind nicht unveränderlich, es 

existiert eine Evolution.

3. Es existiert eine natürliche Selektion.

4. Die Evolution verläuft allmählich in 

ununterbrochener Generationenfolge.

5. Aus der Veränderung folgt eine Ver-

vielfachung von Arten.

Charles Darwin klammerte zunächst be-

wusst die Rolle des Menschen in der Evolu-

tion der Lebewesen aus, um Rücksicht vor 

der zu jener Zeit omnipräsenten Religion 

zu nehmen. Er wollte mit seiner Aussage 

„Überleben des Stärkeren“, wie seine The-

se oftmals fälschlicherweise übersetzt wird, 

auch keineswegs auf die Unterdrückung 

von Benachteiligten anspielen. In der Ver-

gangenheit kam es dennoch mehrfach 

dazu, das Überleben des Stärksten auf die 

menschliche Gesellschaft zu propagieren. 

Jedoch spricht Darwin in seinen Arbeiten 

mit Bezug auf die Tierwelt ausdrücklich 

von dem Überleben desjenigen, der am 

besten an seine Umwelt angepasst ist. Im 

Folgenden soll diese These, ganz im Sinne 

Darwins, anhand von Beispielen aus der 

Tierwelt verdeutlicht werden:

 Betrachten wir zuerst die in Afrika be-

heimatete Giraffe (Giraffa camelopardalis), 

welche nahezu jeder schon einmal in einem 

Zoo bewundern durfte. Auffälligstes Merk-

mal dieser Tierart ist der ungewöhnlich 

lange Hals, welcher jedoch bei der Betrach-

tung des Nahrungsangebots als ein nütz-

liches Werkzeug zur Nahrungsaufnahme 

dient. In dem natürlichen Lebensraum der 

Auch wenn die Tiere auf den 
Galapagos-Inseln in der 

Vergangenheit angepasst 
wurden und somit ihr 

Überleben gesichert wurde, 
so müssen sie dennoch 

bei jeder Veränderung des 
Ökosystems um ihr Leben 

fürchten.
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Nicht immer ist der Stärkere 
erfolgreicher, sondern 

derjenige, der am besten an 
seine Umwelt angepasst ist.

lichen Junglachse bereits nach zwei Jahren 

zu „Jacks“ werden und damit schon früher 

Nachkommen zeugen können. Die lang-

sam wachsenden männlichen Junglachse 

bleiben wie die Weibchen drei Jahre im 

Meer und kehren als „Hooknoses“ zurück 

an ihre Geburtsorte. Weibchen zeigen kla-

re Präferenzen für die weniger aggressiven 

„Jacks“, können sich aber nicht immer ge-

gen die aggressiven „Hooknoses“ wehren. 

Beide Fortpflanzungsstrategien haben Er-

folg, aber es ist nicht der Stärkere, sondern 

der biologisch Fittere, der den größeren 

Erfolg hat. Biologische Fitness definiert 

sich somit über die relative Anzahl 

überlebender Nachkommen 

im Vergleich zu den Art-

genossen und nicht über 

körperliche Fitness. 

Etwas unspektakulärer mutet das fol-

gende Phänomen an, es zeigt jedoch, dass 

Evolution allgegenwärtig ist und auch 

durch uns Menschen beeinflusst wird. Es 

geht um einen Sachverhalt, welcher „In-

dustriemelanismus“ genannt wird und am 

in England beheimateten Nachtfalter Bir-

kenspanner (Biston betularia) beobachtet 

werden konnte: Dieser hatte vor dem 19. 

Jahrhundert eine weiße Morphologie (äu-

ßere Erscheinungsform), allerdings verän-

derte sich diese zur Zeit der industriellen 

Revolution in England, weil sich auch 

die namensgebenden Birken veränderten. 

Durch den Ruß der zahlreichen Fabriken 

färbte sich die weißliche Rinde der Birken 

dunkler und damit konnten nur noch Bir-

kenspanner gegen Fressfeinde überleben, 

welche eine dunklere Morphologie zeigten. 

Ab diesem Zeitpunkt fanden sich vermehrt 

dunklere Birkenspanner. Dieses Phänomen 

zeigt, dass Evolution schneller statt-

finden kann, als man gemein-

hin meint und immer nur 

die Variationen einer 

Art überleben, die am 

besten an die Umge-

bung angepasst sind. 
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Giraffe, der afrikanischen Savanne, besteht 

die Nahrung größtenteils aus Blättern und 

Zweigen von höheren Bäumen wie zum 

Beispiel Akazien, die eben nur mit einem 

solchen Hals zu erreichen sind. Darwin 

ging nunmehr davon aus, dass die Giraf-

fen mehr Nachkommen zeugten, die einen 

Hals hatten, der lang genug war, um die 

obersten Blätter der Akazie zu erreichen. 

Denn laut Theorie bedeutet erfolgreichere 

Fortpflanzung das Überleben der Spezies.

Beim nordamerikanischen Silberlachs 

existieren zwei Typen von Männchen: die 

kleinen „Jacks“ und die viel größeren „Hoo-

knoses“. Die kleineren „Jacks“ befruchten 

Eier, indem sie sich an eierlegende Weib-

chen heranschleichen, während „Hoo-

knoses“ aggressiv ihre Weibchen 

verteidigen und sie zur Paarung 

zwingen. Überraschend 

ist nun, dass nur die 

am schnellsten 

wachsenden 

männ-
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drucksvolle Mähne bevölkern, die Hitze, 

die ständig unter dieser herrscht, und nicht 

zuletzt der Umstand, dass der Löwe an Bü-

schen oder ähnlichem hängen bleibt. Doch 

wieso besitzt der Löwe eine Mähne, wenn 

sie keinen evolutionären Vorteil zu bieten 

scheint? Hier kommt die sexuelle Selektion 

ins Spiel: Für weibliche Löwen ist eine große 

Mähne ein Anzeichen für Aggressivität und 

Stärke, denn je mehr Testosteron ein Löwe 

produziert, desto stärker wächst auch die 

Mähne. Heute scheint dieser „Modetrend“ 

vielleicht vorbei zu sein, denn in einigen 

Teilen Afrikas wurden vermehrt männliche 

Löwen gesichtet, welche nur kleine Mäh-

nen trugen und damit die Nachteile der 

Haarpracht hinter sich ließen. Doch in der 

Vergangenheit wird sie ihre Wirkung ge-

habt haben, sonst hätte sie sich im Zuge der 

Evolution nicht durchgesetzt. Es kann sich 

demnach noch nicht einmal der „König der 

Tiere“ dem fortlaufenden Prozess der Evo-

lution entziehen und ist gleichermaßen wie 

andere Lebewesen beständigen Verände-

rungen unterworfen.

Anhand der genannten Beispiele kann 

„Survival of the fittest“ nun nicht mehr 

missverstanden werden: Nicht immer ist 

der Stärkere erfolgreicher, sondern derje-

nige, der am besten an seine Umwelt an-

gepasst ist. Charles Darwin ist damals sehr 

vorsichtig mit der Rolle des Menschen in 

der Evolution umgegangen, obwohl er in 

seinem späteren Werk die Abstammung des 

Menschen vom Affen erläuterte. Erst im 

Nachhinein wurden Interpretationen seiner 

Theorien auf die menschliche Gesellschaft 

übertragen, die dann als Rechtfertigung 

von Unterdrückung, wie etwa zur Zeit des 

Nationalsozialismus, dienten. 

Wer möchte, kann nun selbst die Ge-

gebenheiten von „Survival of the fittest“ auf 

den eigenen Alltag übertragen und sich mit 

der Frage auseinandersetzen, welche Anpas-

sungen in der heutigen Zeit Erfolg verspre-

chen.

Im Laufe der Evolution werden jedoch 

nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile 

weitervererbt. Diese müssen dann durch 

Kreativität ausgeglichen werden: 

Es geht um einen Seevogel, den Al-

batros (Diomedeidae), welcher mit einer 

Flügelspannweite von bis zu 3,5 Metern zu 

den größten Vögeln weltweit gehört. Der 

Albatros ist ideal an das Leben über den 

Meeren angepasst, er kann, dank seiner 

riesigen Flügel, in Perfektion stundenlang 

energiesparsam gleiten und verbringt einen 

großen Teil seines Lebens auf diese Weise. 

Allerdings hat er ein großes Problem: Er 

kann schlecht landen, doch selbst der beste 

Flieger und Segler muss dies irgendwann 

einmal, etwa zur Aufzucht seiner Jungen, 

tun. Durch seine großen Flügel fällt dem 

Albatros eine Landung, aber auch ein Start 

sehr, sehr schwer. Bei einem Start muss der 

Albatros starken Gegenwind abwarten und 

mit seinen im Vergleich zu seinen Flügeln 

kleinen Beinen ein hohes Tempo erreichen, 

um vom Boden abheben zu können. Die-

ser Kraftakt lässt seinen Herzschlag um 

das Dreifache ansteigen. Noch gefährlicher 

ist allerdings eine Landung: Dabei bremst 

sich der Albatros manch-

mal mit einer Rolle 

vorwärts, und es 

passiert nicht 

selten, dass 

er sich bei ei-

nem solchen 

Manöver Hals 

oder Flügel 

bricht. Trotz die-

ses Umstandes hat der 

Albatros bis heute überlebt und konnte 

den vermeintlichen Nachteil durch Ein-

fallsreichtum ausgleichen. 

Selbst das größte Landsäugetier der 

Erde, der Elefant (Elephantidae), ist von 

einem nachteiligen Merkmal nicht ver-

schont geblieben: Er ist streng genommen 

zu groß und zu schwer, um sich richtig zu 

ernähren. Die Evolution „wollte“ zwar das 

größte Tier der Erde „erschaffen“, denn mit 

zunehmender Größe wächst das Volumen 

stärker als die Wärme abstrahlende Ober-

fläche, wodurch ein größeres Tier Energie 

spart. Dennoch müssen die sieben Tonnen 

Lebendgewicht ernährt werden, wobei nur 

pflanzliche Kost in Frage kommen kann. 

Den Elefant als Jäger kann man sich bei 

Weitem nicht vorstellen. Um die unfass-

bar große Menge Pflanzen aufzunehmen, 

braucht es eine große Anzahl Zähne, welche 

jedoch einen kurzen Nacken erfordert, da 

sonst das Gewicht den Nacken überfordern 

würde. Um dieses Problem zu lösen, musste 

der bis zu drei Meter lange Rüssel entste-

hen, der die Nahrungsaufnahme erleich-

tert und zusätzlich neue Nahrungsquellen 

erschließt, nämlich die höher liegende Äste 

und Blätter. Was sich so einfach anhört, war 

in Wahrheit ein jahrtausendelanger Prozess. 

Es ist jedoch klar, dass dieser Prozess erfolg-

reich verlaufen ist, denn der Elefant exis-

tiert noch immer. Folglich ist die Evolution 

von Merkmalen auch immer mit Kompro-

missen für ein Lebewesen verbunden, mit 

denen es sich arrangieren muss. 

Schlussendlich besitzt selbst der „Kö-

nig der Tiere“ einen Fehler, welchen ihm 

die Evolution eingebracht hat: Es handelt 

sich hierbei um die typische Mähne männ-

licher Vertreter des Löwen (Panthera leo). 

Auf den ersten Blick hat die Mähne nur 

Nachteile, wie etwa Parasiten, die seine ein-

Für weibliche Löwen 
ist eine große Mähne 

ein Anzeichen für 
Aggressivität und Stärke, 
denn je mehr Testosteron 

ein Löwe produziert, desto 
stärker wächst auch die 

Mähne.
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Aufstieg der Maschinen?
Es scheint die Natur des Menschen zu sein, Angst vor Veränderung zu haben. 

Ob in der Vergangenheit Dampflokomotiven oder in der Gegenwart künstliche 
Intelligenz – technischer Fortschritt wird zunächst meist als Bedrohung 

wahrgenommen. Doch wie sollte die Menschheit Neuem begegnen?

von Maximilian Madlung



fangs noch durch Wind, Wasser oder Tie-

re erfolgte, kamen mit der industriellen 

Revolution fossile Brennstoffe und eine 

raffiniertere Ausnutzung verschiedenster 

Energiequellen hinzu. 

Ein Quantensprung 

erfolgte im 20. Jahr-

hundert, als Maschi-

nen plötzlich auch 

programmiert werden 

konnten. Dies ermög-

lichte einen flexibleren 

Einsatz gleicher ma-

schineller Elemente. 

Doch diese histori-

schen Meilensteine 

alleine zeigen keinen 

Trend, welcher sich ohne weiteres verlän-

gern ließe. Deswegen ist es notwendig, 

zwischen physikalischen Fähigkeiten von 

Maschinen, ihrer Steuerung sowie ihren 

tatsächlichen Anwendungsbereichen zu un-

terscheiden.

Die ersten Maschinen, wie beispiels-

weise der Webstuhl, waren nur zu einfachen 

physikalischen Aufgaben fähig und wur-

den daher meist vom Menschen bedient. 

Mit der Erfindung der 

Dampfmaschine und 

der damit verbundenen 

Industrialisierung wur-

den immer komplexere 

Konstruktionen mög-

lich. Über Zahnräder 

wurden Aufgaben di-

rekt in die Mechanik einprogrammiert, 

sozusagen „hardgecodet“. Durch den Um-

stieg auf Elektromotoren in Verbindung 

mit Computern war dies nun nicht mehr 

notwendig. Stattdessen konnte eine Ma-

schine nun verschiedene Arbeitsschritte 

ausführen, ohne komplett neu- oder um-

gebaut zu werden. Die Entwicklung der 

nun benötigten Steu-

erungslogik, führte zu 

der Entstehung einer 

neuen Wissenschaft, 

der Informatik. Wäh-

rend Maschinen zu 

Beginn bei einfachen 

oder kraftintensiven 

Arbeiten Anwendung 

fanden, werden Ma-

schinen heute insbe-

sondere für Arbeiten 

mit hoher Präzision 

benutzt. Darüber hinaus verrichten sie auch 

für den Menschen zu gefährliche oder nicht 

ausführbare Arbeiten. Neben solchen pro-

duktiven Arbeiten, eröffnen sich heutzuta-

ge durch Computer ganz neue Geschäfts-

gebiete. Beispielsweise bieten die heutigen 

Möglichkeiten hinsichtlich virtueller Reali-

tät neuen Spielraum für die Unterhaltungs-

elektronik. Diese Entwicklungen führen zu 

einer rasanten Verbesserung und Vermeh-

rung der direkt am Menschen eingesetzten 

Sensorik und Technik.

Die beobachteten Trends lassen sich 

also zusammenfassen in einer kleineren 

und flexibler einsetzbaren Hardware, einer 

abstrakteren und komplexeren Logik sowie 

den direkteren und vermehrten Einsatz 

am Menschen. Wie werden sich diese drei 

Stränge nun weiterentwickeln? 

Für die Zukunft erscheinen folgende 

Szenarien möglich: Ein direkter Anschluss 

an Nervenbahnen und das Gehirn ist mög-

Die beobachteten 
Trends lassen sich also 

zusammenfassen in einer 
kleineren und flexibler 

einsetzbaren Hardware, 
einer abstrakteren und 

komplexeren Logik sowie den 
direkteren und vermehrten 

Einsatz am Menschen.

Z u sehen ist eine geheime Militär-

basis. Ein Virus bedroht weltweit 

die Computersysteme. Alle kon-

ventionellen Versuche dem Problem zu 

begegnen sind bereits fehlgeschlagen, daher 

entscheidet das Militär, die Kontrolle aller 

Waffen an ein neues Abwehrprogramm zu 

übergeben. Der Virus wird ausgelöscht. 

Kurz darauf fallen jedoch die Bildschirme 

aus, das Programm gibt sich als Urheber des 

Virus zu erkennen und erhebt sich gegen 

die Menschheit.

