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Mahatma Gandhi hat einmal gesagt: „Die Welt 
hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht 
für jedermanns Gier.“ Tatsächlich scheinen wir 
sowohl persönlich – etwa unsere Konsumge-
wohnheiten betreffend – als auch gesellschaft-
lich in vielerlei Hinsicht nicht genug kriegen zu 
können. Dies geschieht nicht selten auf Kosten 
anderer oder unserer Umwelt.

Einige Ansätze, dieser enormen Herausfor-
derung zu begegnen, werden in dieser Ausgabe 
thematisiert und diskutiert – beispielsweise auf 
den Gebieten der Entwicklungszusammenarbeit 
und Ordnungspolitik, aber auch auf ganz persön-
licher Ebene. Denn nur wenn auch der Einzelne 
Gier und Konsumwahn einzuschränken lernt, 
werden gesellschaftliche Lösungen möglich.

Mit dem Wunsch nach Lösungen treten 
auch ganz neue Fragen zu Tage: Wer soll diese 
herbeiführen – der Staat? Speziell in Deutsch-
land demonstrieren nicht wenige gegen dessen 
„Bevormundung“, sie wollen mitbestimmen, so 
auch in den Verhandlungen um das Freihandels-
abkommen TTIP. Die spannende Kontroverse 
um TTIP beleuchten wir ebenso wie die ersten 
staatlichen High-Tech-Planstädte im asiati-
schen Raum. Sie versprechen eine smarte und 
nachhaltige Zukunft. Doch halten sie, was sie  
versprechen?

 

Bei allen Diskussionen gilt es eines zu beden-
ken: Reine Verzichtshaltung oder Erhalt des 
Status Quo mögen zwar Sicherheit bewirken, 
doch können sie auch Stillstand bedeuten. Für 
Deutschland wäre das fatal, bringt Dr. Martin 
Sonnenschein von AT Kearney in einem Inter-
view mit uns zum Ausdruck.

Auch in der Forschung spielt das Thema 
„Die Welt ist nicht genug“ eine bedeutende  
Rolle: Die Suche nach zusätzlichen oder alterna-
tiven Lebensräumen für die Menschheit fern un-
serer Erde etwa könnte sich langfristig als überle-
benswichtig erweisen, weil die Welt wortwörtlich 
nicht mehr „genug“ sein könnte.

Zum Abschluss freue ich mich darauf hin-
weisen zu können, dass Sie als Leser die nunmehr 
50. Ausgabe unseres Magazins in Ihren Händen 
halten. Seit mehr als 25 Jahren widmen wir uns 
in unserer studentischen Redaktion voller Neu-
gier spannenden Themen aus Forschung und 
Wirtschaft. Für Ihr Interesse und die Unterstüt-
zung in dieser Zeit möchte ich mich im Namen 
der Redaktion ganz herzlich bedanken.

Mit unserer Jubiläumsausgabe wünsche ich 
Ihnen nun ein abwechslungsreiches Leseerleb-
nis und den einen oder anderen Denkanstoß.  

Christian Füllner

  Chefredakteur

Die Welt ist nicht genug

Editorial
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Im Detail
Die Geschichte der Menschheit ist  
geprägt von Kriegen und Eroberungs-
feldzügen. Lange galt die Größe des 
Herrschaftsgebietes als Synonym für die 
eigene Macht. Einer der bekanntesten 
Feldherren der Geschichte ist zweifellos 
Napoléon Bonaparte (1769-1821), der 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts weite 
Teile Mitteleuropas beherrschte.
Das abgebildete Gemälde von Antoine-

Jean Gros (1771-1835) bringt das Aus-
maß der Verwüstung durch die Napo-
leonische Politik zum Ausdruck. In der 
Schlacht bei Preußisch Eylau 1807 stan-
den die Streitkräfte des französischen 
Kaisers einer ebenbürtigen russischen 
Armee gegenüber. Die Schlacht forderte 
Schätzungen zufolge 25.000 bis 40.000 
Menschenleben, dennoch stand am 
Ende keine der Mächte als Sieger fest.
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NEUE WELTEN

ohne als lebensfeindlichstes Gebiet der 
Erde bezeichnet werden kann. Im antarkti-
schen Winter herrschen hier Temperaturen 
von unter -70°C. Aufgrund unzureichender 
Planung müssen die Männer allerdings bei 
einer Breite von etwa 80° Süd umkehren. 
Die von Scott gekauften Schlittenhunde 

sind infolge von schlechter Nahrung krank 
geworden und verendet. Diese Erfahrung 
bringt Scott die folgenschwere Erkenntnis, 
Schlittenhunde seien für Expeditionen die-
ser Art ungeeignet. Er konstatiert zudem, 
dass eine Reise, die unter Verwendung von 
Hunden und sonstigen Hilfsmitteln durch-
geführt werde, niemals den Stellenwert 
einer von Männern, unter Aufbringen all 

ihrer körperlichen Kraft, durchgeführten 
Expedition haben könne. Bisher, so Scott, 
habe es nur wenige Forschungsreisen ge-
geben, deren Erfolg einzig und allein den 
Leiden und Entbehrungen von Männern 
zuzuschreiben sei, die ihr Ziel abseits von 
technischen oder tierischen Helfern er-
reichten.

Aufbruchstimmung

Als er im Herbst 1904 nach England zu-
rückkommt, empfängt ihn die britische 
Bevölkerung mit Begeisterung. Vorlesun-
gen und Kundgebungen, die er hält, sind 
stets überfüllt. Der gesellschaftliche Auf-
stieg ermöglicht Scott eine Heirat der an-
gesehenen Künstlerin Kathleen Bruce, die 
in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen 
verkehrt. Sein Leben scheint perfekt, bis er 
von der Nimrod-Expedition hört, in deren 
Zug ein ehemaliges Expeditionsmitglied 
der Discovery als erster Mensch den Südpol 
erreichen will. Scott ist geschockt, schei-
nen doch seine insgeheimen Wünsche und 
Hoffnungen, als erster Mann am Südpol 

Und so erhält Scott nach 
einer Reihe glücklicher 

Zufälle, im Alter von 
zweiunddreißig Jahren, 

das Kommando über die 
Discovery.

dessen Qualifikationen resultieren. Wäh-
rend die Royal Society einen Expeditions-
leiter mit wissenschaftlichem Hintergrund 
fordert, ist es Markham besonders wichtig, 
einen jungen Marineoffizier zum Expedi-
tionsleiter zu ernennen. Er glaubt, eine 
unvoreingenommene Herangehensweise an 
Probleme sei mehr wert als Expertise und 
Erfahrung. Und so erhält Scott nach einer 
Reihe glücklicher Zufälle, im Alter von 
zweiunddreißig Jahren, das Kommando 
über die Discovery. 

Im  Laufe dieser ersten Antarktis- 
expedition zeigt sich Scott als findiger und 
größtenteils fähiger Expeditionsleiter. Oft 
trifft er jedoch überstürzt schnelle Ent-
scheidungen. So plant er kaum Zeit ein, 
sich mit Ausrüstung und Kleidung vertraut 
zu machen. Infolge dieser Nachlässigkeit 
verlieren zwei Expeditionsteilnehmer ihr 
Leben. Dennoch leistet die Crew unter 
Scotts Leitung bedeutende Pionierarbeit: 
Sie erreichen den weitesten Südpolvorstoß 
und betreten als erste Menschen das Polar-
plateau, ein dreitausend Meter über dem 
Meer liegendes Hochland, das zweifels- 

„Großer Gott! Dies ist  
ein schrecklicher Ort“

In einer Zeit, in der es keine weißen Flecken mehr auf der Landkarte gibt, die 

Kontinente entdeckt, die Küsten vermessen und Ozeane durchquert sind, bleibt 

einem englischen Gentleman lediglich die Entdeckung künstlicher, auf der Karte 

konstruierter Orte und Punkte. Der Preis, den er dafür bezahlt, ist umso realer. 

von Alexander Jaus

NEUE WELTEN

Sonntag, 10. März 1912:

„Gestern haben wir das Depot am Mount 

Hooper erreicht. Kalter Trost! Von allem zu 

wenig vorhanden! Doch wüßte ich nicht, daß 

irgend jemand deswegen Tadel verdiente. Die 

Hunde hätten unsere Rettung sein können – 

sie sind offenbar ausgeblieben. [...] Es ist alles 

ein erbärmlicher Wirrwarr!“ 

K napp zwanzig Tage vor seinem 
Tod notiert der britische Polar-
forscher Robert Falcon Scott den 

oben abgedruckten Eintrag in seinem Tage-
buch. Die Schrift ist krakelig, das Schreiben 
mit erfrorenen Fingern schwierig. Bereits 
seit vier Monaten ist Scott in der Antarktis 
unterwegs. Der bittere Nachgeschmack ei-
ner Niederlage trübt zudem die Stimmung. 

Gut vierzig Jahre zuvor macht sich der 
junge Robert Falcon Scott Gedanken über 
seinen beruflichen Werdegang. Als Kind 
einer wohlhabenden Familie aus dem eng-
lischen Plymouth stehen ihm viele Wege 
offen. Obwohl Scott als Tagträumer und 
körperlich eher schwächlicher Spätentwick-
ler beschrieben wird, was er zeitlebens zu 

verbergen versucht, entscheidet er sich für 
eine Karriere beim Militär. Im Alter von 
zwölf Jahren verlässt er seine Heimatstadt, 
um an einer privaten Schule auf die Ka-
dettenausbildung vorbereitet zu werden. 
Nachdem er die Aufnahmeprüfung der Ro-
yal Navy bestanden hat, betritt er im Alter 
von dreizehn Jahren die MS Boadicea. Die 
Ausbildung ist hart und soll aus den Jungen 
selbstbewusste Männer machen, die weder 
Schmerz noch Einsamkeit fürchten.