Dies ist das Szenario eines populä-

ren US-amerikanischen Spielfilms. Doch 

nicht nur in Filmen bewegen solche The-

men Menschen, sondern ebenso in Litera-

tur und Computerspielen. Sie fallen in das 

Genre Science-Fiction, die Beschreibung 

einer nicht-existenten, mehr oder weniger 

wissenschaftlichen Fiktion. Doch wie weit 

sind solche Szenarien wirklich von der Re-

alität entfernt?

Für einen Blick in die Zukunft ist es 

notwendig, zuerst die Vergangenheit und 

deren Entwicklung zu betrachten.

Die erste historisch dokumentierte 

Person, die sich mit Maschinen gedanklich 

auseinandergesetzt hat, 

ist Aristoteles. Daher 

ist es auch nicht ver-

wunderlich, dass der 

Begriff „Maschine“ 

ursprünglich aus dem 

Griechischen stammt 

und Werkzeug bedeu-

tet. Bis zur Erfüllung Aristoteles‘ Vision, 

Maschinen stärker in den Alltag zu integ-

rieren, war es jedoch noch ein weiter Weg. 

Während der Antrieb von Maschinen an-

Ein Quantensprung erfolgte 
im 20. Jahrhundert, als 

Maschinen plötzlich auch 
programmiert werden 

konnten.
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lich. Menschen tragen Exoskelette, Anzüge, 

die den menschlichen Körper unterstützen, 

oder liegen in einem Depot, während sie 

einen Roboter steuern. Durch die Ersetz-

barkeit des Körpers ist der Leichtsinn, aber 

auch die Experimentier-, Abenteuer- und 

Erforschungsfreudigkeit rasant gestiegen. 

Während am Anfang noch die reine Fern-

steuerung von Exoskeletten steht, gibt es 

auch bald virtuelle Erlebnisse, in welche 

die Menschheit nun auch ohne Bildschirm 

eintaucht und dadurch eine nie endende 

Unterhaltung erlangt. Dank der Virtuali-

sierung des menschlichen Lebens ändert 

sich die Wirtschaft, denn Gebäude, Land-

schaften, Universen können per Gedan-

kensteuerung geladen werden. Allein für 

die Bereitstellung oder Erfindung dieser In-

halte muss gesorgt werden. Die Verbindung 

vieler Menschen über eine virtuelle Welt 

führt schließlich zu einer Schwarmintel-

ligenz, welche das menschliche Leben auf 

eine neue Stufe der Existenz hebt.

Maschinen erlangen ein eigenes Be-

wusstsein. Durch die Verbindung mit dem 

Internet können sich die Systeme ausbrei-

ten, zusammenschließen und austauschen. 

Was anfänglich für einen Computer-Virus 

gehalten wird, ist eine 

neue digitale Lebens-

form. Die Menschheit 

ist gespalten zwischen 

Furcht und Aufbruch-

stimmung. Neue Ge-

setze werden nötig 

über das Recht auf Le-

ben. Wird die neue Le-

bensform als solche anerkannt? Wo darf sie 

sich wie aufhalten? Gehört die Lebensform 

jemandem? Eine friedliche Koexistenz wäre 

denkbar, jedoch beginnen einzelne Nati-

onen, aufgrund nationaler Sicherheit, die 

neue Lebensform anzugreifen. Diese über-

nimmt kurzer Hand die digital steuerbare 

Verteidigung hochgerüsteter westlicher 

Nationen und übt Rache. Da die digita-

le Lebensform über das Internet in 

jedem PC, jedem Smartpho-

ne und jedem Rechen-

zentrum steckt, ist die 

digitale Zivilisation 

der künstlichen 

Intelligenz ausge-

liefert. Eines der 

Anfangsszenari-

en wäre dem-

nach durchaus 

wahrschein-

lich. Survi-

val of the 

fittest.

Vieles, was derzeit erforscht wird, ist 

der breiten Masse der Bevölkerung weit-

gehend unbekannt. Dies ist auch beim 

persönlichen Umgang mit Diensten im 

Internet oder dem PC zu erkennen. Als 

Bevölkerung haben wir die Verantwortung, 

dass Technologie auch im Sinne unserer 

Werte eingesetzt wird. Angenommen es 

entsteht eine künstli-

che Intelligenz, dann 

stehen wir allerdings 

auch in der Pflicht, 

sie weder verhungern 

zu lassen, noch sie als 

niedere Lebensform 

abzustufen, oder gar 

Eigentumsrechte an-

zumelden, sondern einen friedlichen Erst-

kontakt zu starten. Aber auch ohne künst-

liche Intelligenz bietet Robotertechnologie 

wie im Szenario beschrieben viele Vor- und 

Nachteile. Dies ist am deutlichsten am 

Missbrauch von Maschinen für Überwa-

chung und Militär zu erkennen. Um die-

sem entgegenzuwirken ist die Wahrneh-

mung und Auseinandersetzung mit solchen 

Themen unabdingbar. Danach gilt es die 

gewonnene Erkenntnis, die Chancen und 

Risiken, gesellschaftlich abzuwägen. Immer 

wieder wurden in der Geschichte Maschi-

nen und Fortschritt als etwas diabolisches, 

dem Menschen übermächtiges, betrach-

tet. Eine Dampflok würde heute niemand 

mehr fürchten. Aber eben diese Geschich-

te zeigt, dass wir uns an dem Prozess des 

technischen Fortschritts beteiligen müssen. 

Es reicht nicht, dies im wissenschaftlichen 

Umfeld zu diskutieren. Denn egal welche 

Entwicklung es geben wird, wir werden nur 

erfolgreich sein, wenn wir gemeinsam eine 

menschliche Intelligenz beweisen.

Egal welche Entwicklung es 
geben wird, wir werden nur 
erfolgreich sein, wenn wir 

gemeinsam eine menschliche 
Intelligenz beweisen.
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www.laser-line.de

Offsetdruck
Qualitativ hochwertigen Druck realisieren 
wir mit unserem leistungsstarken Maschi-
nenpark von Heidelberg. Bis zum Bogen-
format 72 x 102 cm, 80er-Raster, 5- und 
4-farbig + Lack drucken wir schnell, zuver-
lässig und brillant.

Digitaldruck
Die Kombination von mehreren Maschinen 
unterschiedlicher Hersteller im Digitaldruck 
ist wohl einzigartig. So setzen wir jeden 
Wunsch wirtschaftlich um: Schnellste Fer-
tigstellung, umfangreiche Personalisierung 
und kleine Auflagen.

Verarbeitung
Mit modernster Technik verarbeiten wir 
die Druckbogen zu Ihrem Produkt. Ob 
Lackieren, Cellophanieren, Schneiden, Fal-
zen, Wire-O-Binden, Rillen, Perforieren, 
Kleben, Stanzen oder Prägen – Sie erhalten 
Full-Service aus einer Hand.

Werbetechnik
Wir bieten Ihnen ein breites Angebot an 
Formaten und Materialien für die Anwen-
dung im Innen- und Außenbereich. Plakate, 
Displays, Leinwände und mehr produzieren 
wir auf unseren umweltfreundlichen Eco-
Solvent-Druckern.

OnlineShop
Millionen Produkte finden Sie im Online-
Shop unter www.laser-line.de. Preiswert als 
Topseller/Specials und vielfältig im Indivi-
dualdruck. Bestellen Sie einfach und schnell 
über den Onlinekalkulator und profitieren 
Sie vom automatischen Datencheck.

Service
Eilaufträge erhalten Sie im Sofort-Tarif 
innerhalb von 8 oder 24 Stunden. Im 
Bonusprogramm PRINT&MORE sammeln 
Sie mit jedem Auftrag Punkte für attraktive 
Prämien. Weiterbildung für die Grafik- und 
Druckbranche bietet Ihnen die LASERLINE 
ACADEMY.



In den sauren 
Apfel gebissen

Das Kräfteverhältnis ist ungleich verteilt. 
Wie David gegen Goliath beginnt dieser 

Markenrechtsstreit zwischen dem 
kleinen Bonner Familiencafé und dem 

Technologieriesen Apple. Das Logo des Café 
Apfelkind sei dem von Apple zu ähnlich. Im 

Oktober 2013 findet der Markenstreit ein Ende. 
Geeinigt hat man sich aber nicht. 

von Tino Vollmer

Angekommen in der Bonner Süd-

stadt bin ich erst mal total ver-

blüfft, wie hübsch diese Gegend 

ist. Prachtvolle Reihenhäuser im Jugendstil 

mit schön gestalteten Fassaden, kein Haus 

gleicht dem anderen, weder in Form noch 

Farbe. Es war einmal ein Studentenvier-

tel, wie ich später erfahre, bevor durch die 

Renovierungen hier alles schicker wurde. 

Und an diesem Schauplatz soll der mächti-

ge Computer-Riese Apple gescheitert sein? 

Der Kontrahent: Das Café Apfelkind. Ein 

80 Quadratmeter Familiencafé gegen ein 

450 Milliarden Dollar Unternehmen. Ich 

bin gespannt.

Man erahnt es schon, es geht wohl um 

Ähnlichkeiten zum kalifornischen Apfel-

konzern, doch es ist nicht der Name, son-

dern das Logo des Cafés, das der Rechts-

abteilung von Apple ein Dorn im Auge 

war. Signifikante Ähnlichkeiten, sogar 

Verwechslungsgefahr beider Logos bestehe, 

doch das mag mir nicht ganz einleuchten. 

Hier die Silhouette eines abgebissenen Ap-

fels, zumeist in schwarz, weiß oder Grautö-

nen und da ein roter Apfel mit dem wei-

ßen Profil eines Kinderkopfes. Apple ist 

berühmt-berüchtigt für Rechtsstreitereien 

über seine Patente und Markenrechte mit 

den Mitbewerbern, doch beim Vergleich 

beider Logos kann ich zum ersten Mal 

selbst beurteilen, auf welcher Grundlage 

ihre Argumentation fußt. 

Ich muss etwas weiter weg parken und 

gehe zu Fuß zum Apfelkind, denn Parkplät-

ze in Cafénähe scheinen in diesem Wohn-

viertel Mangelware zu sein. Gut zu finden 

ist es ja  –  direkt am Eck  –  und über der 

Eingangstür sowie Fensterfront prangert 

das rote Apfellogo. Ich gehe an mehreren 

Kinderwagen vorbei, für die es hingegen 

ausreichend Stellplätze zu geben scheint, 

gehe die Stufen der Treppe hinauf und be-

trete das Apfelkind. Ein weiteres Mal bin 

ich beeindruckt. Die Einrichtung gefällt 

mir auf Anhieb: hohe weiße Wände, weiße 

Tische und sehr ordentlich. Erstaunlich für 

ein Café, das Mütter anspricht, die sich hier 

zum Kaffeetrinken verabreden, während 

ihre Kleinen dem Spieltrieb nachgehen. 

Dementsprechend hatte ich mich auf ein 

mit Spielzeug überhäuftes Café eingestellt 

und zumindest eine Rutsche oder einen 

Sandkasten im kleinen Vorgarten erwartet. 

Doch nichts dergleichen. Die Einrichtung 

ist eher schlicht gehalten. Meine Blicke 

wandern weiter, von der Theke zu den zwei 

weiteren Räumen. Immer wieder verharre 

ich an liebevollen Details: Ein rotes Vogel-

häuschen hier, ein Kronleuchter mit Äpfeln 

dort – ein Traum von einem Kinderzimmer. 

Doch wo Kinder spielen entsteht auch 

Lärm. Der Geräuschpegel ist immens, aber 

das Quengeln und Schreien scheint hier 

niemanden zu stören. Ich bin es wohl nur 

nicht gewohnt. Da steht sie nun und be-

grüßt mich ganz herzlich, Christin Römer, 

Besitzerin, Betreiberin und Gesicht des Ap-

felkindes. Mit einem freundlichen Lächeln 
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bietet sie mir einen 

Platz an und fragt, 

was ich denn trinken 

möchte. Kurz darauf 

wird mir der Kaffee 

von Franzi, einer Stu-

dentin, die hier jobbt, 

an den Tisch gereicht. 

Christin Römer, die im-

mer noch sehr impulsiv bei 

dem Thema ist, beginnt so-

gleich ihr Erlebnis mit Apple zu schildern.

Für Christin Römer war es ein schon 

lang gehegter Traum sich in die Selbst-

ständigkeit zu wagen, doch die ersten zwei 

Jahre nach Eröffnung seien die härtesten, 

wie ich erfahre, da müsse man schauen, 

wie man über die Runden kommt. Im Mai 

2011 eröffnete die ehemalige Kunst- und 

Biologielehrerin ihr Café in der Argelander-

straße. Die Geburt ihres ersten Kindes vor 

sieben Jahren hat sie auf die Idee gebracht 

ein solches Café zu eröffnen, denn erst da 

realisierte sie, wie wenige kinderfreundliche 

Cafés es in Deutschland gibt. Doch bei der 

Gestaltung ihres Cafés war es ihr wichtig, 

dass das Café weniger Abenteuerspielplatz, 

sondern vielmehr ein schöner Raum zum 

Spielen ist. Sie betont, dass Kinder gar 

nicht so viel brauchen, um glücklich zu 

sein, sondern sich schon an kleinen Dingen 

erfreuen. Und in der Tat sieht es nicht so 

aus, als würde sich irgendein Kind in diesen 

Räumen, trotz des fehlenden Bällebades, 

langweilen.

Christin Römer entwickelte das Ap-

felkind-Logo zusammen mit einer Agen-

tur. Sie war mit dem Ergebnis überaus zu-

frieden. Es gefiel ihr sogar so gut, dass sie 

das zukünftige Erkennungsmerkmal ihrer 

Vorhaben, das Logo der Marke Apfelkind, 

schützen lassen wollte. Ihr Tatendrang und 

ihr Händchen für Einrichtung sollten in 

weitere Cafés in anderen Städten, Kinder-

bekleidung und weitere Kinderprodukte 

fließen. Nun, auf den zweiten Blick, reali-

siere ich, wie präsent das Logo des Apfelkin-

des im Laden selbst ist. Auf den Fenstern, 

den Tischen und Tassen, Lampenschirmen 

und der Keksdose ist das rote Apfelkind zu 

sehen. Sicherlich habe ich auch jetzt noch 

längst nicht alle entdeckt.

Beim deutschen Patent- und Marken-

amt, mit Sitz in München, kann man ein 

Logo wie das des Apfelkindes für bestimm-

te Klassen, Produktkategorien, schützen 

lassen. So hat Christin Römer ihre Marke 

für 13 Klassen angemeldet. Vier Monate 

nach Eröffnung des Cafés und fünf Tage 

vor der dreimonatigen 

Widerspruchsfrist legt 

Apple im September 

2011 Widerspruch beim 

Markenamt ein. Das 

Prozedere eines solchen 

Widerspruchs sieht nun 

vor, dass beide Parteien 

ihre Position begründen – Apple, weswe-

gen sie das eigene Logo durch das des Ap-

felkindes bedroht sehen – Christin Römer 

wiederum, weswegen sie keine Ähnlichkei-

ten ihres Logos zum Apple-Logo sieht und 

somit keine Verwechselungsgefahr bestehe.

Im Oktober 2011 überschlugen sich 

aber dann die Ereignisse. Christin Römer 

und ihr Apfelkind standen auf einmal im 

Zentrum der Aufmerksamkeit – beinahe 

zeitgleich die Veröffentlichung der Ste-

ve Jobs Biographie und der Widerspruch 

Apples gegen das kleine deutsche Café. 

Apfelkind gegen Apple – David gegen Go-

liath. Das Aufei-

nandertreffen 

zweier Wel-

ten, wie sie 

unterschied-

licher kaum 

sein könnten. 

Das ist der Stoff 

aus dem span-

nende Geschichten 

entstehen, und so hat ein 

lokaler Radiosender die Geschichte aufge-

griffen. Von da an geriet medial alles ins 

Rollen. In Zeitungen und auf Onlineplatt-

formen war davon zu lesen. Doch nicht nur 

die deutsche Berichterstattung war gefesselt 

von dieser Kuriosität, das Café Apfelkind 

erlangte weltweite Bekanntheit. Eine briti-

sche Comedyshow fragte an, ob sie für ihre 

Sendung das Apfelkind-Logo verwenden 

dürfte, ein anderes Mal war ein Statement 

am Telefon in einer Liveshow eines Chica-

goer Radiosenders gefordert. Das Telefon 

klingelte Sturm, ein Telefoninterview nach 

dem anderen. Selbst im 

Fernsehen war Christin 

Römer zu sehen. Ich er-

fahre auch, dass Apple 

tatsächlich eine Zeit lang 

dachte, dass Frau Römer 

eine PR-Agentur enga-

giert hätte, die medial 

alles zu ihrem Vorteil steuerte. Doch weit 

gefehlt. Apple war einfach nur schockiert 

und unvorbereitet von der öffentlichen 

Resonanz, die diese Auseinandersetzung 

erzeugte.

Eine baldige Einigung mit Apple nach 

Einreichung des Widerspruchs schien je-

doch in Aussicht. Christin Römer hätte das 

Logo weiter verwenden dürfen, sollte aber 

auf bestimmte Klassen verzichten, darunter 

auch der Verzicht das Logo an Dritte wei-

terzugeben. Der Traum von der Eröffnung 

weiterer Apfelkinder als Franchise wäre 

damit jedoch geplatzt. Andererseits, war-

David gegen Goliath. 
Das Aufeinandertreffen 

zweier Welten, wie sie 
unterschiedlicher kaum 

sein könnten.
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Obwohl Christin Römer es nicht in 

den Vordergrund stellt, ist es deutlich zu 

erkennen: Sie hat ein großes Herz für Kin-

der und das sieht man nicht nur an ihrem 

kleinen Sohn, der während unseres Gesprä-

ches in ihren Armen liegt und ruhig schläft. 

Ihr war es von Anfang an wichtig, dass ein 

Teil der Erlöse ihres Ca-

fés an bedürftige Kinder 

geht, so unterstützt sie 

durch den Verkauf ihrer 

Tassen ein Kinderhilfs-

projekt in Kolumbien.  

Nicht unbemerkt krab-

belt ein Baby an mir 

vorbei, starrt mich 

neugierig mit seinen 

hellblauen Augen an 

und widmet sich dann 

wieder seiner Erkundungstour. Alles un-

ter den festen Blicken der Mutter, die im 

Nebenzimmer sitzt und sich bei einer Tasse 

Kaffee mit einer anderen Mutter unterhält. 

Mein Kaffee ist mittlerweile kalt geworden, 

zu gebannt bin von der Geschichte, die ich 

aus erster Hand erfahre. 

Unbedingt wollte Apple Christin Rö-

mer persönlich treffen, um einer bevorste-

henden Entscheidung des Markenamtes 

zuvorzukommen, da nach Einreichung 

der Widerspruchserklärungen abzusehen 

war, dass das Markenamt zu Gunsten von 

Christin Römer entscheiden würde. Der 

ihr von einem Vertreter des Konzerns vor-

gelegte Vergleichsvertrag sah vor, dass das 

Logo nur nicht mehr für Unterhaltungs-

elektronik und Hüllen verwendet werden 

dürfe. Damit hätte sie leben können und 

die Sache wäre vom Tisch, doch der Vertrag 

enthielt auch eine Schweigepflicht. Ab Un-

terzeichnung hätte sie nicht mehr über die 

Auseinandersetzung berichten oder gar die 

Einschränkungen erwähnen dürfen. Wenn 

jemand in den Laden käme und sie nach 

dem Ausgang der Auseinandersetzung mit 

Apple fragte, hätte sie nur antworten dür-

fen: „Ich habe mich gütlich mit Apple geei-

nigt.“ Zuvorkommenderweise hatte Apple 

ihr sogar den exakten Wortlaut vorgegeben. 

Da sie sich den Mund von Apple nicht ver-

bieten lassen wollte, verweigerte Christin 

Römer jedoch die Unterzeichnung des vor-

gelegten Vertrages. 

So recht abschätzen konnte sie die Fol-

gen nicht, die noch auf sie warten würden. 

Doch völlig unerwartet für alle Beteilig-

ten zog darauf Apple nur kurze Zeit spä-

ter seinen Widerspruch beim Markenamt 

zurück. Zwei Jahre hat es gedauert, bis die 

Auseinandersetzung durch den Rückzieher 

Apples beigelegt wurde. Was bleibt sind 

knapp mehrere Tausend Euro Rechtsan-

waltskosten, auf denen Christin Römer 

sitzen bleibt. Das sei eigentlich noch in 

Ordnung, sagt sie zu meiner Verwunde-

rung, da ihr Anwalt aus Sympathie einen 

fairen Preis gemacht habe. Beim Betrachten 

der zwei iPhones, die vor uns auf dem Tisch 

liegen, kann ich mir ein Schmunzeln kaum 

verkneifen. Eines dieser gehört Frau Römer 

selbst, ein älteres iPhone. Sie gibt offen zu, 

von Apple Produkten begeistert zu sein, 

vor allem von dem Design. Dennoch, ob 

ihr nächstes Smartphone wieder ein Apple-

um sollte sie sich auf ein solches Angebot 

einlassen, wenn keine Verwechselungsge-

fahr zwischen den Logos bestehe? Der erste 

Einigungsversuch scheiterte. Das lag vor 

allem daran, dass Christin Römer ein Über-

einkommen an eine Bedingung geknüpft 

hatte. Sie verlangte für ihren Verzicht auf 

Nutzungsrechte ihrer 

Marke, dass Apple im 

Gegenzug ein Kinder-

hilfsprojekt in Brasilien 

unterstützt. Das wäre 

ihrer Meinung nach ein 

„guter Ausgang – eine 

Win-Win-Situation“ 

gewesen. Für sie hätte 

die Auseinanderset-

zung ein frühes Ende 

genommen und für 

Apple hätte es gute Publicity bedeutet. 

Doch das wollte Apple nicht. Den Grund 

dafür sieht Christin Römer in den Struk-

turen des Computer-Giganten. Hätte nicht 

nur die Rechtsabteilung, sondern beispiels-

weise auch das Marketing von Apple ein 

Wörtchen mitzureden gehabt, wäre ihrer 

Meinung nach dieser Markenstreit ganz an-

ders verlaufen.

Obwohl Christin Römer es 
nicht in den Vordergrund 

stellt, ist es deutlich zu 
erkennen: Sie hat ein großes 

Herz für Kinder und das 
sieht man nicht nur an 

ihrem kleinen Sohn, der 
während unseres Gesprächs 

in ihren Armen liegt.
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Römer allerdings für wenig wahrscheinlich. 

Sie hat in früheren Gesprächen mit Apple-

vertretern erfahren, dass man aus diesem Fall 

gelernt habe. Sie hofft, dass sie einen Denk-

anstoß in der Firmenpolitik Apples geben 

konnte, denn das Unternehmen selbst be-

wertet sie als eher unsympathisch. Dies läge 

überwiegend an der Art und Weise, wie das 

Unternehmen sich ihr gegenüber verhalten 

habe. Ebenso werte sie 

das Auftreten Apples 

insgesamt als Ein-

schüchterungsversuch, 

der zu einer schnel-

len Unterschrift eines 

von ihnen vorgelegten 

Vertrages hätte führen 

sollen. Und dass Apple 

nicht zu seiner Konse-

quenz steht – Widerspruch einlegen und 

dann doch ein Rückzieher –, rege sie auch 

heute noch sehr auf. Seitdem hat sie auch 

seitens Apple nichts mehr gehört. 

Trotz aller Strapazen könne man den 

Rechtsstreit im Nachhinein als „Sechser im 

Lotto“ sehen, denn die mediale Aufmerk-

samkeit, die diese Auseinandersetzung er-

zeugt hat, war eine von Apple ungewollte, 

aber höchst effektive Werbemaßnahme für 

das Apfelkind und somit hauptverantwort-

lich für den Bekanntheitsgrad der Marke. 

Dies relativiere den Ärger und den Zeitauf-

wand. Immer wenn ein Zeitungsartikel ver-

öffentlicht wurde, gingen große Bestellun-

gen von Tassen ihres Cafés ein, die Christin 

Römer noch bis spät in die Nacht in ihrem 

Wohnzimmer verpackte. Auch hat sie die 

nettesten Postkarten 

und E-Mails aus aller 

Welt erhalten – es gab 

viele ihr unbekannte 

Menschen, die ihr in 

dieser schweren Zeit 

Mut zusprachen und 

auch Bewunderung 

ausdrückten für ihr 

Durchhaltevermögen. 

Viele Nachrichten habe sie aus Zeitgrün-

den bis heute nicht beantworten können, 

was sie wirklich bedauere. Außerdem gab es 

Anfragen aus anderen Ortschaften, ob man 

ein Café nach ihrem Vorbild als Franchise 

eröffnen dürfe. Freiburg, Münster, Schweiz, 

ja sogar aus Kalifornien wurde angefragt. 

Doch der Widerspruch Apples hinderte 

sie bisher daran, weitere Produkte heraus-

zubringen oder gar einen weiteren Laden 

unter dieser Marke zu eröffnen. Aufgrund 

dieser Blockade hat sie zwei Jahre lang viele 

Chancen verfliegen lassen müssen. 

Aber 2014 soll nun das Jahr werden, 

in dem sie endlich durchstarten kann. Man 

gönnt es ihr, der Frau, die sich durch die 

schiere Übermacht des Kontrahenten nicht 

einschüchtern ließ. Ihr Durchhaltevermö-

gen und Willenskraft sind zu tiefst beein-

druckend. Die Geschichte des Apfelkindes 

zeigt, wie wichtig es ist, sich ein eigenes 

Wertesystem aufzubauen und an seinen 

eigenen Werten festzuhalten, nicht auch, 

sondern vor allem dann, wenn die Heraus-

forderung übermächtig erscheint. Eine in-

spirierende Verhaltensweise mit der Apple 

sicherlich nicht gerechnet hat und daran 

letzten Endes auch scheiterte.

Christin Römer hofft, auch ein Zei-

chen für andere in ähnlicher Situation ge-

setzt zu haben. Sie sollen sich nicht gleich 

von den großen Konzernen unterkriegen 

lassen, denn am Ende wird man belohnt, 

wenn man standhaft bleibt und sich gegen-

über den Einschüchterungsversuchen und 

der Größe des Unternehmens unbeein-

druckt zeigt.

Der angebissene Apfel. Sinnbild für in-

novative Produkte, die sich durch ein 

schlichtes und elegantes Design aus-

zeichnen. Das Apple-Logo passt zu der 

Designsprache der Produkte, doch dies 

war nicht immer so. 

Das erste Logo des im Jahre 1976 

gegründeten Unternehmen hatte nichts 

von seiner heutigen Schlichtheit. Lange 

konnte es sich nicht als Erkennungs-

merkmal der Marke halten, da die Klein-

teiligkeit des Logos die Reproduzierung 

auf Broschüren erschwerte. Schon im 

Jahr darauf zierte daher der angebisse-

ne Apfel die Computer.

Infobox
Gerät sein werde, wisse sie nicht. Nicht aus 

Groll gegenüber Apple, sondern das Design 

der neuen iPhones gefiele ihr einfach we-

niger gut.

Das Logo des Apfelkindes ist seit 

Oktober 2013 erfolgreich eingetragen 

und Christin Römer ist überglücklich da-

rüber. Nun kann sie das tun, was sie mit 

ihrer Marke schon so lange vorhatte. Eine 

Kleidungskollektion für Babys und Klein-

kinder, Holzspielzeug und auch eine ei-

gene Apfelsaftschorle waren ursprünglich 

in Planung. Ein Wehrmutstropfen bleibt 

dennoch bestehen. Durch den Rückzug des 

Widerspruchs kam es zu keiner Entschei-

dung des Markenamtes zugunsten von Ap-

felkind, Apple könnte somit den Marken-

streit nochmal aufrollen. Dies hält Christin 

Zwei Jahre hat es gedauert, 
bis die Auseinandersetzung 

durch den Rückzieher Apples 
beigelegt wurde. Was bleibt 
sind mehrere Tausend Euro 

Rechtsanwaltskosten.
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(Un)gerecht!
Fast täglich klagen wir unser Leid. Wir regen uns über unsere Mitmenschen auf, 

nörgeln über unsere Arbeit und fluchen über einen Kratzer im Lack. In diesen 

Situationen kann es hilfreich sein, sich zu besinnen und sich die eigentlichen 

Ungerechtigkeiten dieser Welt vor Augen zu führen.
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Dialog statt Diktat?
Wie sollte ein Unternehmen geführt werden und 

was macht eine Führungspersönlichkeit aus? Professor Götz W. Werner, 
Begründer der Dialogischen Führung, im Gespräch.

Das Interview führten Ewa Lux 
und Lennart Job

KT: Herr Prof. Werner, Sie machen sich 

bekanntermaßen viele Gedanken über 

das menschliche Zusammenleben. Das 

menschliche Miteinander wurde durch 

namenhafte Philosophen mit den Worten 

„homo homini lupus“ beschrieben – wür-

den Sie dem zustimmen?

Götz W. Werner: Unser Miteinander ist 

etwas, das wir gestalten. Es ist eine soziale 

Skulptur und die kann sehr unterschiedli-

che Formen annehmen. Dass der Mensch 

dem Menschen ein Wolf ist, das kann 

durchaus passieren. Goethe geht sogar wei-

ter, wenn er sagt, der Mensch kann sogar 

„tierischer als ein Tier“ sein. Dieses Phäno-

men können Sie in Expeditionsbeschrei-

bungen nachlesen: Wenn Menschen sich 

ihrer Existenzmöglichkeiten beraubt sehen, 

wenn es ums Überleben geht, werden Men-

schen sogar zu Kannibalen. So weit gehen 

Tiere nicht. Dies sind extreme Erscheinun-

gen, die nur unter extremen Bedingungen 

auftreten. Wenn mit diesen Worten aber 

das Wesen des Menschen beschrieben wer-

den soll, stimme ich dem nicht zu. 

Welche Vorstellung haben Sie vom Wesen 

des Menschen?

Der Mensch ist ein Tätigkeitswesen, das 

sich ausdrücken will, das immer schneller, 

weiter, höher will. Ein Tier ist zufrieden, 

wenn seine Bedürfnisse gestillt sind. Eine 

Herde Zebras geht seelenruhig an einem 

Löwen vorbei, wenn der satt ist. Das ist der 

Unterschied zum Menschen. Der Mensch 

ist nie zufrieden. Der Mensch ist kein de-

terminiertes Reiz-Reaktionswesen, sondern 

ein ergebnisoffenes Entwicklungswesen, 

das über sich hinauswachsen will. 

Welche Auswirkungen hat dieses Men-

schenbild auf Ihr Führungskonzept und 

Das ist der Unterschied zum 
Mensch. Der Mensch ist nie 

zufrieden.
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ter bedienen. Sie können sich aus einer 

ganz anderen Haltung heraus den Kunden 

zuwenden, nicht weil sie müssen, sondern 

weil sie den Sinn darin erkennen.

Im Zusammenhang mit Ihrem Füh-

rungsstil fällt häufig der Begriff „Dialo-

gische Führung“. Was verstehen Sie dar-

unter? Was sind die Voraussetzungen für 

einen solchen Führungsstil und welchen 

Mehrwert stellt dieser für Ihr Unterneh-

men dar?

Dialogische Führung setzt auf das Ge-

spräch. Der Begriff Dialog stammt vom 

griechischen Wort „Logos“ ab – „Wort“ 

oder „Sinn“. „Dia Logos“ bedeutet wört-

lich „der Sinn geht durch“. Darum geht 

es auch. Den Menschen den Sinn vermit-

teln, damit sie aus eigener Einsicht handeln 

können – erst dann kann Handeln authen-

tisch sein. Wer dialogisch führt, setzt an-

statt auf Anweisungen auf Empfehlungen: 

Mach es so oder besser. Jeder Mitarbeiter 

hat die Möglichkeit, aus eigener Einsicht 

und in eigener Verantwortung zu handeln. 