Inzwischen zum Offizier aufgestiegen, 
ahnt noch nicht einmal Scott selbst, dass 
aus ihm ein Forscher werden würde. Sein 
Werdegang bei der Royal Navy ist geprägt 
von sehr guten, jedoch nicht durchgehend 
exzellenten Bewertungen und gelegent-
lichen, einer gewissen Unvorsichtigkeit 
geschuldeten Fehlschlägen, die er jedoch 
meisterhaft zu überspielen weiß. Nach  
einer Reihe von familiären Tragödien, in  
deren Verlauf Scotts Vater das Vermögen 
der Familie durch Fehlinvestitionen ver-
liert, kurz darauf stirbt, und auch Scotts 
Bruder Archibald einer Krankheit zum  
Opfer fällt, sieht sich der Dreißigjährige 

als Alleinversorger seiner Familie und der 
Familie seines Bruders. Obwohl sich sein 
Gehalt seit seiner Zeit als Kadett von etwa 
dreißig auf mehr als zweihundert Pfund im 
Jahr erhöht hat, durchlebt Scott eine sehr 
schwierige Zeit, da das Geld kaum aus-
reicht, um die eigenen Ausgaben zu decken.

Der erste Kampf gegen das Eis

Durch Zufall trifft Scott im Juni 1899 auf 
Clements Markham, einen Geographen 
mittleren Alters, den er im Zuge seiner 
Ausbildung bei der Navy während eines 
Abendessens kennengelernt hat. Nachdem 
Scott von dessen Antarktisexpedition er-
fahren hat und weil er bei der Navy in der 
kommenden Zeit kaum Aufstiegschancen 
sieht, bewirbt er sich als Expeditionsleiter, 
um so seine Karriere weiter voranzutreiben. 
Die Discovery-Expedition soll  von der Ro-
yal Geographical Society, deren Präsident 
Markham geworden ist, in Kooperation 
mit der Royal Society geplant werden, wor-
aus jedoch einige Meinungsverschiedenhei-
ten bei der Wahl des Expeditionsleiters und 
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zu stehen, durchkreuzt. Umso erleichterter 
vernimmt er das Scheitern seines Konkur-
renten und beginnt daraufhin selbst, Vor-
bereitungen für eine Forschungsreise zu 
treffen, die es ihm endlich ermöglichen soll, 
den Südpol zu erreichen und sein bis dato 
durch die Discovery-Expedition unvollen-
detes Werk zu Ende zu bringen. 

Das Ziel dieser  Expedition besteht 
laut Scott darin, „den Südpol zu erreichen 
und den daraus resultierenden Ruhm für 
das britische Empire zu sichern“. Wissen-
schaftliches Arbeiten ist dabei wichtig, je-
doch nicht als primäres Ziel zu betrachten. 
Da sich weder die Royal Geographical Soci-
ety noch die Royal Society an der von Scott  
geplanten Expedition finanziell betei-
ligen wollen, ist er auf private Geld-
geber angewiesen, um die erforder-
lichen 40.000 Pfund aufzutreiben. 
Nachdem er lange Zeit erfolglos Spenden- 
aufrufe vor einem ernüchterten Publikum 
gehalten hat, bekommt er eine überra-
schende Zusage der britischen Regierung, 
die ihm die Hälfte des von ihm erhofften 
Geldes bereitstellt. Nach anfänglichen Ver-
suchen, die Discovery zu erwerben, kauft 
er für 7.500 Pfund die Terra-Nova und be-
ginnt, sich Ausrüstung zu beschaffen und 
eine Crew zusammenzustellen. Scott, der 
sich an das Desaster mit den Schlitten-
hunden während der Discovery-Expedition 
erinnert, beschließt, neben Hunden insbe-

sondere auf Motorschlitten 
und Ponys zu 

setzen, die zuvor bereits erfolgreich von 
Shackleton, dem Leiter der Nimrod-Expe-
dition, eingesetzt worden waren. 

 

Hoffnungsvoll ins Ungewisse

Nachdem die vierundsechzigköpfige 
Mannschaft, dreiunddreißig sibirische 
Schlittenhunde, neunzehn mandurische 
Ponys und drei Motorschlitten auf der 
Terra-Nova verladen worden sind, sticht 
das Schiff am 15. Juni 1909 in See. Alles 
verläuft nach Scotts Plan und das Erreichen 
des Südpols scheint nur eine Frage der Zeit. 
Doch die gesamte Situation verändert sich 
plötzlich mit einem Telegramm des nor-
wegischen Polarforschers Roald Amund-
sen, das den vollkommen überraschten 
Scott nur wenige Wochen nach seinem 
Aufbruch erreicht. Der genaue Wortlaut 
des Telegrams ist umstritten, lautet aber  
in etwa „BEG TO INFORM YOU  
FRAM PROCEEDING ANTARCTIC-
AMUNDSEN.“ 

Amundsen, der ursprünglich das  
Erreichen des Nordpols beabsichtigt 
hatte, ist nach Bekanntgabe von dessen  
vermeintlicher Entdeckung kurzfristig, 
ohne Einbeziehen der Öffentlichkeit, 
von seinen Plänen abgewichen und strebt   
nun ebenfalls die Entdeckung des noch un-
erreichten Südpols an.

Es kann viel über die Ursa-
chen des Scheiterns der Terra-Nova- 

Expedition  spekuliert werden, Fakt ist 
jedoch, dass sich mit dem  
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das Polarplateau. Entgegen aller Berech-
nungen und Vorkehrungen entschließt 
sich Scott, doch vier statt drei Männer zum 
Pol mitzunehmen, und zieht mit Wilson, 
Bowers, Evans und Oates weiter. Die ver-
bleibenden drei Männer werden zurückge-
schickt . 

Verloren im ewigen Eis

Am 18. Januar erreicht die Fünfergruppe 
den Südpol. Sie sieht mit Entsetzen die 
wehende Fahne Norwegens. Amundsen ist 
zuerst angekommen. Bereits einige Tage 
zuvor notierte Scott in seinem Tagebuch, 
es wäre ein kleiner schwarzer Fleck in der 
sonst makellos weißen Landschaft zu se-
hen. Die bitter enttäuschten Männer ma-
chen sich noch am darauffolgenden Tag auf 
den Rückweg. Scott notiert, er habe noch 
die Hoffnung, vor Amundsen wieder zu-
rück zu sein, um diesem den Sieg streitig 
zu machen. Später wird dieser Satz aus dem 
Tagebuch entfernt.

Der Rückweg wird zum Desaster für 
die Männer. Viel früher als erwartet neigt 
sich der antarktische Sommer dem Ende 
und nach anfänglicher Euphorie ver-
schlechtert sich das Wetter zunehmend. 
Windtemperaturen von unter -40°C und 
aufgewirbelter Schnee machen es fast un-
möglich, die zuvor errichteten Depots zu 

lokalisieren. Die Männer werden 
immer wieder 

„We are showing that 
Englishmen can still die with 
a bold spirit, fighting it out to 

the end.“

Robert Falcon Scott

von Schneestürmen stunden-, teils tagelang 
in den Zelten gefangen gehalten, was Kraft, 
Vorräte und Nerven kostet. Schneeblind-
heit, Skorbut und Erfrierungen machen die 
Folter des Schlittenziehens zu einer Zer-
reißprobe. Am 17. Februar stirbt der total 
entkräftete Evans nach einem Sturz.

Der zu Beginn des Artikels erwähnte 
Tagebucheintrag vom 10. März fasst die 
Gesamtsituation zusammen: In den De-
pots befinden sich zu wenig Nahrung und 
Vorräte, alles ist ein schreckliches Durchei-
nander. Dennoch weist Scott jegliche Be-
schuldigung von sich und begründet das 
ganze Durcheinander mit einer Reihe von 
unglücklichen Zufällen.

Genau einen Monat nach Evans Tod 
setzt Oates seinem Leben ein Ende, indem 
er mit den Worten „Ich gehe nur nach 
draußen und bleibe dort für eine Weile.“ 
während eines Schneesturms das Zelt ver-
lässt. Oates ist infolge einer aufbrechenden 
Kriegsverletzung am Bein zu einer schweren 
Last für die Vierergruppe geworden. Scott 
ist tief beeindruckt und weiß die Geste des 
Mannes zu schätzen, um den verbliebenen 
dreien eine bessere Überlebenschance zu er-
möglichen. 

Achtzehn Kilometer vom großen 
Hauptdepot entfernt schlagen die Männer 
ein letztes Mal das Lager auf. Sie haben zu 
wenig Verpflegung, zu wenig Brennstoff 
und keine Kraft mehr. Auch ihre Hoffnung, 
mit einem letzten Gewaltmarsch zum Lager 
zu gelangen, wird durch einen tagelangen 
Schneesturm vereitelt. Am 29. März endet 
Scotts Tagebucheintrag. 

Die Männer starben achtzehn Kilo-
meter vor ihrer Rettung. Sie hatten den  
geplanten Ort des Lagers bereits Tage zuvor 
überschritten.