Selbst dort, wo es Anweisungen gibt – bei-

spielsweise wenn etwas schnell entschieden 

werden muss – ist es wichtig, nicht nur zu 

sagen, was zu tun ist, sondern auch warum. 

Der Mehrwert für das Unternehmen be-

steht darin, dass die Kollegen selbst erken-

nen, was zu tun ist und eigeninitiativ tätig 

werden. Ein Unternehmen ist nur so 

initiativ, wie die Menschen initia-

tiv sind, die im Unternehmen 

tätig sind.

Wie reagieren Ihre 

Mitarbeiter auf diesen 

Führungsstil? Wie 

geht man bei dm mit 

konservativen Ange-

stellten um?

Dazu erzähle ich Ih-

nen ein Erlebnis. Wir 

hatten einmal eine 

Führungskraft einge-

stellt, die von einem anderen 

Handelsunternehmen kam. Sie 

war nicht lange da und kün-

digte. Da rief ich sie an und fragte 

danach, was vorgefallen sei. Sie antwortete: 

„Wissen Sie, wenn ich früher in eine Filiale 

kam und gesagt habe, was zu tun ist, haben 

es die Mitarbeiter getan. Bei Ihnen muss 

ich erst mit den Kollegen diskutieren. Das 

ist mir zu anstrengend.“ Konservative Men-

schen wie diese Führungskraft, die an alten 

Führungsmodellen hängen, verlassen unser 

Unternehmen von selbst. Aber natürlich 

gibt es bei uns viele konservative Menschen. 

Die Frage ist, ob sie aus Einsicht bewährte 

Methoden vertreten oder aus Routine. Wer 

aus Einsicht handelt, ist auch bereit, seine 

Methode in Frage zu stellen. Bei uns gibt 

es ja auch Routine, die braucht es, um ef-

fizient zu sein. Aber es braucht eben auch 

Kreativität oder Innovationsfitness, damit 

die Prozesse nicht erstarren.

was sind Ihre Grundwerte bei der Unter-

nehmensführung? Was ist Ihre Unterneh-

mensphilosophie?

Den Menschen als Entwicklungswesen an-

zusprechen, heißt, Rahmenbedingungen zu 

gestalten, in denen die einzelnen 

eigeninitiativ tätig werden 

können. Sie können ei-

nen Menschen nicht 

entwickeln, dass kann 

nur er selbst – ebenso 

kann er nur selbst 

lernen. Daraus folgt, 

dass ich Zutrauen 

zu den Menschen 

brauche, dass sie 

aus sich heraus 

tätig werden und 

die Aufgabe eines 

Unternehmens ist 

es, die Plattform dafür 

zu schaffen. In unseren 

Unternehmensgrundsät-

zen haben wir festgehalten, 

dass wir die Bedürfnisse unse-

rer Kunden veredeln und den 

zusammenarbeitenden Men-

schen Entwicklungsmöglichkei-

ten bieten wollen – auch über die Unter-

nehmensgrenzen hinweg, also auch unseren 

Partnern und Lieferanten. 

 

Wenn wir als Kunden in einen dm-Markt 

gehen, woran können wir erkennen, dass 

sich der Führungsstil in diesem Unter-

nehmen von anderen unterscheidet?

An der Atmosphäre. So wie ein Unterneh-

men seine Mitarbeiter behandelt, so gehen 

die Mitarbeiter mit den Kunden um. Men-

schen spüren, wenn sie einen Raum betre-

ten, ob dort „dicke Luft“ herrscht oder ob 

das Team zusammenhält und sich unter-

stützt. Außerdem erleben unsere Kollegen, 

dass es auf sie ankommt – und eben nicht 

darauf, was ein Vorgesetzter sagt. Deshalb 

können sie unseren Kunden selbstbewuss-
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Wie reagieren Geschäftspartner auf die-

sen besonderen Führungsstil bei dm?

Von unserem Anspruch an Transparenz 

und Geradlinigkeit profitieren auch unsere 

Partner. Sie verstehen uns besser und wir 

wollen sie besser verstehen. Es begeistert 

Menschen, wenn sie merken, dass wir uns 

für ihre Belange interessieren. Die Folge ist, 

dass sie uns auch besser bedienen.

Nun, da Sie uns erzählt haben, wie ein 

Unternehmen geführt werden sollte – 

nach welchen Kriterien haben Sie sich 

Ihren ersten Arbeitgeber ausgesucht?

Ich stamme aus einer Drogistenfamilie. 

Mein Urgroßvater hatte 1870 eine Dro-

gerie gegründet, die mein Vater in dritter 

Generation fortführte. Für mich war klar, 

dass ich die elterliche Drogerie überneh-

men will. Mir ging es vor allem darum, 

möglichst schnell möglichst viel Erfahrung 

zu sammeln.

 

Waren Sie schon immer eine Führungs-

persönlichkeit? Wenn nein, wann wur-

den Sie zu einer solchen Persönlichkeit 

und wie kam es dazu?

Das müssen Sie andere fragen. Eine Füh-

rungskraft werden Sie dadurch, dass andere 

Ihnen die Führungskompetenz zusprechen 

und Ihren Rat einholen. 

 

Sie haben sicherlich auch Rückschläge 

auf Ihrem Weg nach oben erlebt? Wie ha-

ben Sie diese gemeistert?

Es gab tausende von kleinen Rückschlägen, 

wobei es erst dann tatsächlich ein Rück-

schlag ist, wenn man keine Idee hat, wie 

man damit umgehen soll. Als junger Mann 

wollte ich die Drogerie meines Vaters über-

nehmen, doch nach wenigen Monaten in 

der elterlichen Drogerie gab es einen Streit 

und ich stand auf der Straße. Das kann ich 

als Rückschlag erleben, tatsächlich war es 

ein Glücksfall, ebenso dass meine späteren 

Chefs mein Konzept nicht umsetzen woll-

ten. Ohne diese „Rückschläge“ hätte ich 

dm nie gegründet.

 

Sie stellen ein Vorbild für viele Studenten 

da. Doch welche Eigenschaften oder Ver-

haltensweisen sind Ihrer Meinung nach 

für Ihren Karriereerfolg verantwortlich?

Es geht nicht um Karriere, es geht um Ent-

wicklung. Der Begriff Karriere führt in die 

Irre, denn er befeuert den Selbstbezug. Er-

folg hat, wer stets von seinen Kunden aus-

geht. Zuerst kommt das Dienen, dann das 

Verdienen. Die erste Frage lautet: Welchen 

Kunden möchte ich dienen? Die zweite: 

Welche Bedürfnisse haben sie? Und dann: 

Was kann ich mit meinen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten dazu beitragen, um auf die 

Bedürfnisse meiner Kunden ein passendes 

Angebot zu entwickeln? 

 

Karlsruhe ist als Gründerschmiede be-

kannt. Was möchten Sie den Unterneh-

mern von morgen mit auf den Weg ge-

ben?

Geben Sie sich nie mit der ersten Antwort 

zufrieden. Das ist eine unternehmerische 

Grundbedingung. Deswegen sind unter-

nehmerisch disponierte Menschen oft un-

angenehm: Ich schaue in die Welt und mir 

wird etwas deutlich; damit darf ich mich 

aber nicht gleich zufrieden geben. Son-

dern muss mich fragen: Ist es wirklich so? 

Kann man es nicht anders machen? Gibt 

es nicht einen anderen Weg? Viele Unter-

nehmen kommen in Schwierigkeiten, weil 

das Nächstbeste gemacht wird – „Business 

as usual“. So prosperiert aber kein Unter-

nehmen.
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Prof. Götz Wolfgang Werner 
ist Gründer und Aufsichtsrats-
mitglied des Unternehmens 
dm-drogerie markt, dessen 
Geschäftsführer er 35 Jahre 
lang war. 

Von Oktober 2003 bis Sep-
tember 2010 leitete Götz W. 
Werner das Interfakultative In-
stitut für Entrepreneurship am 
Karlsruher Institut für Techno-
logie. 

Werner ist Gründer der Initia-
tive „Unternimm die Zukunft“, 
Präsident des EHI Retail Insti-
tute e. V. (EHI) und Aufsichts-
ratsmitglied der GLS Gemein-
schaftsbank.

30 Karlsruher Transfer / April 2014





S o gut wie jeder tut es täglich: Der 

eine bietet Lebenszeit und Fähigkei-

ten in Form von Arbeit an, wofür er 

vom Arbeitgeber entlohnt wird. Der andere 

kauft im Supermarkt etwas zu essen. Der 

nächste fragt Dienstleistungen beliebiger 

Art für einen bestimmten Preis nach. Das 

Zusammentreffen von Angebot und Nach-

frage – ob effizient oder durch Störfaktoren 

nicht völlig im Reinen: Täglich nehmen 

weltweit Milliarden Menschen wie selbst-

verständlich und ohne darüber groß nach-

zudenken an Märkten teil. All zu schnell 

wird daher auch vergessen, was für ein be-

merkenswertes Konstrukt ein Markt doch 

eigentlich ist; so bemerkenswert, dass Adam 

Smith – allenthalben als Begründer der 

klassischen Nationalökonomie bezeichnet 

– den ominösen, mystisch anmutenden Be-

griff der vielzitierten „unsichtbaren Hand 

des Marktes“ prägte, um das unerhörte 

Wirken des Marktes zu beschreiben. Der 

Begriff der unsichtbaren Hand geht jedoch 

nicht auf Smith selbst zurück, der Ökonom 

und Moralphilosoph bediente sich ledig-

lich einer zu seinen Lebzeiten geläufigen 

Redewendung für übernatürlich erschei-

nende Vorgänge. Als beispielsweise das bri-

tische Kriegsschiff Prince George 1703 wie 

durch ein Wunder einen desaströsen Sturm 

überstand, der eine Vielzahl anderer Schiffe 

auf den Grund des Meeres schickte, schrieb 

der Kommandant: „Die unsichtbare Hand 

der Vorsehung hat uns errettet“.

Aber warum ließ sich Smith dazu hin-

reißen, die Vorgänge des Marktes mit einer 

solch il-

lustren Meta-

pher zu umschreiben, die 

das Wirken einer höheren Macht nahe-

legt? Smith war alles andere als ein streng 

gläubiger Christ und ganz dem naturwis-

senschaftlichen Ansatz folgend, war für ihn 

der Markt kein übernatürliches Konstrukt. 

Er benutzte die Metapher aufgrund ihrer 

Strahlkraft und daher letztlich aus schlich-

ter Begeisterung.

Man kann diese Begeisterung nur ver-

stehen, führt man sich das eigentliche Pa-

radoxon des Marktes vor Augen: Indem 

jeder seinen eigenen Interessen folgt – das 

heißt egoistisch handelt –, profitiert trotz-

dem die Allgemeinheit. Der Einzelne bietet 

Produkte an, weil er seinen Lebensunter-

halt bestreiten möchte. Über den egoistisch 

motivierten Tausch am Markt eröffnet sich 

wiederum die Möglichkeit der Arbeits-

teilung: Der Mensch muss nicht länger 

selbst jegliches Gut für den Eigenbedarf 
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So mystisch wie prägnant 
sich diese Metapher darstellt, 
verwundert es nicht, dass sie 
im Laufe der Geschichte zu 
einem Dogma avancierte: 

Liberalisiere den Markt und er 
wird der Gesellschaft dienen.

Vom Schütteln 
der unsichtbaren Hand
Märkte sind das zentrale Konstrukt der Ökonomie. 
Was auf ihnen geschieht, ist von enormer 
Tragweite für die Gesellschaft. 
Verantwortlich für die Ergebnisse 
eines Marktes ist am Ende 
jedoch der Mensch selbst, 
als moralisch urteilendes Wesen. 

von Mathias Janke
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produzieren, sondern kann sich auf eine Tä-

tigkeit spezialisieren und alle anderen Güter 

über den Markt erwerben. Hat er sich erst 

einmal spezialisiert, kann er seine Arbeit 

immer effizienter gestalten und neue Inno-

vationen schaffen. Letztlich führt diese Ef-

fizienzsteigerung zu Wachstum und damit 

zum Wohlstand der Nationen – begründet 

in der unsichtbaren Hand des Marktes. 

So mystisch wie prägnant sich diese 

Metapher darstellt, verwundert es nicht, 

dass sie im Laufe der Geschichte zu einem 

Dogma avancierte: Liberalisiere den Markt 

und er wird der Gesellschaft dienen. Anders 

formuliert: Es bedarf keiner Rücksicht auf 

die Mitmenschen, keiner Moral; egoistisch 

motivierte Aktivitäten werden Dank des 

freien Marktes dem Gemeinwohl zuteil. 

Es ist unbestreitbar, dass Marktteilnehmer 

– zumindest die überwältigende Mehrheit 

– dem Eigeninteresse folgen und durch 

den Tauschmechanismus des Marktes jeder 

Teilnehmer das Gut seiner Wahl erhalten 

kann. Das bedeutet aber noch lange nicht, 

dass jegliches egoistisches Verhalten am 

Markt immer dem Gemeinwohl dient. Die 

Ereignisse der zurückliegenden Finanzkrise, 

welche in großem Maße auf unverantwort-

liches Wirtschaften von Finanzmarktak-

teuren zurückzuführen sind, sind wohl das 

„To speak impartially, both 
sayings are very true; That 

Man to Man is a kind of God; 
and that Man to Man is an 

errant Wolfe. The first is true, if 
we compare Citizens amongst 
themselves; and the second, if 

we compare Cities.“

Thomas Hobbes
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beste Beispiel dafür, dass Marktaktivitäten 

nicht immer das Gemeinwohl steigern – 

ganz im Gegenteil. 

Auch wenn der Markt zwar in vieler-

lei Situationen dazu in der Lage ist, durch 

Eigeninteresse motivierte Handlungen 

dem Gemeinwohl zugute kommen zu las-

sen, bedarf es mehr, um das harmonische 

Miteinander der Menschen zu sichern. 

Der englische Philosoph Thomas Hobbes 

sah hier vor allem die Staatsgewalt mit ih-

rem Gesetzesapparat in der Pflicht, um die 

Menschen davor zu bewahren, sich buch-

stäblich gegenseitig zu zerfleischen: Homo 

homini lupus – jeder Mensch ist für den 

Mitmenschen ein Wolf. Ein solch vernich-

tendes Menschenbild bedeutet, dass Geset-

ze nur reines Kalkül sind, nur dazu dienen, 

dass sich der Mensch langfristig nicht selbst 

ausrottet. Aber ist die Natur des Menschen 

wirklich so abgrundtief böse? 

Es mag an dieser Stelle verwundern, 

dass gerade Adam Smith‘ Menschenbild 

noch eine völlig gegensätzliche Facette be-

inhaltete – und das lange bevor er „Der 

Wohlstand der Nationen“ schrieb. So lautet 

gleich der erste Satz seines Buches „Theorie 

der ethischen Gefühle“: „Mag man 

den Menschen für noch so egois-

tisch halten, es liegen doch offenbar 

gewisse Prinzipien in seiner Natur, 

die ihn dazu bestimmen, an dem 

Schicksal anderer Anteil zu neh-

men, und die ihm selbst die Glück-

seligkeit dieser anderen zum Be-

dürfnis machen, obgleich er keinen 

anderen Vorteil daraus zieht, als das 

Vergnügen, Zeuge davon zu sein.“ 

Hinter diesen Worten verbirgt sich, 

was Auguste Comte später mit dem 

Begriff des Altruismus umschreiben sollte: 

Ein Verhalten, welches nicht auf den eige-

nen Vorteil, sondern in erster Linie auf das 

Wohl anderer bedacht ist. Smith sah dabei 

in der Sympathie den Ursprung und das 

Wesen eines moralischen Urteils. Sympa-

thie beinhaltet nach 

ihm die Fähigkeit, sich 

in andere Menschen 

hineinzuversetzen, um 

ihre Gefühlswelt nach-

zuvollziehen und mit 

der eigenen zu verglei-

chen. Decken sich die 

Gefühlswelten in hohem 

Maße, sympathisiert man 

mit dem Gegenüber – sei-

ne Handlung wird als gut 

beurteilt. 

Aus all dem wird deut-

lich, was vermutlich intuitiv 

sowieso schon offenkundig 

ist: Der Mensch ist nicht nur 

durch Eigenliebe – Egoismus 

– gesteuert, sondern auch 

durch Nächstenliebe – Altru-

ismus. Wann ein Mensch zu 

egoistisch ist, ist dabei eine mo-

ralische Frage. Woher das Fundament mo-

ralischer Urteile stammt, bleibt umstritten. 

Der eine sieht das zugrundeliegende Wer-

tesystem als von Gott gegeben, der nächste 

hält es für ein Konstrukt der reinen Ver-

nunft, andere – so auch Adam Smith und 

sein guter Freund David Hume – führen es 

auf Gefühle zurück. Letztlich spielt es an 

dieser Stelle keine Rolle, woher die Werte 

stammen, denn fest steht: Beurteilen, die 

Dinge bewerten – insbesondere wann zu 

viel des Egoismus 

herrscht und auf die Mitmenschen 

Rücksicht genommen werden sollte – ist 

ein entscheidender Baustein im menschli-

chen Miteinander. 

Es war eine schöne Utopie der Wirt-

schaftswissenschaften, die Ökonomie als 

einen rein naturwissenschaftlichen 

Raum zu verstehen, frei von lästi-

gen, schwer quantifizierbaren mo-

ralischen Fragen. Der trügerische 

Glaube an die unsichtbaren Hand 

des Marktes machte es möglich: 

Alle Ergebnisse des Marktes sei-

en gut. Dabei ist die Ökonomie 

ein Werk der Menschen, ein Platz 

auf dem Menschen tätig sind und 

damit auch moralische Urteile ge-

bildet werden. Soll die Ökonomie 

verstanden werden, so muss der 

Mensch verstanden und insbesondere auch 

seine moralischen Urteile nachvollzogen 

werden. 

Wird Moral also zum ökonomischen 

Forschungsgegenstand erhoben, stellt sich 

die Frage, ob es eine einfache grundsätzliche 

Es war eine schöne Utopie der 
Wirtschaftswissenschaften, 
die Ökonomie als einen rein 

naturwissenschaftlichen Raum zu 
verstehen, frei von lästigen, schwer 

quantifizierbaren moralischen 
Fragen. Der trügerische Glaube an 

die unsichtbaren Hand des Marktes 
machte es möglich.
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Regel gibt, die mächtig genug ist, in allerlei 

Lebenslagen dem Menschen zu moralisch 

guten Entscheidungen zu verhelfen. Sofern 

die Existenz einer solchen Regel überhaupt 

möglich ist, dann kommt die sogenannte 

Goldene Regel dieser wohl am nächsten. 

Ob in Philosophie oder Religion, zahl-

reich tritt sie in unterschiedlichen Gewän-

dern, aber letztlich immer mit der gleichen 

Grundaussage in den unterschiedlichsten, 

teils unabhängig entstandenen Lehren auf. 

Sie ist unglaublich simpel und spiegelt den 

Dualismus zwischen Egoismus und Altruis-

mus geradezu frappierend wider: „Behand-

le andere so, wie du von ihnen behandelt 

werden willst.“ Sie verneint nicht den Ego-

ismus, sie weißt ihn nur in die Schranken. 

Sie fordert nicht den Altruismus, sie ermu-

tigt lediglich dazu. Auch Adam Smith war 

sich eines solchen Sachverhaltes bewusst. Er 

sah die Eigenliebe nicht als ein Laster an – 

im Gegenteil, sie war in seinen Augen eine 

Tugend. Aber auch er war sich dessen be-

wusst, dass es moralischer Grenzen bedarf, 

um maßlose und rücksichtslose Eigenliebe 

einzugrenzen. Wird die Goldene Regel nun 

auf den Kontext des Marktes angewendet, 

fällt auf: Ein gewisses Maß an Egoismus 

ist völlig legitim, es schadet keinem ande-

ren Marktteilnehmer, es hilft sogar und ist 

darüber hinaus die grundlegende Voraus-

setzung des Marktes, da dieser es versteht, 

das Eigeninteresse jeweils unterschiedlicher 

Teilnehmer so zu allokieren, dass am Ende 

allen geholfen ist. Ein wiederum überstei-

gertes Maß an Egoismus schadet jedoch 

anderen: Ist ein Markteilnehmer auf das 

schnelle Geld aus, agiert kurzfristig und ist 

im Sinne der Gesellschaft an keinem lang-

fristig soliden Wirtschaften interessiert, so 

ist sein Handeln schlecht.

Smith‘ unsichtbare Hand ist somit 

nur mit einem Menschenbild vereinbar, 

welches von gegenseitiger Rücksichtnah-

me ausgeht. In einem solchen Rahmen ist 

ein Markt ein fabelhaftes Konstrukt, wür-

dig Smith‘ begeisterter Umschreibung. Für 

Marktakteure wie für jede andere Facette 

des menschlichen Handelns gelten dabei 

stets die Grenzen moralischer Urteile, so-

dass sich hinter der Forderung, Märkte 

sollten reguliert werden, am Ende allzu oft 

das Eingeständnis verbirgt, dass Menschen 

moralisch falsch gehandelt haben und es 

womöglich erneut tun werden. Wirtschaf-

ten – auch ein für die Gesellschaft nachhal-

tiges – ist zwar maßgeblich motiviert durch 

Egoismus – und so macht es Smith in „Der 

Wohlstand der Nationen“ auch unmissver-

ständlich deutlich. Das beinhaltet aber kei-

neswegs einen bedingungslosen Egoismus 

jedes Einzelnen, sondern setzt darüber hi-

naus ein Wertesystem voraus, welches den 

Egoismus in seine Schranken weist. Ein sol-

ches Wertesystem ist wiederum sicher nicht 

ausschließlich das Ergebnis eines streng 

abwägenden Kalküls – wie Thomas Hobbes 

es annahm –, sondern auch und vor allem 

– wie von Adam Smith beschrieben – des 

Altruismus. 

Es ist vermutlich die einflussreichs-

te Textstelle in der Geschichte der 

Ökonomik. In zahlreichen Standard-

werken, so in Paul Samuelsons ein-

flussreichem „Economics“, wird die 

unsichtbare Hand des Marktes als 

zentrales Prinzip der Ökonomie dar-

gestellt. Umso verwunderlicher, dass 

in Smith‘ mehrere hundert Seiten 

umfassenden Buch „Der Wohlstand 

der Nationen“ der Begriff der „un-

sichtbaren Hand“ nur ein einziges 

mal fällt:

„Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, 

Brauers und Bäckers erwarten wir das, 

was wir zum Essen brauchen, sondern 

davon, dass sie ihre eigenen Interessen 

wahrnehmen. Wir wenden uns nicht 

an ihre Menschen-, sondern an ihre 

Eigenliebe, und wir erwähnen nicht 

die eigenen Bedürfnisse, sondern spre-

chen von ihrem Vorteil.“ 

– DER WOHLSTAND DER NATIONEN, ERSTES 

BUCH, KAPITEL 2

 „Wenn daher jeder einzelne soviel wie 

nur möglich danach trachtet, sein 

Kapital zur Unterstützung der einhei-

mischen Erwerbstätigkeit einzusetzen 

und dadurch dieses so lenkt, daß ihr 

Ertrag den höchsten Wertzuwachs er-

warten läßt, dann bemüht sich auch 

jeder einzelne ganz zwangsläufig, daß 

das Volkseinkommen im Jahr so groß 

wie möglich werden wird. Tatsächlich 

fördert er in der Regel nicht bewußt 

das Allgemeinwohl, noch weiß er wie 

hoch der eigene Beitrag ist. Wenn er 

es vorzieht, die eigene nationale Wirt-

schaft anstatt die ausländische zu un-

terstützen, denkt er nur an die eigene 

Sicherheit, und wenn er dadurch die 

Erwerbstätigkeit so fördert, daß ihr Er-

trag den höchsten Wert erzielen kann, 

strebt er lediglich nach eigenem Ge-

winn. Er wird in diesem wie auch in vie-

len anderen Fällen von einer unsicht-

baren Hand geleitet, um einen Zweck 

zu fördern, der keineswegs in seiner 

Absicht lag. Es ist auch nicht immer 

das Schlechteste für die Gesellschaft, 

dass dieser nicht beabsichtigt gewesen 

ist. Indem er seine eigenen Interessen 

verfolgt, fördert er oft diejenigen der 

Gesellschaft auf wirksamere Weise, als 

wenn er tatsächlich beabsichtigt, sie 

zu fördern.“

– DER WOHLSTAND DER NATIONEN, VIERTES 

BUCH, KAPITEL 2

Die unsichtbare Hand schütteln
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Das Ich fährt zuerst

von Alexander Schiller

W
ie schön ein Morgen 

doch sein kann. Sein 

Blick fällt auf sie. Wie un-

schuldig sie doch aussieht wenn sie 

schläft. Gunther lächelt, läuft zum 

Schrank um sich neue Kleider zu 

holen und geht unter die Dusche. 

Was ein Glück, dass sie nach ihrem 

Auslandssemester endlich wieder 

vereint sind. Das Wasser wird warm. 

An solch einem Morgen ist sogar die 

Uhrzeit egal. Beim Abtrocknen stellt 

E
mma ist genervt. Wenn eine 

Woche schon so beginnt. Es 

ist Montagmorgen, 7:45 Uhr. 

Nachdem die zweifache Mutter ihre 

Kinder zur Schule geschickt und mit 

ihrem Mann gefrühstückt hat, ist sie 

spät dran. Ausgerechnet heute. Der 

Chef war letzte Woche schon nicht 

gut auf sie und ihre Urlaubswünsche 

zu sprechen. Wenn sie heute auch 

noch zu spät zur jährlichen Inven-

tur kommt, kann sie sich die Konse-

quenzen schon ausmalen. Noch 45 

Minuten bis sie im Büro sein muss, 

das ist im täglichen Berufsverkehr 

kaum zu schaffen. Schnell räumt sie 

die letzten Teller in die Spülmaschi-

ne, packt die Handtasche und stellt 

der Katze das Futter hin. Um 7:52 Uhr 

verlässt Emma das Haus und setzt 

sich ans Steuer. Um 7:54 Uhr schon 

der erste Stau. Die Warterei vor der 

Ampel dauert wieder unglaublich 

lang, der Verkehr fließt zäh und die 

Zeit rennt. Hätte sie das Pausenbrot 

der Kinder nur früher zubereitet! Als 

Emma um 8:05 Uhr in die Universi-

E
in Tag wie jeder andere. Her-

bert steht um 6 Uhr auf. Das 

ist er so gewohnt, von früher 

noch. Nachdem er sich behutsam 

angezogen hat nimmt er sein Früh-

stück ein. Auch das ein erprobtes Ri-

tual: Zwei Scheiben Brot, zwei Schei-

ben Wurst und eine Scheibe Käse. 

Dazu eine Tasse Kaffee. Sein Blick 

Vom alltäglichen Wahnsinn und dem Egoismus im Straßenverkehr. 
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er fest, dass er genau in der Zeit liegt. 

7:45 Uhr. Na gut, ein paar Minuten 

wird er zu spät kommen, aber um 

diese Uhrzeit kann wohl keiner ver-

langen, pünktlich zu sein. Leise zieht 

er sich an, hängt die Tasche um und 

holt sein Fahrrad. Das Licht könnte 

er auch einmal reparieren. Das hat 

er sich schließlich seit Wochen vor-

genommen. Auf den Straßen ist wie 

immer morgens ein heilloses Durch-

einander. Was für ein Glück mit dem 

Fahrrad unterwegs zu sein.

tätsstraße abbiegt wird ihr klar: Sie 

ist später als gedacht. Von hier aus 

braucht sie bei normalem Verkehr 

schon meist 20 Minuten. Und dann 

ist da noch diese Baustelle vor der 

gerade grün gewordenen Ampel. 

Nur noch einspurig kann man die 

Kreuzung passieren. Begleitet von 

einem Hupkonzert quetscht sie sich 

in die andere Spur. Was fahren die 

denn auch alle so dicht auf, dass 

man kaum rein kommt? Böse starrt 

sie in den Rückspiegel und gibt Gas. 

Es ist 8:07 Uhr, als es passiert. Beim Überqueren der Ampel vor der Uni fährt Gun-

ther der Schreck ganz schön in die Knochen. Da drückt sich erst dieses Auto mit 

Nachdruck von der einen auf die andere Spur und gibt dann auch noch Gas, ob-

wohl er grün hatte. Sie sieht nur einen Schatten vor ihrem Auto vorbeihuschen 

und bremst abrupt. Ein entsetztes Augenpaar starrt sie an, bevor der Fahrrad-

fahrer über die Straße ist. Um ein Haar hätte sie ihn getroffen. 

wandert zum Kalender. Achja, heu-

te ist ja dieser Arzttermin. Den hätte 

er beinahe vergessen. Aber bis 8:30 

Uhr hat er ja auch noch ein bisschen 

Zeit. Gemütlich lässt sich Herbert 

sein Frühstück schmecken, bevor er 

sich seinen Hut aufsetzt, den Man-

tel überstreift und mit geschnürten 

Schuhen die Wohnung verlässt. Er 

lächelt. Da ist er also wieder einmal 

mit seinem Mercedes unterwegs. So 

zumindest nennen seine Enkel den 

Rollator. Sein Blick wandert auf das 

Ziffernblatt seiner goldenen Arm-

banduhr: 8:05 Uhr. Eine gute Zeit, 

das Haus zu verlassen, wie er findet. 

Er atmet die frische Luft ein. Mor-

gens um diese Zeit ist die Luft noch 

kalt und klar. Der 86-Jährige setzt 

sich in Bewegung. Er wird pünktlich 

Nervös sah sie aus, in Hektik, wie alle 

anderen Autofahrer auch. Absolut 

unverständlich, wie gehetzt manche 

Menschen durch die Welt gehen. Die 

Uhr am Hörsaal zeigt 8:07 Uhr an, als 

Gunther Platz nimmt und feststellt, 

dass er sein Skript vergessen hat.

Sie hupt erst als eigentlich schon 

alles vorbei ist. Unverantwortlich! In 

der Dunkelheit und dann noch ohne 

Licht! Das war knapp. Fluchend be-

merkt sie, dass die Ampel, schon 

wieder rot ist. Das darf doch alles 

nicht wahr sein! Um 8:15 Uhr biegt 
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beim Arzt eintreffen, so wie man 

das von ihm gewohnt ist. Behutsam 

setzt er Schritt vor Schritt. Bevor er 

die Straße überquert schaut er nach 

links und rechts. Kein Auto in Sicht. 

Doch schon nach zwei Metern auf 

der Straße hört er ein Auto näher 

kommen. 

Ein alter Mann läuft gemütlich über den Zebrastreifen und lässt sich alle Zeit der 

Welt. Wütend wirft Emma einen Blick auf die Uhr: 8:23 Uhr. Ungeduldig sieht die 

Frau am Steuer aus, wie Herbert findet. Sie ist bestimmt spät dran. Sie trommelt 

auf ihrem Lenkrad herum. Wie lange kann ein einzelner Mensch denn brauchen, 

um die Straße zu überqueren? Es tut ihm ein wenig Leid, dass er sie nun auch 

noch aufhält. Aber an Umkehren ist nicht mehr zu denken, er hat ja schon fast 

die Hälfte geschafft. Warum sich die Menschen immer nur so selbst unter Druck 

setzen, grübelt er vor sich hin. Sie sieht unglücklich aus. Er lächelt ihr zu und 

hebt die Hand, um ihr einen schönen Tag zu wünschen.

sie von der Hauptstraße ab. Gott 

sei Dank ist auf den Nebenstraßen 

weniger Verkehr, sodass Emma gut 

vorankommt. Draußen wird es lang-

sam hell. Sie drückt aufs Gaspedal. 