Festfrieren der Terra-Nova im Packeis, ein 
erstes böses Omen über die Expedition legt. 
Da die Saison aufgrund der verspäteten 
Ankunftszeit bereits weit fortgeschritten 
ist, muss beim Aufbau der Lager für den 
eigentlichen Vorstoß zum Pol, der im kom-
menden Jahr geplant ist, alles sehr schnell 
passieren: Ein Eingewöhnen der Ponys an 
ihre Schneeschuhe ist nicht mehr mög-
lich und so sinken diese ohne ihre Schu-
he hüfthoch im Schnee ein und schlitzen 
sich an den scharfkantigen Eisblöcken die 
Beine auf, sodass einige nach kurzer Zeit in 
einem solch katastrophalen Zustand sind, 
dass sie erschossen werden müssen. In-
folge dieser Problematik trifft Scott eine 
folgenschwere Entscheidung, die ihn im 
kommenden Jahr das Leben kosten wird. 
Anstelle das Hauptlager an der geplanten 
Position aufzubauen, entscheidet er sich,  
dieses fünfzig Kilometer weiter nördlich zu 
positionieren.

Der Plan zur Erreichung des Südpols 
sieht vor, mit sechzehn Männern, Hun-
den und Motorschlitten kurz vor das Po-
larplateau vorzustoßen und von dort an 
zu viert den Schlitten selbst zu ziehen, um 
sich den ehrenhaften Sieg am Pol nicht 
vom faden Beigeschmack hechelnder, die 
Helden ziehender, Schlittenhunde madig 
machen zu lassen. Zum Zeitpunkt des 
Losgehens im November 1911 wissen die 
Männer darüber Bescheid, kennen aber 
nicht die genaue Zusammensetzung der  
Gruppen. Zudem gibt Scott wider- 
sprüchliche Befehle, was mit den 
Hunden nach dem Trennen der Gruppen 
passieren soll. Am 3. Januar 1912 erreichen 

acht Männer, einige mussten zuvor 
wieder umkehren, 
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K ATEGORIE TITEL

Dänemark. Der deutsche Wert liegt bei  
0,4  % (Quelle für alle Daten: OECD 
2015). In den Ländern mit niedrigem Pro-
Kopf-Einkommen und den Ländern mit 
unterem mittlerem Einkommen leben etwa 
3,5 Milliarden Menschen. Umgerechnet 
erhielt also jeder von ihnen durchschnitt-
lich rund 40 US-Dollar im Jahr als Ent-
wicklungshilfe von den reichen Ländern –  
wobei Verwaltungskosten in den Geberlän-
dern nicht einmal berücksichtigt sind.

Dennoch sind die Transfers aus Sicht 
der Entwicklungsländer von großer Bedeu-
tung. Das trifft insbesondere für die ärmsten 

zu, nämlich die 48 Least Developed Coun-

tries (LDC). Für diese Gruppe von Län-
dern, vorwiegend in Afrika, macht die offi-
zielle Entwicklungshilfe mehr als die Hälfte 
des Kapitalzuflusses aus dem Ausland aus  
(56 % im Jahr 2012; OECD 2015). Nach-
rangig für den Kapitalimport waren Über-
weisungen von Arbeitsmigranten an ihre 
Familien, ausländische Direktinvestitio-
nen und private Schenkungen. Länder wie  
Sierra Leone oder Uganda bestreiten sogar 
fast zwei Drittel ihrer Staatsausgaben mit 
Hilfe von ODA.

Noch immer aber leiden insbesonde-
re in den LDC Menschen an Unterernäh-
rung, sterben Säuglinge an vermeidbaren 
Infektionen, werden Flüsse zu Kloaken und 
Felder zu Wüsten, weil die Menschen auf-
grund ihrer Armut ihre natürliche Umwelt 
übernutzen. Hat also die Entwicklungshilfe 
bislang gar nichts erreicht? War sie ineffizi-
ent, vielleicht sogar kontraproduktiv? Oder 
gab es nur viel zu wenig Hilfe?

Das Konzept der 
Entwicklungshilfe wurde  

verdrängt durch den Ansatz  
der „Entwicklungs- 
zusammenarbeit“.

jekte keine dauerhaften Erfolge erreichbar 
sind. Daher wurde das Konzept der Ent-
wicklungshilfe verdrängt durch den An-
satz der „Entwicklungszusammenarbeit“.  
Und neben die staatliche Hilfe traten mehr 
und mehr die zivilgesellschaftlichen Ak-
teure, die Non-Governmental Organisations 
(NGOs), denen man auf Grund ihrer guten 
Kontakte zu lokalen Partnern ein besseres 
Verständnis der Not attestierte.

Zwar erhalten NGOs oft auch staatli-
che Zuschüsse, aber im Prinzip finanzieren 
sie ihre Projekte durch private Spenden.  
Im Folgenden werden nur die staatlichen 
Transfers betrachtet, die Official Deve-

lopment Assistance (ODA). Im Jahr 2013 
flossen aus den Industrieländern (genau-
er: den Mitgliedsländern der OECD) 134 
Milliarden US-Dollar in die Entwicklungs-
länder, was 0,3  % des Bruttonationalein-
kommens der Industrieländer entspricht. 
Der seit vielen Jahren immer wieder ge-
forderte Wert von 0,7  % wird nur von 
wenigen Geberländern erreicht, etwa von Bi
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Von der Entwicklungshilfe 
zur Weltinnenpolitik

2015 ist das Zieljahr der Vereinten Nationen: Verglichen mit 1990 soll in den armen 

Ländern der Bevölkerungsanteil der Hungernden halbiert, die Kindersterblichkeit 

um zwei Drittel gesenkt sein. 2015 wurde auch von der Europäischen Union 

als das „Jahr der Entwicklung“ ausgerufen. Ein guter Zeitpunkt also für eine 

Bestandsaufnahme: Was funktioniert in der Entwicklungshilfe, was nicht?

von Prof. Dr. Hans-Heinrich Bass

WELT VERBESSERN

J
ede Gesellschaft hat ihre eigenen An-
sichten darüber, was „Entwicklung“ 
für sie bedeutet. Wie bei allen Konzep-

ten dieser Tragweite gibt es auch Dutzende 
wissenschaftlicher Definitionen. Eine recht 
nützliche Definition, die viel Spielraum 
lässt für die Berücksichtigung der Unter-
schiedlichkeit von Menschen und Kultu-
ren, ist die Definition von Caroline Tho-
mas aus dem Jahr 1998. Sie versteht unter 
Entwicklung die Fähigkeit von Menschen, 
ihre materiellen und nicht-materiellen Be-
dürfnisse mittels ihrer eigenen Anstrengun-
gen zu befriedigen. „Entwicklungshilfe“ der 
reichen Länder an die armen Länder ist in 
diesem Verständnis Hilfe zur Selbsthilfe. Es 
geht darum, Engpässe durch Hilfe von au-
ßen zu überwinden – durch Finanztransfers 
oder technische Unterstützung. Die eigent-
liche wirtschaftliche Entwicklung bleibt 
Aufgabe der betreffenden Länder selbst – zu 
erreichen, so ist die Hoffnung, durch eine 
passende nationale Entwicklungsstrategie, 
durch gute Regierungsführung und effizi-

entes Verwaltungshandeln sowie förderli-
che globale Rahmenbedingungen: Koope-
ration, Respekt, Frieden.

Sechs Jahrzehnte 

Entwicklungshilfe

Einer der Väter der Entwicklungsökono-
mie, der estnische Wirtschaftswissenschaft-
ler Ragnar Nurkse, beschrieb 1953 einen 
„Teufelskreis der Armut“: Volkswirtschaf-
ten mit geringem Realeinkommen würden 
dieses fast vollständig konsumieren, um die 
einfachsten Bedürfnisse zu befriedigen. Die 
Ersparnisbildung sei deshalb niedrig, Inves-
titionen könnten nicht finanziert werden. 
Dadurch bleibe die Arbeitsproduktivität 
niedrig, was wiederum die niedrigen Ein-
kommen erkläre.

Aus dieser Falle könne man nur ent-
kommen durch einen Big Push, einen Inves-
titions-Tsunami. Die Unternehmen wür-
den dann wechselseitig füreinander neue 
Absatzmärkte schaffen und so eine Wachs-

tumsspirale in Gang setzen. Als Initialzün-
dung sollten die staatliche Finanzierung 
unter Inkaufnahme von Budgetdefiziten 
und die Kreditvergabe durch internationa-
le Organisationen dienen, etwa durch die 
Weltbank. Sie war zur Überwindung der 
Kapitalknappheit nach dem Zweiten Welt-
krieg gegründet worden und ist noch heute 
der größte direkte Entwicklungsfinanzier.

Bald jedoch wurde klar, dass Kapital-
mangel nicht der einzige Engpass in Ent-
wicklungsländern ist. Daher wird heute ne-
ben der finanziellen Hilfe auch technische 
Unterstützung gewährt. Ob beim Brun-
nenbau oder beim Aufbau einer Hand-
werkskammer: Es soll eine zeitlich befris-
tete Hilfe auf der Mikroebene stattfinden,  
d. h. die Kooperation erfolgt in Projekt-
Form. Eine dauerhafte Beteiligung auslän-
discher Experten widerspricht dem Gedan-
ken der Hilfe zur Selbsthilfe. Immer klarer 
wurde im Verlauf der Zeit auch, dass ohne 
eine Beteiligung der Empfänger an der 
Planung und der Durchführung der Pro-
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sehen die Entwicklungshilfe nicht als Hilfe 
zur Selbsthilfe, sondern als Barriere gegen  
eigenständige Entwicklung auf der Basis 
privater Initiative. Der Peruaner Hernando 
de Soto beispielsweise argumentiert, dass 
schon die Garantie von Eigentumsrech-
ten ausreiche, um aus den Kleingewerbe-
treibenden des informellen Sektors in den 
Elendsquartieren der großen Städte er-
folgreiche Unternehmer zu machen, da sie 
dann ihr Eigentum auch als Sicherheiten 
für Kredite einsetzen könnten. Ultra-Libe-
rale, wie der US-amerikanische Ökonom 
William Easterly, wie Dambisa Moyo aus 
Zambia („Dead Aid“) und James Shikwati 
aus Kenia, sprechen von der „Mitleidsin-
dustrie“ in den Industrieländern und der 
zerstörerischen „Entwicklungsindustrie“ in 
den Empfängerländern, die die private Ini-
tiative aushebele.