30er-Zone hin oder her, morgens 

ist sowieso nichts los. Emma wittert 

die Chance, doch noch rechtzeitig 

im Büro zu erscheinen. Doch dann 

kommt dieser Zebrastreifen. 

Kopfschüttelnd legt sie den ersten 

Gang ein und gibt Gas. So viel Zeit 

möchte sie auch einmal haben! Als 

Emma nach einer weiteren Vollbrem-

sung und wiederholtem Hupen um 

8:35 Uhr auf den Parkplatz ihres Ar-

beitgebers rast, stellt sie erleichtert 

fest: Der Chef ist noch nicht da.

Doch schon ist sie weg. Wie schnell 

heutzutage doch alles gehen muss.

Täglich passieren tausende Unfälle. 

Jeder möchte möglichst schnell an 

sein Ziel kommen, keiner hat Zeit. Zeit 

bedeutet schließlich Geld. Experten 

schätzen, dass täglich durch im Stau 

stehende Geschäftsleute der Wirt-

schaft ein Schaden von 250 Millionen 

Euro entsteht. 

Noch nicht eingerechnet ist der 

Schaden, der durch Unfälle verursacht 

wird. Bei über 2,4 Millionen Unfällen 

resultiert ein jährliches Leistungsvolu-

men der Versicherungsunternehmen 

von über 20 Milliarden Euro. Knapp 

die Hälfte davon aufgrund von Ra-

serei, Vorfahrtsmissachtung oder zu 

dichtem Auffahren. 384.312 Verletz-

te und 3.600 Tote sind die Bilanz. Der 

Ausbau der Infrastruktur ist politisch 

ein umstrittenes Thema. Doch wer 

ehrlich zu sich selbst ist, wird fest-

stellen, dass man auch bequem fünf 

Minuten vorher losfahren kann, um 

stressfrei anzukommen.
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Europäische Solidarität, 
aber ohne Eurobonds!

Die Finanzkrise lies Europa und die Welt erzittern – die Staatsverschuldungskrise wurde 
zur Zerreißprobe für die Eurozone. Inzwischen hat sich die Situation wieder stabilisiert, 

doch nun steht die Eurozone vor der Herausforderung, einen Reform-Prozess anzustoßen, 
der das Überleben des Euros auf lange Sicht sichern soll.

von Prof. Bodo Herzog



licherweise den gangbarsten – Weg darge-

stellt. Andere Alternativen wie beispiels-

weise Eurobonds oder die Rückabwicklung 

des Euro standen ebenso zur Debatte. Die 

politischen Entscheidungsträger haben ei-

nen dritten Weg eingeschlagen. Denn die 

solidarischen Rettungsmaßnahmen wurden 

an Bedingungen geknüpft und somit konn-

te das deutsche „Fördern und Fordern“ auf 

der europäischen Ebene verankert werden. 

Das ist als Erfolg zu werten, da dieses Prin-

zip nicht nur ein zentrales Element in der 

Sozialen Marktwirtschaft ist, sondern auch 

Deutschland stark gemacht hat. Zudem 

gibt es die wage Vision, die Währungsuni-

on in eine Stabilitätsunion fortentwickeln 

zu wollen. Das ist richtig, da gerade in Kri-

senzeiten erratisches Handeln oder rück-

wärtsgewandte Gedankenspiele keine guten 

Ratgeber sind.

Natürlich ist der notwendige Reform-

prozess im Euroraum nicht abgeschlossen. 

Die To-do-List ist umfangreich und verlangt 

mithin viel Mut und Durchhaltevermögen. 

Die Fortführung dieses Reformprozesses 

bedingt somit weiterhin die Rückkehr zu 

den Prinzipien der Maastricht-Verträge mit 

Haftung und Kontrolle als tragende Säulen.

 

Mehr Marktmechanismen und 

Automatismen

Im Folgenden werden Möglichkeiten auf-

gezeigt, wie das Überleben einer Währungs-

union, wie das des Euroraumes, gesichert 

werden kann. Es ist wenig überraschend, 

dass die Wettbewerbsfähigkeit der Mit-

gliedsländer im Euroraum kontinuierlich 

D ie europäische Währungsunion 

ist mit dem Ausbruch der Staats-

verschuldungskrise im Jahr 2010 

in schweres Fahrwasser geraten. Erfreuli-

cherweise hat sich die Lage stabilisiert und 

Deutschland gilt mithin als Stabilitätsanker 

im Euroraum. Die deutsche Wirtschafts-

leistung ist im Durchschnitt der letzten drei 

Jahre um 2,6% gewachsen, die Inflations-

rate war 1,9% und die Arbeitslosigkeit lag 

bei 5,4%, dem niedrigsten Stand seit einer 

Dekade. Damit hat Deutschland seine Zie-

le erreicht, nämlich einerseits gestärkt aus 

der Krise hervorzugehen und andererseits 

solidarisch den europäischen Krisenlän-

dern zu helfen. Somit profitieren zugleich 

der Euroraum und Deutschland von seiner 

derzeit hohen Wettbewerbsfähigkeit. Eine 

Schwächung der Wirtschaft in Deutschland 

käme geradezu einem Harakiri gleich, denn 

makroökonomisch betrachtet sind nicht 

die Länder der Eurozone im Wettbewerb, 

sondern die Eurozone mit den Ländern in 

Amerika, Asien und der Welt.

Allerdings fragen sich viele Bürger mit 

welchen Kosten diese Stabilisierung erkauft 

wurde. Wahr ist, ein Teil der Stabilisierung 

konnte nur durch Rettungsschirme, unter 

anderem dem ESM sowie Interventionen 

der Europäischen Zentralbank (EZB) ge-

lingen. Der andere Teil des Erfolgs ist aber 

auf nationale Strukturreformen in der Bun-

desrepublik Deutschland zurückzuführen 

– Stichworte wie Agenda 2010, Unterneh-

menssteuerreform und Schuldenbremse.

Wahr ist aber auch, dass es Alternati-

ven zu dieser Stabilisierungsstrategie gab. 

Die Rettungsschirme haben einen – mög-

ESM
Europäischer Stabilitätsmecha-

nismus. Dieser wurde im Jahr 

2012 zur permanenten Stabilisie-

rung der Eurozone eingerichtet 

und löst die temporäre Europäi-

sche Finanzstabilisierungsfazili-

tät (EFSF) ab.

Zinskonvergenz
Die Zinssätze, mit denen die Mit-

gliedsstaaten der Eurozone ihre 

Staatsschulden am Finanzmarkt 

finanzieren, konvergierten alle 

auf ein nahezu gleiches Niveau.

No-Bail-Out
Die sogenannte Nichtbeistands-

Klausel in Art. 125 AEU-Vertrag 

legt fest, dass alle Länder im Eu-

roraum für ihre eigenen Verbind-

lichkeiten haften und keine Haf-

tungsübertragung stattfinden 

kann.

Exit-Klausel
Der Austritt eines Mitgliedslands 

aus der Eurozone ist im europä-

ischen Regelwerk bislang nicht 

geregelt. Die Exit-Klausel wäre 

eine neue Vertragsklausel, die 

einen Austritt eines Mitglieds-

landes, sei es aus Eigeninteresse 

oder aufgrund der Nichteinhal-

tung von bestehenden Regeln, 

ermöglicht.

Finanzlexikon
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auseinandergelaufen ist. Denn zum einen 

wird in einer Währungsunion per Defini-

tion der nominale Wechselkurs fixiert, und 

so die Anpassung von Leistungsbilanzun-

gleichgewichten eliminiert. Zum anderen 

gibt es im Euroraum keinerlei Anreize und 

Regeln, die diesen wichtigen Marktmecha-

nismus ersetzen könnten. Insofern sind 

weitergehende Regeln notwendig. Jedoch 

sind diese Regeln als Pendant eines markt-

basierten Wechselkurses auszugestalten.

Das Fehlen dieser markbasierten Re-

geln in der Europäischen Währungsunion 

führte dazu, dass die Märkte jedem Land 

beinahe die gleiche Bonität zugesprochen 

haben. Die damit einhergehende Zins-

konvergenz war nur möglich, weil von 

Anbeginn die No-Bail-Out Klausel un-

glaubwürdig war und der Ausschluss eines 

Landes aus dem Euro nicht glaubhaft als 

Drohung im Vertrag verankert wurde. So-

mit musste mit Beginn der Krise im Jahr 

2010 genau das kommen, was die Märkte 

seit dem Jahr 1999 antizipiert hatten: Die 

Aushebelung der No-Bail-Out-Klausel und 

die Verabschiedung von gemeinsamen Ret-

tungsmaßnahmen. Ohne die vorhandenen 

Abwicklungsmechanismen wäre der Aus-

tritt eines Landes im Höhepunkt der Krise 

mit unkalkulierbaren Folgen verbunden ge-

wesen. Allerdings ist durch die Etablierung 

der neuen Rettungsschirme zukünftig eine 

strikte Anwendung der No-Bail-Out Klau-

sel möglich und nötig. Die Ansteckungs-

effekte im Falle eines Austritts aus der 

Eurozone werden nämlich durch die Ret-

tungsschirme abgefedert. Zugleich muss 

in den Verträgen die institutionelle Flan-

kierung mit der notwendigen Exit-Klausel 

umgesetzt werden – ansonsten bleibt die 

aktuelle No-Bail-Out Klausel wirkungslos.

Eine weitere Herausforderung stellt die 

langfristige Solidität der öffentlichen Fi-

nanzen dar. Dies kann dadurch gewährleis-

tet werden, dass die bestehenden Regeln des 

Stabilitäts- und Wachstumspaktes automa-

tisiert und der Zinsmechanismus als Diszi-

plinierungsinstrument für exzessive Staats-

schulden wiederbelebt wird. Denn der im 

Jahr 1997 verabschiedete und im Jahr 2005 

reformierte Stabilitäts- und Wachstum-

spakt konnte seine ökonomische Bindewir-

kung bislang nicht entfalten. Die Achilles-

ferse des Stabilitätspaktes ist bis heute das 

Abstimmungsverfahren. Verbesserungsvor-

schläge gibt es genug. Das Rechtsprinzip 

der Befangenheit im Abstimmungsprozess 

müsste für jedes Euroland mit Defiziten 

größer 3% in Relation zum BIP gelten. Zu-

dem müsste im Abstimmungsprozess eine 

Reputationsfunktion verankert werden, die 

garantiert, dass Mitgliedsländer mit soliden 

Finanzen mehr Stimmengewicht und da-

mit politischen Einfluss erhalten. Ähnliches 

hat im Übrigen der frühere Bundesfinanz-

minister Dr. Theo Waigel bereits im Jahre 

1995 vorgeschlagen.

Effektive Regeln besser als 

Transferunion

Grundsätzlich ist die Wirksamkeit von 

Regeln unbestritten, sofern diese anreiz-

technisch bindend ausgestaltet sind. Der 

frühere EZB-Chefvolkswirt Ottmar Issing 

und der aktuelle Bundesbankpräsident 

Jens Weidmann argumentierten unabhän-

gig voneinander, dass trotz des Scheiterns 

des Stabilitätspaktes die Fiskalregeln ge-

stärkt werden müssen. Berechnet man den 

Zusammenhang zwischen der Höhe der 

Staatsverschuldung und der Effektivität ei-

ner Fiskalregel zeigt sich eine negative Be-

ziehung. Das bedeutet: je strenger die Re-

gel, desto geringer die Staatsverschuldung 

– Regeln sind also wirksam!

Ein gutes Beispiel ist die von der Deut-

schen Bundesregierung im Jahr 2009 ver-

abschiedete Schuldenbremse. Diese gilt als 

bindend, da sie nicht nur im Grundgesetz 

in Art. 115 verankert ist, sondern präzi-

se Vorgaben für das Ausgleichskonto und 

SWP
Stabilitäts- und Wachstumspakt: 

Der SWP basiert auf europäi-

schem Sekundärrecht – d.h. EU-

Verordnungen – und legt fest, 

dass die Mitgliedsländer mittel-

fristig einen ausgeglichen Haus-

halt aufweisen müssen und dass 

das Defizit und die Schulden 3% 

respektive 60% in Relation zum 

BIP nicht überschreiten dürfen. 

Bei Verstoß gibt es Regeln, so-

genannte Defizitverfahren, wie 

Defizit und Schulden zurückzu-

fahren sind.

Währungsunion
Wirtschaftshistorisch betrachtet 

sind die Lateinische Münzunion 

und die Skandinavische Wäh-

rungsunion Vorläufer einer sup-

ranationalen Währungsunion. Sie 

haben somit große Ähnlichkeiten 

mit der heutigen Europäischen 

Währungsunion.

Transferunion
Die Mitgliedsländer bilden eine 

politische Union mit gemeinsa-

mer Steuer- und Fiskalhoheit. 

Damit einhergeht in der Regel 

ein Ausgleichsmechanismus zwi-

schen den Mitgliedsstaaten, um 

Ungleichheiten im Einkommen, 

Wohlfahrt, usw. zu verringern.

Eurobonds
Eine gemeinsame Staatsanleihe 

zur Finanzierung der (vergange-

nen) Staatsschulden von bislang 

souveränen Mitgliedsstaaten, 

aber mit Garantieverpflichtung 

aller Euro-Mitgliedsländer.

Finanzlexikon
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den Schuldenabbaupfad macht. Für den 

Bund ist die Vorgabe sogar strenger als der 

europäische Fiskalpakt, da die Obergrenze 

auf 0,35% in Relati-

on zum nominalen 

Bruttoinlandsprodukt 

beschränkt ist. Für 

die Bundesländer gilt 

ab dem Haushaltsjahr 

2020 sogar ein Kredit-

verbot.

Gerade die aktuelle „Euro-Krise“ be-

stätigt, dass der regelbasierte Ansatz einer 

Transferunion vorzuziehen ist. Denn es 

hat sich gezeigt, dass die deutsche Vor-

stellung solider Finanzpolitik in diesem 

Europa wenig mehrheitsfähig ist. Zudem 

ist es eine naive Vorstellung die aktuellen 

Strukturprobleme durch eine Transferuni-

on oder Eurobonds zu beheben. Das bes-

te Anschauungsbeispiel ist der deutsche 

Länderfinanzausgleich. Vor vielen Jahren 

trat Bremen in eine extreme Haushalts-

notlage mit einer Pro-Kopf-Verschuldung 

von rund 13.000 € ein. Über zehn Jahre 

bekam Bremen Sanierungshilfen aus dem 

Länderfinanzausgleich in Höhe von 15.000 

€ pro Kopf. Danach lagen die Schulden 

pro Kopf sogar bei 17.000 €. Mittlerweile 

sind die Schulden über 27.000 € pro Kopf 

und das alles im Transfer- und Rechtsstaat 

Deutschland. Das bedeutet durch mehr 

Solidaritätsmechanismen werden Struktur-

probleme nicht gelöst, sondern verzögert 

oder sogar verstärkt.

Ebenso unwirksam ist der Ausgleichs-

mechanismus innerhalb der amerikani-

schen Bundesstaaten. Der Sachverständi-

genrat stellte bereits im 

Jahr 2005 fest, dass die 

Leistungsbilanz- und 

Wachstumsungleichge-

wichte innerhalb der 

US-Bundestaaten grö-

ßer sind als innerhalb 

des Euroraums; und 

das obwohl die USA eine politische Union 

par Exzellenz darstellt. Kurzum: Eurobonds 

oder eine Transferunion sind ungeeignet 

für die Beseitigung der Strukturprobleme 

in den europäischen Ländern.