Es ist richtig: Die Vergabe von Finanz-
mitteln folgt oft genug den wirtschaft-
lichen oder strategischen Interessen der 
Geberländer, wie man auch an den Ziel-
ländern der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit erkennen kann. Auffällig ist 
etwa, dass an erster Stelle unter den Emp-
fängerländern deutscher Entwicklungs-
hilfe das Wirtschaftswunderland China 
steht – gefolgt von weiteren aufstrebenden 
Wirtschaftsmächten wie Indien und der 
Türkei. Nur knapp 20  % der deutschen 
Entwicklungshilfe entfielen auf die eine 
Milliarde Menschen, die in den LDCs leben.  

Es ist  auch richtig, dass große Konzerne ihre 
Interessen oft mit Hilfe käuflicher Lokal-
politiker durchsetzen: bei der Erdölgewin-
nung in Nigeria, beim Uranabbau in Niger 
oder bei der Abholzung des Regenwalds im 
Amazonasgebiet. Ressourcenreichtum wird 
tatsächlich oft zu einem Fluch. Der Bürger-
krieg in Kongo (DR) beispielsweise ist auch 
ein Krieg um den Zugang zu Diamanten 
und Coltan.

Und ja, arme Länder haben oft er-
staunlich reiche Eliten – deren kleptokra-
tische Herrschaft durch Finanztransfers aus 
dem Ausland erträglicher gemacht wird. 
Und ja, für gut ausgebildete Menschen in 
Entwicklungsländern ist es oft verlocken-
der, in einer NGO zu arbeiten, als auf ei-
genes Risiko ein Unternehmen zu gründen.

Aber die Systemkritik der beiden radi-
kalen Lager ist stark ideologisch motiviert. 
Sie neigt dazu, das Kind mit dem Bade aus-
zuschütten. Ihr fehlt der Pragmatismus der 
Strukturkritiker und der Projektkritiker. 
Moderne Ansätze der projektbasierten Ent-
wicklungszusammenarbeit nehmen deren 

Kritik daher auch konstruktiv auf: Mehr 
müsse im Verbund getan werden, mehr Ei-
genverantwortung der Entwicklungsländer, 
mehr Transparenz und eine höhere Effi-
zienz der Projekte seien erforderlich.

Die Zukunft der 

Entwicklungszusammenarbeit

Die Zukunft der Entwicklungszusam-
menarbeit ist facettenreich:

 ■ Ein Big Push in den Entwicklungs-
ländern wird heute von Jeffrey Sachs ge-
fordert, der in Harvard Ökonomie lehrt. 
Allerdings sieht er die Engpässe der Ent-
wicklung in der mangelnden Grundver-
sorgung in den Dörfern und den Elends-
quartieren der Städte – und damit in der 
mangelnden Arbeitsproduktivität von 
Menschen, die unterernährt und chro-
nisch krank sind und kaum Schulbildung 
haben. In den Dörfern müssten daher fünf  
große Probleme gelöst werden, die Big Five:  
Erhöhung der landwirtschaftlichen Pro-
duktivität durch angemessene Düngung, 
das Auffangen von Niederschlägen und 
verbessertes Saatgut; medizinische Grund-
versorgung wie die Bereitstellung von 
Moskitonetzen oder fachkundige Geburts-
begleitung; Schulspeisung und die Vermitt-
lung handwerklicher Fähigkeiten in den 
Schulen; Elektrizitätsversorgung für Was-
serpumpen und Getreidemühlen; sauberes 
Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen. 
Nur als Paket und mit einer Laufzeit von 

Auffällig ist, dass an 
erster Stelle unter den 

Empfängerländern 
deutscher Entwicklungshilfe 
das Wirtschaftswunderland 

China steht.
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Verzicht auf Massenproduktionsvorteile in 
kleinbäuerlichen Fair-Trade-Kollektiven 
führe zu niedrigeren Löhnen für die Land-
losen. Zudem würden Kleinbauern die 
Landlosen an den von Fair-Trade-Prämien 
gebauten Gesundheitsstationen oder Schu-
len nicht hinreichend partizipieren lassen.

Eine zweite Gruppe von Einwänden 
bezieht sich auf die Organisation der Ent-
wicklungshilfe:

 ■ So gebe es viele Doppelungen von 
Projekten – beispielsweise in Mali bei der 
Trocknung von Mango für den Export, 
nachdem man hier einen der (wenigen) 
komparativen Vorteile der malischen Land-
wirtschaft entdeckt hatte. Andere Produkt-
linien würden hingegen vernachlässigt.

 ■ Auch der Projektcharakter der Hilfe, 
also die Begrenzung auf wenige Jahre, wird 
kritisch gesehen. Versiege erst einmal die 
Hilfe von außen, könne die Verwaltung 
zusammenbrechen und Jahre später müsse 
man wieder von vorn anfangen.

 ■ Zudem sei für die Einrichtung von 
Entwicklungshilfeprojekten die claim 

making power der potentiellen Emp-
fänger entscheidend, also die Fähigkeit, 
sich international Gehör zu verschaf-
fen – und nicht die tatsächliche Not.  
Kenia beispielsweise ist ein beliebtes Ur-
laubsziel; es hat daher in Europa eine ge-
wisse Medienpräsenz – und ist eines der 
wichtigsten Empfängerländer von Ent-
wicklungshilfe. Andere, wesentlich ärmere 
Länder gehen hingegen leer aus – etwa das 

Kritik an Projekten, an 

Strukturen, am System

Die Geschichte der Entwicklungsprojekte 
ist reich an Kuriositäten und unbeabsich-
tigten Konsequenzen – diese Kritik ist häu-
fig zu hören. Sogar einen eigenen Begriff 
gibt es im Fachjargon für Projekte, die we-
nig Nutzen, aber große Folgekosten haben 
können: „weiße Elefanten“.

 ■ Kurios aus heutiger Sicht war die Ab-
sicht der Fischereination Norwegen in 
den 1970er-Jahren, die Viehhirten rund 
um den nordkenianischen Turkana-See zu 
Fischern zu machen. Boote aus Fiberglas 
wurden herbeigeschafft und eine Fabrik für 
Gefrierfisch erbaut. Bald stellte sich jedoch 
heraus, dass die Kühlkosten den Markt-
wert der Fischfilets bei weitem übersteigen 
würden und die ortsansässige Bevölke-
rung Fisch als Nahrungsmittel verachtete.  
Zu allem Unglück verschwand auch noch 
der See, da in regelmäßigen Abständen der 
Zufluss versiegt. Und schließlich fand sich 
in den Archiven die Information, dass be-
reits 1954 die Kolonialverwaltung einen 
ähnlichen Versuch unternommen hatte – 
nur 35 Meilen entfernt.

 ■ Ein aktuelles Beispiel für unberück-
sichtigte Konsequenzen: Eine 2014 veröf-
fentlichte Studie der Universität London 
zeigte, dass Fair-Trade-Projekte in Äthio-
pien zwar den kleinbäuerlichen Familien 
nutzen, dass landlose Arbeiter sich aber 
finanziell besser stehen, wenn sie auf den 
großen Kaffeeplantagen arbeiten. Denn der 

als brandgefährlich für ausländische Helfer 
geltende Nachbarland Somalia.

Drittens gibt es eine grundsätzliche  
Kritik an der Entwicklungshilfe. Sie wird 
von zwei eigentlich gegensätzlichen Posi-
tionen geteilt – der fundamentalistischen 
Kapitalismuskritik und der fundamentalis-
tischen Staatskritik.

 ■ Moderne Kapitalismuskritiker wie 
die Anhänger der vorwiegend lateiname-
rikanischen Dependenztheorie oder der 
Weltsystemtheorie Immanuel Wallersteins 
sehen das Engagement von  Unternehmen 
aus den reichen Ländern in den armen Län-
dern als Fortsetzung der früheren kolonia-
len Ausbeutung an, als Neo-Kolonialismus. 
Die im Interesse der multinationalen Un-
ternehmen handelnden Regierungen wür-
den die Förderung von Rohstoffen gege-
benenfalls durch Militäreinsätze absichern, 
mit Hilfe von internationalen Institutionen 
(vor allem Weltbank, IWF und WTO) ei-
genständige Entwicklungsstrategien durch-
kreuzen und durch kleine Zuwendungen 
im Rahmen der Entwicklungshilfe die 
Bevölkerung ruhig halten. Die Regierun-
gen der armen Länder seien korrumpiert 
beispielsweise durch projekt-ungebundene 
Budgethilfen, also die pauschale Übernah-
me von Staatsausgaben durch die Geberlän-
der.

 ■ Anhänger der Theorie, dass sich 
wirtschaftliche Entwicklung ausschließ-
lich durch die Befreiung der Marktkräfte 
von staatlichem Einfluss erreichen lasse,  Bi
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und zum Klimaschutz in Paris. Aber auch 
umgekehrt gilt: Armutsflüchtlinge destabi-
lisieren auch die Industrieländer, armutsin-
duzierte Konflikte fördern die Ausbreitung 
von Terrorismus und gefährden das unteil-
bare globale öffentliche Gut der Sicherheit; 
eine armutsbedingte Umweltübernutzung 
beschleunigt den Verlust der Artenvielfalt, 
die Desertifikation und den Klimawandel. 
Entwicklungshilfe muss daher zunehmend 
verstanden werden als ein Bestandteil von 
Weltinnenpolitik.

DR. HANS-HEINRICH BASS 
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Zum Weiterlesen

der Entwicklungshilfe. Mit Simulations-
spielen wird untersucht, unter welchen 
Voraussetzungen etwa in Indonesien 
Mikro-Versicherungen gegen Schicksals-
schläge die geringer werdende gegenseitige 
Hilfe in Großfamilien ersetzen können. 
Ethisch fragwürdig sind beide Ansätze 
experimentgestützter Entwicklungshil-
fe. Denn diese Forschung beeinflusst das  
Leben der Erforschten – ohne dass der  
„Kon-trollgruppe“ alternative Handlungs-
optionen angeboten werden.

Diese kurze Übersicht zeigt, dass man 

den Königsweg der Entwicklungshilfe bis 
heute nicht gefunden hat. Immerhin schei-
nen die Entwicklungspolitiker aus vergan-
genen Fehlschlägen gelernt zu haben. Auch 
die effizientesten Projekte können aller-
dings wirkungslos bleiben oder gar schei-
tern, wenn die Rahmenbedingungen nicht 
stimmen. So entscheidet sich die Lebenssi-
tuation der Kleinbauern in Entwicklungs-
ländern zunehmend weniger auf ihrem ei-
genen Acker als an den Rohstoffbörsen in 
Chicago, in den Verhandlungen über Han-
delserleichterungen bei der WTO in Genf 

WELT VERBESSERNWELT VERBESSERN

ein paar Jahren sinnvoll, dann aber schon 
für 70 Dollar pro Person im Jahr zu haben, 
so hat Sachs seine Initiative spezifiziert. Die 
internationale Gemeinschaft ruft er auf, 
mit dieser Entwicklungshilfe ein für alle 
Mal die Armut in der Welt zu überwinden. 
Denn durch diese „Millenniumsdörfer“, 
die es bereits in mehreren afrikanischen 
Ländern gibt, könne eine selbsttragende 
wirtschaftliche Entwicklung entstehen.  
Allerdings: Wenn auch der standardisierte 
Ansatz Effizienzgewinne durch Lernkur-
veneffekte ermöglicht – gilt nicht gerade in 
der Begegnung mit einer Vielzahl fremder 
Kulturen: „one size doesn’t fit all “?

 ■ Mehr auf die Marktkräfte als auf Top-
Down-Planung setzt BIG, das Basic Income 

Grant Scheme, im namibischen Otjivero. 
In dieser Ansiedlung von Landflüchtlingen 
und Gelegenheitsarbeitern auf dem Farm-
land weißer Großfarmer wird seit einigen 
Jahren jedem Bewohner ein monatliches 
Grundeinkommen von etwa 10 Euro ge-
währt. Das Geld wird von NGOs zur 
Verfügung gestellt. Als Folge der Transfers 
sind in dem namibischen Dorf eine Reihe 
von Kleinstunternehmen entstanden, ein 
marktwirtschaftlicher Kreislauf hat begon-
nen, die Ernährung wurde besser, und Kin-
der gehen zur Schule. Ist das also das „Dorf 
der Zukunft“ (Der Spiegel, 2009)? Oder 
verletzt dieses Vorgehen die Würde der 
Empfänger? Und könnte man es auf eine 
Volkswirtschaft übertragen, ohne Inflation 
und Verschuldung zu riskieren?

 ■ Ebenfalls marktoptimistisch ist der 
Ansatz der Grameen Bank, die von Mu-
hammad Yunus in Pakistan ins Leben ge-
rufen wurde. Grameen vergibt Mikrokre-
dite an Kleinstunternehmer, für die eine 
Kreditnehmergruppe haftet. Hat der erste 
Kreditnehmer seine Schulden zurückge-
zahlt, kann der nächste aus der Gruppe 
einen Kredit bekommen. Das Modell wird 
inzwischen weltweit kopiert, und Yunus 
erhielt für seine Verdienste den Friedens-

nobelpreis. Neuere Studien zeigen jedoch, 
dass es bei Mikrokrediten sehr hohe Ver-
waltungskosten gibt und der soziale Druck 
der Gruppe auf den Einzelnen manchmal 
unerträglich ist.

 ■ Viel diskutiert wird gegenwärtig auch 
die „evidenzbasierte“ Entwicklungshilfe. 
Ihr Ausgangspunkt ist die empirische 
Forschung. Ihr Ziel ist es, Entwicklungs-
hilfeprojekte effizienter zu machen. Die 
Wortführer dieses Ansatzes, Esther Duflo 
und Abhijit Banerjee, arbeiten am Pover-
ty Action Lab des MIT. Ihre Experimen-
te werden als randomized controlled trials 
durchgeführt. Das bedeutet, es ist zufällig 
(at random), in welchem der untersuchten 
Dörfer eine Entwicklungshilfemaßnahme 
durchgeführt wird. Ebenso zufällig ist, wel-
che Dörfer zur Kontrollgruppe gehören, 
wo also nichts verändert wird. Durch den 
Vergleich der beiden Gruppen will man 
herausfinden, was die Lebensbedingun-
gen der Armen wirklich verbessern kann.
So konnte gezeigt werden, dass kleine  
materielle Anreize die Impfbereitschaft 
auch in solchen indischen Dörfern erhö-
hen, die aus traditionellen Gründen diesen 
Kampagnen eher ablehnend gegenüberste-
hen. Ein anderes Beispiel: Bauern in Kenia 
gaben ihr Geld für „Luxus“ aus und nicht 
für Düngemittel; ebenso führten Reissub-
ventionen im ländlichen China dazu, dass 
man prestigeträchtige Speisen wie Shrimps 
kaufte und nicht etwa vitaminreiches Obst.
Die Vorschläge der „Randomistas“ sehen 
vor, in Kenia für den Dünger gleich nach 
der Ernte, wenn bei den Bauern noch Geld 
vorhanden ist, Gutscheine zu verkaufen, 
und in China ganz auf Subventionen zu 
verzichten und stattdessen vitaminreiche 
Nahrung für Schwangere direkt zur Verfü-
gung zu stellen.

 ■ Auch der wohl modernste Zweig 
der Wirtschaftswissenschaften, die auf 
der Spieltheorie basierende experimen-
telle Mikroökonomie, widmet sich nun 

Der Königsweg der 
Entwicklungshilfe wurde 

noch nicht gefunden.
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nennt. Der studierte Theologe hat die soge-
nannte Schenker-Bewegung gegründet. Ihr 
Ziel ist es, die Welt wieder auf den rechten 
Pfad der Liebe und des Friedens zu führen. 
Er verweigert das Benutzen von Geld – er 
nimmt und vergibt nur Geschenke. Mit 
seiner Lebensgefährtin lebt er auf dem 
Land und versucht, soweit es geht, autark 
zu sein. Auto, Handy, Internet und Fernse-
her stehen auf der Black-List. Kühlschrank, 
Sanitäranlagen und Arztbesuche werden 
durch natürliche Alternativen ersetzt. Sie 
ernähren sich von dem, was sie finden. Sei 
es selbsterlegtes Wild, gefundene Pflanzen 
und Schnecken oder verwertbare Reste aus 
Mülltonnen, was sie als „containern“ be-
zeichnen.

Wenn ich an Öff Öff denke, fangen in 
meinem Kopf zwei Stimmen einen Streit 
an. Logischerweise gehöre ich der berühmt 
berüchtigten Generation Y an. Ich liebe 

mein Smartphone, ich kaufe mir neue Klei-
dung, bevor die alte ausgetragen ist, und 
ich verdränge, dass Google und Facebook 
meine persönlichen Daten missbrauchen. 
Ich genieße den Komfort, die Mobilität 
und Chancenvielfalt, die mit unserem Zeit-
alter einhergehen. Dieses „Ich“ hat eine 
laute und schrille Stimme und seine ratio-
nalen Argumente finden gar kein Ende. Es 
kreischt also so laut es kann, während das 
andere „Ich“ herablassend die Augen ver-
dreht, aber nichts sagt. Weil es niemandem 
etwas beweisen muss. Weil es selbstbewusst 
und unabhängig „sein Ding“ durchzieht. 
Dieses „Ich“ weiß, wie anstrengend es ist, 
allem gerecht zu werden. Wie gerne ich oft-
mals abends lieber ein Buch lesen würde, 
stattdessen aber feiern gehe, nur um es am 
Montag nicht zu bereuen, eine „übergeile 
Party“ verpasst zu haben. Dieses „Ich“ be-
unruhigt es, dass ich mich stets frage, ob ich 
inmitten dessen mein persönliches Wachs-
tum vernachlässige oder ob genau das zu 
meiner (sozialen) Entwicklung beiträgt. 
Dieses „Ich“ weiß, dass mich die obenge-
nannte Chancenvielfalt oftmals mehr über-
fordert als reizt. Kurzgesagt versteht und 
beneidet ein Teil von mir die Aussteiger, die 
das alles hinter sich lassen. Ich sehne mich 
manchmal auch danach, alles zum Teufel 
zu schicken und durchzuatmen. Nicht er-

Ich liebe mein Smartphone, 
ich kaufe mir neue Kleidung 

bevor die alte ausgetragen 
ist und ich verdränge, dass 

Google und Facebook 
meine persönlichen Daten 

missbrauchen.