Einige Euro-Kritiker behaupten, es 

gäbe in der Wirtschaftsgeschichte kein 

Beispiel für eine langfristig stabile Wäh-

rungsunion von souveränen Staaten. Das 

ist nur teils richtig. Obgleich alle histori-

schen Währungsunionen – unter anderen 

die Lateinische Münzunion von 1914 bis 

1926 oder die Skandinavische Währungs-

union von 1885 bis 1924 – aufgrund ih-

rer institutionellen Strukturen gescheitert 

sind, ist das noch kein Beleg dafür, dass 

eine Währungsunion nicht stabil und er-

folgreich sein kann. Vielmehr argumen-

tieren Wirtschaftshistoriker, dass ein klug 

angelegtes Regelwerk für die Stabilität und 

Funktionsweise essentiell sind – so wird ein 

Schuh daraus. 

Genau das ist auch die Kernbotschaft 

des Regelungsprinzips der „Sozialen Markt-

wirtschaft“: Haftung und Kontrolle in ei-

ner Hand.

Die Philosophie des hier vorgeschla-

genen Lösungsansatzes ruht auf der Idee 

einer „konditionalisierten Subsidiarität und 

Solidarität“. Das heißt, sofern die nationa-

le Wirtschafts- und Finanzpolitik die „ex 

ante“ Regeln einhält, erfüllt sie die natio-

nalen und europäischen Bedürfnisse glei-

chermaßen am besten. Somit verbleibt eine 

regelkonforme Wirtschafts- und Finanzpo-

litik vollständig in nationaler Verantwor-

tung. Nichteinhaltung der »ex ante« Regeln 

bedingt hingegen automatische Korrektur-

verpflichtungen und unter Umständen die 

Abgabe von nationaler Souveränität.

Fazit

Die Politiker in Europa müssen begreifen, 

dass eine solide Finanz-, Wirtschafts- und 

Strukturpolitik in einer Währungsunion 

mehr Arbeit abverlangt als in einem Natio-

nalstaat. All jene, die die Vorzüge der „Eu-

rozone“ bewahren wollen, sollten die Wäh-

rungsunion konstruktiv weiterentwickeln. 

Rückwärtsgerichtete Gedankenspiele, sei es 

aus Nostalgie oder Angst vor der Zukunft, 

sind keine Lösung. Um das Überleben der 

Eurozone auf lange Sicht zu sichern, müs-

sen vielmehr die evidenten Schwachstellen 

zeitnah behoben werden. Der gangbarste 

Weg ist ein „Ja“ zur konditionalisierten 

Subsidiarität und Solidarität, aber ohne Eu-

robonds!

PROFESSOR BODO HERZOG

lehrt seit 2008 Volkswirtschaft an der ESB Business School der Hochschule 
Reutlingen. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind Makroökonomik, 

Quantitative Wirtschaftspolitik, Mathematische Finanzökonomik, Neuroökonomie, 
Geld- und Fiskaltheorie sowie Geld- und Fiskalpolitik.

Die Kernbotschaft des 
Regelungsprinzips der 

„Sozialen Marktwirtschaft“ 
lautet: Haftung und 

Kontrolle in einer Hand.
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W ie der Economist berichtete, 

übernachteten im Sommer 

2013 jeden Tag über 40.000 

Menschen in einer Auswahl von insgesamt 

über 250.000 Apartments, Zimmern und 

Häusern in 30.000 

Städten in 192 Län-

dern. Hinter diesen 

Zahlen steckt natürlich 

keine Hotelkette, son-

dern das in San Fran-

cisco beheimatete Un-

ternehmen Airbnb Inc. Dieses vermittelt 

Übernachtungen von Privat zu Privat und 

verzeichnet Übernachtungszahlen, die mit 

den großen Ketten InterContinental oder 

Renaissance vergleichbar sind. Es ist eines 

der am häufigsten angeführten Beispiele, 

wenn es darum geht, die sogenannte Sha-

ring Economy, manchmal auch als Share-

conomy bezeichnet, zu beschreiben. Das 

Spektrum dessen, was über das Internet 

von Privat zu Privat vermittelt wird, ist da-

bei fast unbegrenzt. Es wird vermietet, ver-

kauft, vermittelt, verliehen, verschenkt und 

getauscht. Dabei geht 

es neben Wohnungen 

und Zimmern um Bü-

cher, DVDs, Parkplät-

ze, WiFi-Netzwerke, 

PKW, Transporter, 

Mitfahrgelegenheiten, 

Nachbarschaftshilfe, kreative Projekte, Ge-

schäftsideen, Kredite, Kinderbedarf, Nach-

hilfe, Lebensmittel, oder gleich die eigene 

Arbeitszeit. „On the internet“, fasst es der 

Economist zusammen „everything is for 

hire“.

Dienste wie tamyca, autonetzer oder 

rent-n-roll zielen auf die private PKW-Ver-

mietung ab. Das Potential ist offenkundig, 

da das durchschnittliche Auto 23 Stunden 

am Tag ungenutzt auf der Straße steht. Mit-

fahrgelegenheit.de, blablacar und andere 

Mitfahrdienste vermitteln freie, sonst unge-

nutzte Plätze für längere Autofahrten oder, 

wie bei flinc, ad hoc. Die durchschnittliche 

Bohrmaschine läuft in ihrer gesamten Le-

benszeit – sofern nicht gemeinsam genutzt 

– gerade einmal zwischen 6 und 13 Minu-

ten. „Zugang statt Besitz“ ist also das Cre-

do der Stunde. Auf Plattformen wie frents.

com, leihdirwas.de, freecycle.org oder boo-

kelo.com leiht man sich Gebrauchsgegen-

stände im Freundeskreis oder in der Nach-

barschaft. 

Betrachtet man die gesamte Lebens-

dauer einer Ressource, wird sie natürlich 

auch dann „geteilt“, wenn die andere Par-

tei sie nicht nur temporär nutzt – wie bei 

Über das Internet werden heute Wohnungen, Autos, Mitfahrgelegenheiten, 
Bücher und vieles mehr von Privat zu Privat vermittelt. Ein globaler Megatrend 
oder lediglich die Übertragung des Prinzips „Flohmarkt“ in das 21. Jahrhundert? 

von Dr. Timm Teubner und Christoph Buring

Everything is for hire. 
Zugang statt Besitz ist also 

das Credo der Stunde.
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SHARING ECONOMYVermietung oder Leihe, sondern ein Besitz-

übergang stattfindet. eBay kann in diesem 

Sinne als einer der ersten erfolgreichen On-

line-Sharing Dienste verstanden werden.

Abgrenzung des Begriffs Sharing 

Economy

Aber wer oder was ist diese Sharing Eco-

nomy denn nun eigentlich genau? Eine 

formale Definition zu geben, ist denkbar 

schwer, denn fast jeder hat einen anderen 

Bezug. Ein bisschen Struktur kann aber 

dennoch nicht schaden. Typische Beschrei-

bungen betreffen die Anbieter-Nachfrager-

Struktur und machen „C2C“, also die 

Interaktion von Customer zu Customer, 

als einen gemeinsamen Faktor aus. Von 

„Sharing“ im Sinne der Sharing Economy 

kann man sprechen, wenn zwei oder mehr 

Personen ein Produkt nutzen und der Be-

sitzer auch unter den Nutzern ist. Letztere 

Einschränkung grenzt die gemeinten Sha-

ring-Konzepte von professionellen Diens-

ten wie Hotels, Taxen, und Mietwagen ab, 

denn auch hier gilt und galt schon immer: 

mehrere Nutzer, Zugang statt Besitz. Dar-

aus ergeben sich zwei Gedanken. Erstens: 

Sharing-Plattformen wie airbnb können 

zwar von traditionellen Anbietern genutzt 

werden. So manche kleine Pension nutzt 

neben anderen Kanälen airbnb als einen 

Weg, Kunden zu gewinnen. Der weitaus 

größere Teil der über die Plattform vermit-

telten Übernachtungen findet jedoch im 

Privat-zu-Privat-Bereich statt. Zweitens: 

Professionelle, häufig unter dem Sharing-

Economy-Begriff zusammengefasste Diens-

te sind neu, hip, grün und funktionieren 

insbesondere durch den Einsatz moderner 

Hard- und Software. Beispiele dafür sind 

Car-Sharing, zum Beispiel Stadtmobil oder 

Car2Go, oder die Fahrradflotte Call-a-Bike 

der Deutschen Bahn. Diese repräsentieren 

jedoch traditionelle Geschäftsmodelle, wie 

eben das von Hotels und Autovermietun-

gen. Rachel Botsman und Roo Rogers 

unterscheiden in ihrem Buch „What’s 

Mine Is Yours – The Rise of Collaborative 

Consumption”, welches vielen als das Ma-

nifest der Sharing Economy gilt, zwischen 

Product Service Systems (Call-a-Bike), Re-

distribution Markets (eBay, quoka) und 

Collaborative Lifestyles (airbnb, mitfahrge-

legenheit).

Die Grenzen zwischen den verschiede-

nen Konzepten sind jedoch mitunter flie-

ßend. Auf Etsy.com beispielsweise verkau-

fen Hobby-Bastler ihre 

selbst produzierten 

Waren. Die Seite stellt 

somit einen C2C-

Dienst dar, von Sha-

ring kann man aber 

nicht sprechen, da die 

Produkte ja von vorn-

herein für den Verkauf 

bestimmt sind. Neben 

den Konzepten „Sharing“ und Marktstruk-

tur (C2C, B2C, C2B) können auch die Di-

mensionen „Produkt oder Dienstleistung“ 

und Besitzübergang zur Strukturierung he-

rangezogen werden.

Die Sharing Economy als 

Netzwerkökonomie

Derzeit entstehen permanent neue Diens-

te in neuen Nischen. Weil es in der Netz-

werkökonomie in der Regel nur Platz für 

einen gibt, verschwinden viele Spieler 

gleichwohl genau so schnell, erreichen die 

entscheidende kritische Masse nicht, 

oder vegetieren vor sich hin. Der 

Begriff Sharing Economy ist 

derweil bestens etabliert. 

Der Mehrheit der 

Presseberichte nach 

kauft in Zukunft 

kein Mensch 

mehr irgendei-

ne Neuware, 

niemand besitzt dann mehr ein eigenes 

Auto oder übernachtet gar je in einem Ho-

tel. Nein, stattdessen teilen, verleihen und 

vermieten wir unser Hab und Gut mit je-

dem, der danach fragt, beziehungsweise uns 

auf den einschlägigen Internetplattformen 

kontaktiert.

Nun ist die „Wirtschaft des Teilens“ 

kein neues und auch wohlgemerkt kein 

exklusiv online existierendes Phänomen. 

Jeder Flohmarkt oder Garagenverkauf, jede 

Nachbarschaftshilfe, erfüllte im Prinzip den 

Tatbestand der heute 

als Sharing Economy 

bezeichneten Trans-

aktionen lange vor 

AOL, DSL oder dem 

Aufkommen des PCs. 

Auch Mitfahrdiens-

te, Tramper, schwarze 

Bretter und Ähnliches 

gab es schon vor ebay, 

airbnb oder couchsurfing. Mitfahrzentralen 

waren einst kleine Büros, bei denen man 

per Anruf Fahrten inserieren und buchen 

konnte – unglaublich illiquide, aufwändig 

und entsprechend teuer. Die Provision lag 

mitunter bei über 30% des Fahrtpreises. 

Benzin gab es zu dieser Zeit allerdings auch 

fast umsonst.

Nun sind Benzin und Mieten teurer 

geworden und gleichzeitig sind mit dem 

Internet Such- und Transaktionskosten 

gesunken. Auch hat sich die potentiell er-

Von „Sharing“ im Sinne der 
Sharing Economy kann man 

sprechen, wenn zwei oder 
mehr Personen ein Produkt 

nutzen und der Besitzer auch 
unter den Nutzern ist. 
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reichbare Zielgruppe vergrößert, was für 

viele Dienste das Überschreiten der kriti-

schen Masse erst ermöglichte. Auch mo-

biler Zugang – jederzeit und überall – mit 

standortbasierter Suche ermöglicht neue 

Konzepte wie on-the-fly-Mitfahrgelegen-

heiten und beschleunigt die Vermittlung 

von Angebot und Nachfrage. Wer sich für 

ein bestimmtes Angebot interessiert, erhält 

eine prompte Antwort binnen weniger 

Minuten und muss nicht warten, bis der 

Anbieter abends zu Hause seine Mails bear-

beitet. Airbnb setzt seinen Vermietern eine 

24-stündige Antwortfrist – mit tickendem 

Countdown-Timer – und stellt den poten-

tiellen Mietern die jeweiligen durchschnitt-

lichen Antwortzeiten bereits bei der Suche 

prominent dar.

Rachel Botsman: „The currency of 

the new collaborative economy 

is trust.“

Dabei ist vor allem eines entscheidend: 

Vertrauen. Die Einbindung von Elementen 

sozialer Netzwerke, wie Profilbilder oder 

Freundeslisten, erleichtert es den Nutzern, 

sich vorab ein Bild ihres Gegenübers zu ver-

schaffen. Dies minimiert das wahrgenom-

mene Risiko und erhöht die Bereitschaft, 

die Buchung oder den Kauf tatsächlich 

durchzuführen. Andere häufig verwendete 

Maßnahmen zur Vertrauensbildung sind 

hinterlegte Dokumente, durch Rückruf 

verifizierte Telefonnummern, oder Bewer-

tungssysteme.

Doch was bewegt Nutzer dazu, ihre 

Wohnung, ihr Auto oder ihre Gitarre wild-

fremden Leuten zu überlassen oder deren 

Angebote zu nutzen?

Häufig klingt in der Berichterstattung 

über die Sharing Economy eine deutliche 

Portion Idealismus mit. Natürlich, Teilen 

schont Ressourcen, damit die Umwelt und 

könnte gesellschaftspolitisch allein deshalb 

als wünschenswert betrachtet werden. Auch 

wird häufig der soziale Austausch als positi-

ver Aspekt identifiziert. Das mag für man-

che gelten. Andere wiederum fahren jedoch 

gerade deshalb Bahn, weil sie dann nicht 

mit ihren Mitfahr-

Gelegenheitsbekannt-

schaften quatschen 

müssen. Blablacar 

greift diese Hetero-

genität auf und fragt 

die grundsätzliche Ge-

sprächigkeit in Form 

von ein, zwei oder drei 

Sprechblasen ab – damit es zwischen Karls-

ruhe und München nicht zu bösen Über-

raschungen, blutigen Ohren oder tödlicher 

Langeweile kommt. Mancher bevorzugt 

die Anonymität und Unverbindlichkeit 

eines Hotels gegenüber der Intimität einer 

Privatunterkunft. Für die Couchsurfing-

Nutzergemeinde hingegen ist es gerade der 

Austausch zwischen Einheimischen und 

Reisenden, das Abenteuer und das Unbe-

kannte, was den Reiz der Sache ausmacht. 

Sharing-Konzepte sind daher ein Angebot 

und werden Hotels und andere professio-

nelle Anbieter – entgegen mancher Progno-

se – natürlich nicht ersetzen.

Wie altruistisch ist die Sharing 

Economy?

Ist nun die Sharing Economy einzig auf Al-

truismus und dem Glauben an eine heile, 

oder zumindest bessere Welt gebaut? Wohl 

kaum. Idealismus, Gemeinsinn, Umwelt-

bewusstsein und sozialer Austausch sind für 

den Erfolg von Sharing-Diensten sicherlich 

wichtige Faktoren, aber eben auch nur ein 

Teil der ganzen Geschichte. Denn: wer 

privat leiht, mietet oder kauft, spart. Wer 

vermietet oder verkauft, verdient. Die Fahrt 

nach Köln ist günstiger, wenn zwei oder drei 

Mitfahrer für die Spritkosten aufkommen. 

Die Sharing Economy ermöglicht so ein 

Teilzeit-Unternehmertum auf individueller 

Ebene, im kleinen Stile freilich. In Summe 

jedoch stellt sie einen nicht unerheblichen 

Wirtschaftsfaktor dar. Das Magazin Forbes 

schätze den Gesamtumsatz aller Privatper-

sonen der Sharing Eco-

nomy Anfang 2013 

auf 3,5 Milliarden US-

Dollar, bei einer jähr-

lichen Wachstumsrate 

von über 25 Prozent.