Aber ab wann beginnt der Über-
konsum eigentlich? Ab dem dritten oder 
vierten Paar Hosen? Was ist genug? Die 
Streitfrage nach dem richtigen Maß geht 
einher mit der Frage nach Gerechtigkeit 
und Glück. Es sind jedoch Anliegen, wel-
che die Menschheit schon immer beschäf-
tigt haben. Das Element „Konsumwahn“ 
ist lediglich eine Begleiterscheinung unse-
rer Zeit. Oftmals wollen wir etwas haben, 
nicht weil wir es brauchen, sondern weil 
der Nachbar es hat. Ist Glück, obwohl es 
offensichtlich eine individuelle Angelegen-
heit ist, vielleicht nur in Relation zu ande-
ren Menschen erfahrbar?

Kritik am Konsum ist so allgegenwär-
tig, dass sie Mainstream geworden ist. We-
nige unternehmen etwas, aber jeder ist stolz 
auf seine freie, kritische Meinung. Man 
könnte sagen, dass die sogenannten „Aus-
steiger“ eine Ausnahme sind. Sie haben ent-
schieden, Komfort und Sicherheit zu entsa-
gen und ein Leben abseits der Gesellschaft 
und unter vorindustriellen, asketischen 
Bedingungen zu führen. Ihrem Beispiel fol-
gend, sollen mehr und mehr Menschen sich 
auf grundlegende Werte wie Toleranz und 
Nächstenliebe zurückbesinnen.

Der bekannteste, aber bei weitem nicht 
der einzige Aussteiger in Deutschland ist 
Jürgen Wagner, der sich selbst „Öff Öff“ 

Konsumwahn vor dem Apple Store

NIE GENUG
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Konsumwahn
Von der Entbindung über das Bildungssystem und die anschließende Stellung 

in der Gesellschaft ist heutzutage alles reguliert. Für jeden Handgriff gibt es 
Normen, Regelungen, Erwartungen. Dabei spielt materieller Besitz eine zentrale 

Rolle. Wer aus dem Raster fällt, sei es weil er nicht hinterherkommt oder aus 
einer bewussten Entscheidung heraus, ist Außenseiter. Einer, dem die Freuden 
und Möglichkeiten unserer modernen Welt entgehen. Aber kann es sein, dass 

es wir sind, die etwas verpassen und dabei nicht einmal wissen, wie viel? 

von Lisa Berkovich

E s liegt mir fern, Polemik gegen „das 
System“ zu verbreiten. Ich habe 
mich auf Marketing spezialisiert 

und ich liebe diesen Bereich der Betriebs-
wirtschaftslehre. Er wird jedoch häufig 
als Manipulationsinstrument verteufelt. 
So verleite er beispielsweise dazu, sich auf 
überteuerte Markenprodukte einzulassen. 
Wer hat aber gesagt, dass wir das physische 
Produkt begehren und nicht das Statussym-
bol dahinter? Oftmals ist es tatsächlich letz-
teres, denn Konkurrenz liegt in der Natur 
des Menschen. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass man sich diesem Impuls grenzenlos 
hingeben sollte.

Ich möchte zu einem bewussteren 
Umgang mit Marktgütern aufrufen, weil 
das Ausmaß und die Bedenkenlosigkeit 
des heutigen Konsums nicht nur die Aus-
beutung von Arbeitskräften in Entwick-
lungsländern fördern, sondern auch eine 
empörende Oberflächlichkeit in unserer 
Gesellschaft erzeugen. Oftmals konsumie-
ren wir um des Konsums Willen. Benutzen 
Brands als Nachrichtenträger, aus denen wir 
unsere Identität zusammensetzen. Mit Hil-

fe künstlich erzeugter und nicht greifbarer 
mentaler Konstrukte gedenken wir, unserer 
Individualität Ausdruck zu verleihen und 
Protest gegen irgendetwas zu manifestieren, 
anstatt tatsächlich etwas zu unternehmen.

Wir sprechen von Geschmack. Ist es 
da nicht leicht verwunderlich, dass H&M 
in der Lage ist, den gleichen Rock millio-
nenfach zu verkaufen? Wir sprechen von 
Einzigartigkeit. Wer weiß aber schon, dass 
Diamanten keine seltenen Mineralien sind, 
ihr Angebot aber von einem Kartell kont-
rolliert wird? Der Eifer, mit dem wir kon-
sumieren kennt keine Grenzen. Aber wozu? 
Was ist das Endziel?

Karl Marx würde sich im Grabe um-
drehen, wenn er wüsste, in welch einem 
Ausmaß sich unsere Gesellschaft über ma-

terielle Besitztümer definiert. Marx zufolge, 
ist der sogenannte Warenfetisch die Folge 
der Arbeitsteilung. Wenn der Tischler zu-
vor einen Schrank selbst herstellen konnte, 
ist er nun lediglich für die Schraubenlöcher 
zuständig. Vom Erwerb von Konsumgütern 
verspricht man sich, die dadurch verur-
sachte innere Leere zu füllen und seinem 
Leben einen Sinn zu verleihen. 

Ich persönlich habe es erlebt, wie eine 
Freundin aus reichem Elternhause an ihrem 
21. Geburtstag in Tränen ausgebrochen ist, 
weil sie einen BMW bekommen hat. War-
um? Weil sie realisiert hat, dass sie alles be-
sitzt und sich daher nichts mehr ausmalen 
kann, worüber sie sich freuen könnte. Mehr 
Besitz heißt also nicht mehr Glück, es ist 
vielmehr ein Weg ins Nirgendwo. Das hat 
unsere Generation begriffen. Und so kön-
nen sich Selfie-Stick-Produzenten darüber 
freuen, dass es mehr als üblich geworden ist, 
ein Gap-Year zu nehmen oder wenigstens 
ein Auslandssemester zu machen. Vielleicht 
ist das Glücksrezept 2.0 aber auch nur eine 
weitere gesellschaftlich konstruierte Falle – 
Konsumwahn auf einer neuen Ebene?

Vom Erwerb von 
Konsumgütern verspricht 

man sich die [...] innere Leere 
zu füllen und seinem Leben 

einen Sinn zu verleihen.
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Unternehmensberater 
gibt es wie Sand 
am Meer. Wir sind 
Unternehmensveränderer.
Das ist anstrengender, 
aber auch befriedigender.

Wenn Sie mit Ihrer Arbeit etwas wirklich Sinnvolles bewirken wollen, 
schlagen Sie zu: struktur-management-partner.com/karriere_aufstieg
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Und selbst wenn sie zuträfen, sollte 
dem Konsumwahn unserer Zeit mit Vor-
sicht begegnet werden. Man sollte stets 
denken, dass, wann auch immer man et-
was konsumiert, jemand anderem auf der 
Welt diese Möglichkeit verwehrt bleibt. 
Wie sollte man damit umgehen? Hier wird 
deutlich, dass es um Moral geht. Und ich 
bin bei Weitem nicht die Erste, die die Fra-
ge „Was ist gut und was ist schlecht?“ stellt. 
Es ist schwer, neben einem Vollzeitstudium 
die Ungerechtigkeit der Welt zu bekämp-
fen. In meinen Augen gibt es jedoch zwei 
Dinge, die man auch als modebewusster, 
computeraffiner, reisefreudiger, partywüti-
ger Student unternehmen kann.

In der Marketingtheorie gibt es die Un-
terscheidung zwischen smart shopper und 

wise shopper. Beide suchen nach Sonderan-
geboten. Der erstere jedoch kauft, was auch 
immer von preislichem Vorteil ist, während 
der letztere nur jene Sachen erwirbt, welche 
er tatsächlich benötigt. Dies sollten wir uns 
zu Herzen nehmen. Und den Betrag, den 
man sonst für ein überflüssiges Paar schwar-
zer Ballerinas ausgeben würde, könnte man 
spenden. Selbstverständlich befreit es uns 
nicht von der Verantwortung. Konsumie-
ren und Spenden ist nicht wie Sünden und 
Abbitte leisten. Wir sollten grundsätzlich 
bewusster konsumieren und uns zweimal 
fragen, ob wir etwas brauchen oder es aus 
anderen, weniger legitimen, Gründen wol-
len. 

Egal wie der Ausstieg von Öff Öff und 
anderen motiviert war – zwei Sachen sind 
klar. Erstens sind es konsequente Persön-
lichkeiten, die tagtäglich enorme Willens-
stärke und Tatenkraft beweisen. Zweitens 
verdienen Sie Respekt, weil sie auf das ver-
harmloste Problem des Überkonsums in 
unserer Gesellschaft aufmerksam machen. 
Eine realistische Lösung gilt es jedoch noch 
zu finden.

reichbar zu sein. In den Tag hineinzuleben 
und komplett selbstbestimmt zu sein. Mein 
wahres Ich zu finden. Hindert mich unsere 
Gesellschaft daran? Ist also sie an meiner 
gespaltenen Persönlichkeit Schuld?

Interessanterweise scheint ein Großteil 
der Aussteiger über vierzig Jahre alt zu sein. 
Diese Tatsache legt die Vermutung nahe, 
dass es Menschen sind, die einst persönli-
che Niederlagen hinnehmen mussten und 
in der Folge nach einer anderen, gerech-
teren Realität trachteten. Möglicherweise 
wurden sie vom rapiden Wandel der Tech-
nologie und Gesellschaft überwältigt. Und 
im Rennen um Information, Status und 
Individualität wollten sie zunächst mithal-
ten, vermochten es jedoch nicht. Vielleicht 
waren diese Menschen von der Gesellschaft 
isoliert, bevor sie ausstiegen? Vielleicht ist 
ihr Blick nicht kritisch, sondern verbittert 
und der vermeintliche Kampf für eine ge-
rechtere Gesellschaft nichts anderes als 
Aufarbeitung persönlicher Probleme? Diese 
Aussagen seien dahingestellt. Es sind Ver-
mutungen, die nicht auf wissenschaftlichen 
Untersuchungen beruhen.

In meinen Augen gibt es 
jedoch zwei Dinge, die man 

auch als modebewusster, 
computeraffiner, 

reisefreudiger, partywütiger 
Student unternehmen kann.

Aussteigen und nichts konsumieren?

NIE GENUG
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WIRTSCHAFTLICHE GRENZEN

Die EU-Kommission als Verhand-
lungsführerin ist in der Pflicht sicherzu-
stellen, dass verlorenes Vertrauen wieder-
gewonnen, die Bürgerinnen und Bürger 
informiert und ihre Meinungen in die 
Entscheidungsfindung einbezogen werden. 
Wir Abgeordnete im Europäischen Parla-
ment beobachten diese Entwicklung genau 
und fordern größtmögliche Transparenz 
ein. 

Auch bei absoluter Transparenz der Ver-

handlungen wird das Misstrauen der 

Bürgerinnen und Bürger sicherlich nur 

dann abnehmen, wenn TTIP inhaltlich 

überzeugend ist. Warum ist aus Ihrer 

Sicht ein Freihandelsabkommen zwi-

schen der EU und den USA erstrebens-

wert? 

Es ist in jedem Fall erstrebenswert, hier-
über Verhandlungen zu führen, weil wir 
mit einem Abkommen von einer solchen 
Dimension die einzigartige Chance haben, 
Globalisierung nach unseren Wertevorstel-
lungen mit zu gestalten. Und zwar so, dass 
wir damit Maßstäbe für künftige Handels-
abkommen in der Welt setzen können. In 
den laufenden Verhandlungen haben wir es 
selbst in der Hand, zu versuchen, ein gutes 
und damit „stilbildendes“ Abkommen mit 
den USA zu erarbeiten. Sollte der ausgehan-
delte Entwurf des Abkommens am Ende 
nicht diesen Anforderungen entsprechen, 
werden wir es ablehnen. Politik bedeutet 
für mich, alles daran zu setzen, Lebensräu-
me positiv zu gestalten. Schwierig zu errei-
chende Dinge allein deswegen schon von 
vornherein abzulehnen, entspricht nicht 
meinem Naturell. Ohne entsprechende 

„Die EU-Kommission muss 
zeigen, dass Sie aus den 

gemachten Fehlern  
gelernt hat.“

stärkten –  Vertrauensdefizit gegenüber den 
USA geschuldet ist. Die Intransparenz der 
Verhandlungen hat hier sicherlich ihr Üb-
riges getan. 

Was muss für die restlichen Verhandlun-

gen geändert werden, um wieder auf eine 

sachliche Diskussionsebene zurückzu-

kommen?

Transparenz, Transparenz und nochmal 
Transparenz! Die EU-Kommission muss 
zeigen, dass sie aus den gemachten Fehlern 
gelernt hat und kontinuierlich neue aktu-
elle Dokumente zu den Freihandelsver-
handlungen veröffentlichen. Öffentliche 
Anhörungen der Bürgerinnen und Bürger, 
wie die Online-Konsultationen der EU-
Kommission zu privaten Schiedsgerichten, 
sowie Expertengremien mit Beteiligung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen wie 
Verbraucherschützern, Umweltverbänden, 
Gewerkschaften etc., die die EU-Kommis-
sion beraten, sind sicherlich Schritte in die 
richtige Richtung. 

Vielerorts in Europa gibt es massive Proteste gegen das Freihandelsabkommen TTIP.   
Peter Simon erhofft sich die Rückgewinnung  von Vertrauen durch Transparenz. 

WIRTSCHAFTLICHE GRENZEN

„Ohne Anstrengung 
bewegt sich nichts“

Seit knapp zwei Jahren befinden sich die EU und die USA in Verhandlungen 
über eine Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP). Im 

vergangenen Jahr führten die Intransparenz der Verhandlungen und die Sorge 
angesichts möglicher Folgen zu zunehmenden Protesten in Deutschland. Peter 
Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments, im Gespräch über den Stand der 

Verhandlungen, Chancen des Abkommens und nicht verhandelbare Aspekte.

das Interview führten Christian Füllner und Steven Weitemeyer

WIRTSCHAFTLICHE GRENZEN

KT: Im vergangenen Jahr war das trans-
atlantische Freihandelsabkommen TTIP 
praktisch allgegenwärtig, kaum eine Woche 
verging, in der das Thema nicht medial aus-
geschlachtet wurde. Da verliert man schon 
einmal den Überblick. Wie läuft der Ver-
handlungs- und Ratifizierungsprozess des 
Abkommens ab und wo stehen wir gerade?

Peter Simon: Derzeit laufen die Verhand-
lungen der Europäischen Kommission mit 
den USA. Ein Ende ist frühestens Anfang 
nächsten Jahres zu erwarten. Sowohl Rat 
als auch Europäisches Parlament müssen 
dem Abkommen dann zustimmen, damit 
es in Kraft treten kann. Sollte es ein ge-
mischtes Abkommen sein, das sich auch 
auf Politikfelder erstreckt, die in mitglieds-
staatlicher Kompetenz liegen, müssen auch 
die Parlamente der 28 Mitgliedsstaaten der 
EU zustimmen. Sollte der Rat, das Euro-
päische Parlament oder ein Parlament der 
Mitgliedsstaaten das Abkommen ablehnen, 
tritt es nicht in Kraft. 

Kaum eine Nation steht TTIP derart kri-

tisch gegenüber wie Deutschland. Man 

könnte die öffentliche Meinung als ver-

giftet bezeichnen. Woran liegt das? 

Dass um die Verhandlungen zur TTIP lange 
ein großes Geheimnis gemacht wurde und 
der Öffentlichkeit nur wenige Informatio-
nen zugänglich waren, hat in Deutschland, 
aber auch in anderen europäischen Staaten, 
verständlicherweise großes Misstrauen und 
Befürchtungen entstehen lassen. Wir haben 
in Deutschland eine sehr ausgeprägte und 
engagierte Zivilgesellschaft, die zu Recht 
einfordert, in politische Prozesse einge-
bunden zu sein. Es war ein großer Fehler, 
dass sich der Rat mehrheitlich gegen die 
Transparenz der Verhandlungen ausgespro-
chen und damit das Gefühl eines „Geheim-
abkommens“ vermittelt hat. Inzwischen 
wurde von der EU-Kommission eine groß 
angelegte Transparenzinitiative gestartet. In 
deren Rahmen wurden zahlreiche Doku-
mente veröffentlicht, weitere werden konti-
nuierlich folgen. Zweifelsohne wird es Zeit 

brauchen, um verlorenes Vertrauen wieder 
aufzubauen. 

Deutschland hat in der Vergangenheit 

bereits Handelsabkommen mit anderen 

Nationen geschlossen. Auch Regelungen 

zum innereuropäischen Handel, wie zum 

Beispiel das „Cassis-de-Dijon-Urteil“ 

des EuGH von 1979 – ein Meilenstein 

für die Freiheit des Warenverkehrs in  

Europa –  verursachten hierzulande kei-

nen Aufschrei. Woher kommt die Ableh-

nung gegenüber einem Handelsabkom-

men mit Amerika? Ist TTIP anders als 

bisherige Handelsabkommen? 

Sicherlich wäre TTIP allein schon auf-
grund der geographischen und politischen 
Größe sowie des ökonomischen Gewichts 
des abgedeckten Gebiets eine bisher bei-
spiellose Vereinbarung. Ich glaube, dass das 
Misstrauen gegenüber dem Abkommen oft 
auch der Angst vor einem „importierten zü-
gellosen Liberalismus“ sowie einem – nicht 
zuletzt durch die NSA-Enthüllungen ver-

WIRTSCHAFTLICHE GRENZEN



Karlsruher Transfer / April 2015 Karlsruher Transfer / April 201522 23

bei künftigen Erweiterungen unberührt 
bleiben. Ebenso die parlamentarische Ho-
heit über die Definition von Standards und 
Zulassungsverfahren. Grundsätzlich ist aus-
zuschließen, dass das demokratische Recht, 
Regelungen zum Schutz von Gemeinwohl-
zielen zu schaffen, gefährdet, ausgehebelt 
oder umgangen wird. In jedem Fall sind 
Investor-Staat-Schiedsverfahren und un-
klare Definitionen von Rechtsbegriffen, 

wie „Faire und Gerechte Behandlung“ oder 
„Indirekte Enteignung“ abzulehnen. Zu-
dem muss die hohe Qualität der öffentli-
chen Daseinsvorsorge in der EU gewahrt 
werden. Bisherige EU-Vereinbarungen 
zum Schutz öffentlicher Dienstleistungen 
dürfen nicht durch das Abkommen beein-
trächtigt werden und die Daseinsvorsor-
ge durch die Freie Wohlfahrtspflege, wie 
auch die Entscheidungsfreiheit regionaler 
Körperschaften über die Organisation der 
Daseinsvorsorge muss erhalten bleiben. 
Es darf keinen direkten oder indirekten 
Zwang zu einer Liberalisierung und Pri-
vatisierung öffentlicher Dienstleistungen 
oder gar eine Priorisierung „privat vor öf-

den Niederlanden und Deutschland, statt 
privater Schiedsgerichte eine Art öffentli-
ches Handels- und Investitionsgericht als 
Alternative zum nationalen Rechtsweg zu 
schaffen, bei dem qualifizierte Berufsrichter 
und Wissenschaftler aus den Unterzeich-
nerstaaten transparent Recht sprechen und 
bei dem sichergestellt ist, dass keine natio-
nalen Gerichtsentscheidungen aufgehoben 
werden können. Damit wären zum einen 
viele Bedenken ausgeräumt, die gegenüber 
privaten Schiedsgerichten – auch bei mir – 
bestehen. Zum anderen würden diejenigen, 
die Zweifel an rechtsstaatlichen Verfahren 
in manchen Staaten anmelden, ihre Inves-
titionen durch eine übernationale Rechts-
instanz staatlichen Charakters mit unpar-
teiischen qualifizierten Richtern geschützt 
wissen. 