Und das wird von 

traditionellen Unter-

nehmen wie Hotels 

und Autovermietungen mittlerweile offen-

bar als Bedrohung wahrgenommen. Ihnen 

sind airbnb, tamyca & Co. ein Dorn im 

Auge, da sie nicht die strikten Auflagen 

der jeweiligen regulierten Branche getreu 

dem Motto „Employees must wash hands!“ 

erfüllen müssen. Sie können dementspre-

chend günstiger operieren. Sixt und ande-

re traditionelle Autovermietungen leisten 

entsprechende Lobbyarbeit oder gehen di-

rekt mit Abmahnungen und einstweiligen 

Verfügungen gegen Sharing-Anbieter vor. 

Gleiches gilt für Hotels. In New York wird 

die kurzfristige Vermietung der eigenen 

Wohnung – sofern man nicht auch selbst 

zu Hause ist – als „illegales Hotel“ mit 

7.000 Dollar Bußgeld geahndet.

Fraglich ist, wann nicht mehr von Ge-

legenheitsvermietungen gesprochen werden 

kann, wo also die Grenze zwischen gewerb-

licher und privater Vermietung gezogen 

werden muss. Diesbezüglich gerät man 

schnell in eine rechtliche Grauzone, wenn 

Einkünfte aus der Vermietung der Woh-

nung oder des Autos erzielt werden. Denn: 

Auch wenn die Summe am Ende des Jahres 

die Freibetragsgrenze nicht überschreitet, 

sind dem Finanzamt alle Einkünfte offen-

zulegen.

Aus juristischer, wirtschafts- und ver-

haltenswissenschaftlicher sowie praktischer 

Sicht ergeben sich daraus zahlreiche neue 

Fragestellungen, auch weil sich gesellschaft-

Was bewegt Nutzer dazu, 
ihre Wohnung, ihr Auto oder 

ihre Gitarre wildfremden 
Leuten zu überlassen oder 

deren Angebote zu nutzen?
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liche Normen häufig noch nicht gebildet 

oder den sich verändernden Gegebenhei-

ten angepasst haben. Fest steht: Für die 

wachsende Zahl der Nutzer der Sharing 

Economy rücken private und kommer-

zielle Sphäre näher zusammen. Dass sich 

Sharing-Plattformen langfristig etablieren, 

kann wohl mit einiger Sicherheit ange-

nommen werden, juristische Grauzonen 

und offene Fragen hin oder her, denn das 

Konzept macht schlichtweg Sinn. Anbie-

ter, Nachfrager und auch Umwelt und 

Gesellschaft profitieren. Langfristig, so die 

Hoffnung der Sharing-Anhänger, schaffen 

Gesellschaft und Politik die entsprechen-

den Rahmenbedingungen. Glühender 

Idealismus und Philanthropie sind derweil 

meist nicht notwendig, schaden gleichwohl 

auch nicht. Im Idealfall 

vermitteln, versichern 

und begleiten Sharing-

Plattformen die Trans-

aktionen – wo nötig 

auch gegenüber dem 

Fiskus, so dass sich alle 

Beteiligten rechtlich auf sicherem Grund 

bewegen. Das Web wird nicht für jedes 

Produkt und jede Dienstleistung das Mittel 

der Wahl sein: Den Tetra Pak Milch leiht 

man sich auch in 100 Jahren noch bei sei-

nen Nachbarn. Welche Sharing-Konzepte 

und -Plattformen sich etablieren werden, 

bleibt also spannend. Derzeit wird viel ex-

perimentiert, und Sha-

ring trifft den Zeitgeist. 

Manche Konzepte wer-

den verschwinden, an-

dere haben sich bereits 

etabliert. Es gilt wie so 

oft: Wenn der Hype 

vorbei ist, sind vor allem Kosten und Nut-

zen entscheidend. Der Nutzen ist evident. 

Auftrag der Politik sollte es nun sein, der 

Sharing Economy nicht unnötig im Wege 

zu stehen, sondern sie aktiv zu fördern.

Wer privat leiht, mietet oder 
kauft, spart. Wer vermietet 

oder verkauft, verdient. 

DR. TIMM TEUBNER

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informationswirt-
schaft und Marketing (IISM) am KIT. Er promovierte über soziale Prä-
ferenzen und Risiko und forscht an den Schnittstellen der Bereiche E-

Commerce, Human Computer Interaction und Behavioral Economics. 

Christoph Buring (r.) studiert Wirtschaftsingenieurwesen am KIT und 
ist als wissenschaftliche Hilfskraft am IISM tätig.
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Bildungschancen
Soziales Engagement mit wenig Aufwand? Warum Studenten eines 

Karlsruher Vereins kostenlos Nachhilfe für Schüler geben.

N achhilfe wird Schülern heute 

überall angeboten, im Internet 

wimmelt es von Werbeanzeigen 

einschlägiger Portale, die bessere Noten 

und perfekte Betreuung versprechen. Der 

Haken an der Sache: Kosten von 10-20 € 

für 60 Minuten Unterricht und nicht selten 

der Abschluss eines Laufzeitvertrags. Doch 

was passiert, wenn man sich das nicht leis-

ten kann und dennoch dringend Nachhilfe 

benötigt? 

Eine Antwort auf diese Frage gibt der 

Verein Studenten für Kinder Karlsruhe e.V. 

(SfKa), der 2011 als gemeinnütziger Verein 

gegründet wurde und bereits seit 2008 als 

Hochschulgruppe am Karlsruher Institut 

für Technologie (KIT) aktiv ist. Der Verein 

setzt sich für Schüler aus dem Raum Karls-

ruhe und Umgebung ein, die in Heimen 

leben, einen Migrationshintergrund auf-

weisen oder sich in schwierigen finanziellen 

oder sozialen Lebenslagen befinden. Ziel 

ist demnach eine individuelle Nachhilfe-

betreuung und Unterstützung für genau 

von André Loges, Jutta Haueisen // SfKa e.V.
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die Kinder und Jugendlichen, die bereits mit 

einem Handicap in die Schullaufbahn star-

ten oder Gefahr laufen, vom Bildungssystem 

abgehängt zu werden. Die Mitglieder von 

Studenten für Kinder Karlsruhe e.V. sind 

Studenten und Doktoranden, welche die 

Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung eh-

renamtlich durchführen.

Nur wer ist bereit, sich für ein solches 

Projekt zu engagieren und noch dazu freiwil-

lig auf eine Bezahlung zu verzichten? Die Stu-

denten, die über den Verein Nachhilfe geben, 

möchten ihren Schütz-

lingen einen guten 

Schulabschluss ermög-

lichen und damit deren 

berufliche Zukunftsper-

spektive verbessern. Ei-

nige der Mitglieder sind 

selbst Migranten der 

ersten oder zweiten Ge-

neration, studieren mittlerweile und möchten 

ihre eigenen Erfahrungen weitergeben. Da 

die Probleme der Schüler oft auf mangelnde 

Deutschkenntnisse zurückzuführen sind, ist 

es für sie hilfreich, den Schulstoff zusätzlich 

in ihrer Muttersprache erklärt zu bekommen. 

Unabhängig von möglichen Sprachbarrieren 

ergeben sich für Studenten und Schüler Ein-

blicke in andere Gesellschaftsschichten und 

somit über den alltäglichen Tellerrand hin-

aus. Den meisten Studenten fällt es leicht, ihr 

vor nicht allzu langer Zeit selbst erworbenes 

Schulwissen weiterzugeben. So etwas Einfaches 

wie kostenlose Nachhilfestunden bietet ihnen 

die Möglichkeit, zur Chancengleichheit im Bil-

dungssystem beizutragen. 

Die Nachhilfe ist auf ein Maximum an Fle-

xibilität ausgelegt, da jeder Student die Treffen 

individuell vereinbaren und damit an seine Vor-

lesungszeiten und die Stundenpläne des Schü-

lers anpassen kann. Bereits ein bis zwei Stunden 

Nachhilfeunterricht pro Woche führen nach 

kurzer Zeit zu ersten Erfolgserlebnissen, was in 

Kombination mit der hohen Flexibilität viele 

Studenten von der Idee die-

ses Projekts überzeugt und 

sie dazu bringt, sich sozial 

zu engagieren.

Um die Studenten bei 

der Nachhilfe zu unterstüt-

zen, organisiert der Verein 

regelmäßig Workshops und 

Seminare, zum Beispiel zu 

den Themen Lernmethoden oder Konzentrati-

onsförderung. Das Nachhilfekonzept ist nicht 

nur auf die reine Wissensvermittlung ausgerich-

tet, sondern soll nachhaltig wirken und daher 

insbesondere „das Lernen lehren“ sowie die per-

sönliche Entwicklung der Schüler fördern.

Der Erfolg des Konzepts zeigt sich darin, 

dass jährlich für über 100 Schüler ein Nachhil-

felehrer gefunden werden kann und der Verein 

bereits mit vielen städtischen und privaten Ein-

richtungen für Kinder und Jugendliche in Karls-

ruhe und Umgebung zusammen arbeitet.

Der gemeinnützige Verein Studenten für Kinder Karlsruhe e.V. (SfKa) 

wurde 2011 gegründet. Der Verein mit seinen 200 Mitgliedern ist eine 

anerkannte Hochschulgruppe des Karlsruher Instituts für Technologie 

und hat sich zum Ziel gesetzt, sozial benachteiligten Kindern und Ju-

gendlichen im Raum Karlsruhe kostenlos Nachhilfe zu geben. 

Weitere Informationen unter www.studentenfuerkinder.de

Studenten für Kinder Karlsruhe e.V.

Die Studenten möchten ihren 
Schützlingen einen guten 

Schulabschluss ermöglichen 
und damit deren berufliche 

Zukunftsperspektive 
verbessern.

GEMEIN SINN
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K ARLSRUHER TR ANSFER

B ei fuks e.V. engagieren sich Studierende, die sich persönlich 

weiterentwickeln möchten. Dies wird in einem Verein von 

etwa 100 Mitgliedern verschiedenster Fachrichtungen ermög-

licht. Neben professioneller Arbeit stehen auch Spaß und häufige 

gemeinsame Aktivitäten im Vordergrund. 

Die Wurzeln von fuks e.V. gehen zurück auf den 1968 ge-

gründeten Verein Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler (VKW). 

Ziel des VKW waren das Schreiben und Verteilen von Vorle-

sungsskripten. Hieraus entwickelte sich der Bereich Studen-

tenservice in seiner heutigen Form mit der Organisation von 

Crashkursen, Bereitstellung von Lernmaterial auf der Online-

Plattform wiwimaster.de sowie das Halten von Schulungen für 

Studierende des KIT.

Der Karlsruher Transfer wird von fuks e.V. seit 1987 eh-

renamtlich einmal im Semester mit einer Auflage von 3.000 Ex-

emplaren herausgegeben. Im Mittelpunkt der Ausgaben stehen 

aktuelle Themen aus Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft. 

Ziel des Karlsruher Transfers ist es, den Austausch zwischen Stu-

dierenden, Wissenschaft und Unternehmen zu fördern.

Der Bereich studentische Unternehmensberatung gibt 

Studierenden die Möglichkeit, schon während des Studiums 

praktische Erfahrungen in der Wirtschaft zu sammeln, indem 

die universitäre Lehre mit der Praxis verknüpft wird. Der in-

terdisziplinäre Ansatz und die gesammelte Erfahrung aus hun-

derten erfolgreich abgeschlossenen Projekten garantieren hohe 

Qualität.
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Immer wenn über Deutschland wieder die 

dunklen Wolken einer Steuergerechtig-

keitsdebatte heraufziehen, ahnt man, dass 

der nächste Plattitüdenregen nicht mehr 

lange auf sich warten lässt. „Mach das als 

sogenannter kleiner Mann und du fährst 

ein“, orakelte ein „kleiner Mann“ auf face-

book und, „in Deutschland ist der Steuer-

spartrieb stärker ausgeprägt als der Sexual-

trieb“, ergänzte Hans Eichel. Seitdem der 

SPD-Politiker dieses Bonmot formulierte, 

reißt der öffentliche Beifall dafür nicht ab. 

Befinden sich also beim deutschen Michel 

der Trieb zur Steuervermeidung und der 

zur Arterhaltung wirklich in einem der-

art reproduktionsfeindlichen Ungleichge-

wicht? Eine sinkende Geburtenrate gepaart 

mit einer sich rasant vermehrenden Masse 

an prominenten Steuertricksern, scheint 

die These des ehemaligen Finanzministers 

zu bestätigen. Ein lebendes Wahrheitszeug-

nis des Eichelwortes kommt in 

Form eines etwas verknif-

fenen Gesichts da-

her, das bereit-

willig 

unter einem BILD Werbeslogan arglose 

Spaziergänger erschreckte. Die darauf ab-

gebildete Feministin geht seit Jahrzehnten 

entschlossen gegen den unkontrollierten 

Sexualtrieb der Deutschen vor und fast ge-

nauso lange engagiert sie sich ebenso vor-

bildlich im Sinne des Steuerspartriebs. Bei 

anderen Steuersparern fällt die Bilanz nicht 

ganz so einseitig aus. Der Steuerspartrieb 

von Klaus Zumwinkel und Uli Hoeneß 

reichte für je eine Steuerhinterziehung, der 

Sexualtrieb für immerhin je zwei Kinder. 

Das Steuerbetrügeridol Friedrich Karl Flick 

brachte es sogar auf vier Abkömmlinge bei 

einer Straftat. Die Behauptung vom Un-

gleichgewicht zwischen deutschem Sexual- 

und Steuervermeidungstrieb lässt sich folg-

lich nur schwer aufrechterhalten. Und auch 

der Stammtischseelen streichelnde face-

book-Kommentator wagt sich mit seinem 

Ausspruch auf dünnes Eis. Nur gut 20 Pro-

zent der deutschen  

 Steuer- 

 

hinterziehung entstehen laut einer Studie 

des Ökonomen Friedrich Schneider, weil 

besser Betuchte ihr Geld gerne zum Ent-

spannen in die Alpen schicken. Die restli-

chen 80 Prozent hinterzogenes Vermögen 

müssen ohne Bergluft und Alpenblick aus-

kommen und fristen ihr beengtes Dasein 

auf kläglichen Sparkassenkonten deutscher 

Schwarzarbeiter und ihrer bürgerlichen 

Brötchengeber. Ist das moralische Empfin-

den des „kleinen Mannes“ also genauso ver-

dorben wie jenes von Hoeneß und Freun-

den? Ja, bestätigt der Verhaltensökonomen 

Dan Ariely. In einer Reihe von Experimen-

ten untersuchte er, von welchen Faktoren 

das Ausmaß an Schummelei abhängt und 

fand heraus, dass die Probanden unab-

hängig von ihrem Hintergrund und der 

Höhe des möglichen Vorteils in gleichem 

Umfang belogen und betrogen. Angesichts 

eines solch deprimierenden Ergebnisses 

bleibt nur, das Schlusswort dem ehemali-

gen Finanzminister des Herzogtums Sach-

sen-Weimar-Eisenach zu überlassen, der 

die „geistig moralische Wende“ in jedem 

Einzelnen suchte: „Willst du dich am Gan-

zen erquicken, so musst du das Ganze im 

Kleinsten erblicken.“
von Thorsten Wahle

KrötenwanderungOrtstermin
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Die BBBank überzeugt immer mehr Kunden mit ihren Leistungen. 

Führen Sie Ihr Bankdepot und Ihr Gehalts-/Bezügekonto kosten- 

frei1) – ohne monatlichen Mindesteingang auf Ihrem Girokonto.  

Und genießen Sie den Service einer kompetenten Beraterbank.  

Gerne überzeugen wir auch Sie von unseren Vorteilen.  

Informieren Sie sich!