Kurz und knapp zum Abschluss: Wird es 

ein TTIP-Abkommen geben?

Wenn das Abkommen unsere europäischen 
Standards und Werte wahrt, das Primat der 
demokratischen Rechtssetzung und ordent-
lichen Rechtsprechung ohne Abstriche si-
cherstellt, deren Privatisierung im Rahmen 
einer privaten Schiedsgerichtsbarkeit aus-
schließt und dazu beiträgt Globalisierung 
sozial und nachhaltig zu gestalten, wird 
das Abkommen im Europäischen Parla-
ment die nötige Mehrheit erhalten. Sollte 
dies nicht gewährleistet sein, so werden wir 
Sozialdemokraten im Europäischen Parla-
ment dagegen stimmen. Und Mehrheiten 
gegen uns in dieser Frage kann ich mir bei 
der Zusammensetzung des aktuellen Parla-
ments derzeit nicht vorstellen.

fentlich“ durch das Abkommen geben. Au-
diovisuelle Dienstleistungen sind dauerhaft 
vom Anwendungsbereich des Abkommens 
auszunehmen. Die Mitgliedstaaten der EU 
müssen darüber hinaus das Recht haben, 
die öffentliche Kultur- und Medienförde-
rung vollständig zu erhalten. 

Ein Hauptkritikpunkt in der öffent-

lichen Diskussion sind die genannten 

geheim tagenden Schiedsgerichte, die 

den Investorenschutz – auch deutscher 

Unternehmen – sicherstellen sollen. Be-

fürchtet wird, dass (erfolgreiche) Klagen 

von Unternehmen gegen Staaten, wie wir 

sie aktuell in Folge des Atomausstiegs in 

Deutschland beobachten können, zu-

nehmen werden. Sollten Unternehmen 

das Recht auf derartige Klagen zugespro-

chen bekommen?

Nicht diskriminierende staatliche Maß-
nahmen im öffentlichen Interesse, wie der 
Atomausstieg, gehören nicht vor private 
Schiedsgerichte. Der demokratische Ge-
setzgeber darf in seiner Handlungsfähigkeit 
nicht beeinträchtigt werden. Der SPD-Par-
teikonvent, dem auch ich angehöre, aber 
auch die sozialdemokratische Fraktion im 
Europäischen Parlament haben sich deshalb 
klar gegen private Investor-Staat-Schieds-
verfahren in einem Freihandelsabkommen 
mit den USA ausgesprochen.

Wie lässt sich der Konflikt um den Inves-

torenschutz entschärfen? 

Ich unterstütze den Vorschlag der sozialde-
mokratischen Handelsminister von Frank-
reich, Dänemark, Schweden, Luxemburg, 

„Grundsätzlich ist 
auszuschließen, dass das 

demokratische Recht, 
Regelungen zum Schutz 
von Gemeinwohlzielen 
zu schaffen, gefährdet, 

ausgehebelt oder 
umgangen wird.“

PETER SIMON

ist Jurist aus Mannheim und seit 2009 Mitglied des Europäischen  
Parlaments. Im Juli 2014 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden des 

Ausschusses für Wirtschaft und Währung gewählt und ist seit 2015  
Koordinator der sozialdemokratischen Fraktion im TAXE Sonderausschuss. 
Daneben ist er Stellvertreter im Fachausschuss für Regionale Entwicklung. 
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des US-amerikanischen Marktes zu ermög-
lichen. Auch unsere pfälzischen Winzer 
würden davon profitieren, ihre Produkte 
einfacher einem größeren Konsumenten-
kreis zur Verfügung stellen zu können. Laut 
Berechnungen der Kommission haben eu-
ropäische Weinexporteure in den vergange-
nen Jahren durchschnittlich 33,6 Millionen 
Euro an Zöllen für Lieferungen in die USA 
bezahlt. Im Gegensatz dazu können Wein-
exporteure zum Beispiel aus Chile oder 
Australien teilweise zollfrei in die USA ex-
portieren. 

Auf der anderen Seite wird auch Deutsch-

land offener für ausländische Unterneh-

men: Auf welche Veränderungen müssen 

sich deutsche Verbraucher im Zuge von 

TTIP einstellen?

Weder das europäische noch das US-ame-
rikanische Schutzniveau im Gesundheits-, 
Lebensmittel- oder Verbraucherbereich 
sind in der TTIP verhandelbar, dies  spie-
gelt sich nicht zuletzt im jetzt endlich ver-
öffentlichten Verhandlungsmandat wider. 
Es geht vielmehr darum, unterschiedliche 
Normen und Zulassungsverfahren dort 
anzunähern, wo sich bürokratische Hemm-
nisse ohne Absenkung des Schutzniveaus 
reduzieren lassen.

Ist es berechtigt, wenn sich deut-

sche Bürger beispielsweise wegen der  

Möglichkeit der öffentlichen Auftrags-

vergabe an nicht-deutsche Unternehmen 

Sorgen machen?

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wer-
den sich für Auftraggeber in Deutschland 
keine neuen Verpflichtungen ergeben, 
da das deutsche Vergaberecht bereits den 
Grundsatz der Gleichbehandlung der Bie-
ter unabhängig von ihrer Herkunft vorsieht. 
Die Vergabekriterien können auch mit der 
TTIP weiterhin von den öffentlichen Auf-
traggebern bestimmt werden und soziale 
und ökologische Aspekte beinhalten. Das 
hat die EU-Kommission klargestellt. 

Im Rahmen von TTIP spielt auch der Ab-

bau von nichttarifären Handelshemmnis-

sen eine wesentliche Rolle, beispielsweise 

durch die Angleichung von Standards. 

Viele Deutsche befürchten eine einsei-

tige Absenkung von Standards zu ihren 

Ungunsten. Inwiefern kann Deutschland 

denn davon profitieren?   

Es geht bei der TTIP nicht darum, die in 
Europa oder den USA geltenden Standards 
auszuhöhlen, sondern die jeweils geltenden 
Regelungen kompatibler zu machen. D.h. 
Schutzniveaus erhalten, zugleich aber un-
nötige Unterschiede identifizieren und aus-
räumen. Es ist aus meiner Sicht beispiels-
weise nicht entscheidend, ob alle Autos 
gelbe oder ob sie rote Blinklichter haben. 
Für unsere Automobilindustrie macht es 
aber sehr wohl einen finanziellen Unter-
schied, ob Autos, die in die USA exportiert 
werden, auf rote Blinklichter umgerüstet 
werden müssen. 

Welche Fragen bzw. Standards sind für 

Sie nicht verhandelbar?

Keinen Abbau von wirtschaftlichen, sozia-
len oder kulturellen Standards. Arbeitneh-
merrechte, Verbraucherschutz-, Sozial- und 
Umweltstandards dürfen nicht gefährdet 
werden. Nationale Gesetze oder Vorschrif-
ten eines EU-Mitgliedsstaates müssen in 
diesem Sinne bei einem Abkommen und 

Anstrengung bewegt sich nun einmal eben 
zumeist nichts. Mit einer rein destruktiven 
Haltung laufen wir darüber hinaus Gefahr, 
dass dann andere sich bereits abzeichnende 
große Abkommen, beispielsweise zwischen 
den USA und dritten Staaten wie u. a. Chi-
na – und damit auch andere Werte – die 
Maßstäbe für den Welthandel setzen und 
damit eine soziale und umweltverträgli-
che Gestaltung der Globalisierung noch 
schwieriger machen.

Welche Chancen sehen Sie in TTIP  

speziell für Deutschland?

Die deutsche Wirtschaft könnte nach ei-
genen Angaben bei einem vollständigen 
Zollabbau Belastungen in Milliarden- 
höhe einsparen, allein die Automobilindu-
strie geht von 1,6 Milliarden Euro jährlich 
aus.  Auch unsere Bauindustrie würde nach 
Einschätzung des Ifo Instituts von der Öff-
nung des US-amerikanischen Marktes hin-
sichtlich der öffentlichen Auftragsvergabe 
profitieren. Die größten Umsatz- und Be-
schäftigungsgewinne würden aus Sicht des 
Industrie- und Handelskammertags aber 
voraussichtlich auf die zahlreichen kleinen 
und mittleren Unternehmen entfallen.

Sie sprechen die Öffnung der Märkte 

als wesentlichen Verhandlungspunkt an. 

Das klingt noch sehr allgemein. Wovon 

profitieren der schwäbische Mittelständ-

ler oder der pfälzische Winzer konkret?

Sie profitieren von einer stärkeren Abstim-
mung bei Regelungen und Normen, Prüf-
verfahren und Zulassungen. Mittelständler 
können sich die erneute Zertifizierung ihrer 
Produkte in den USA sowie daraus resultie-
rende nötige Anpassungen bisher oft nicht 
leisten. Viele technische Standards werden 
unterschiedlich festgelegt, sind aber oft 
vergleichbar effektiv. Ziel der TTIP ist es, 
gleichwertige Zertifizierungen anzuerken-
nen und so beispielsweise auch den schwä-
bischen Mittelständlern die Erschließung 

WIRTSCHAFTLICHE GRENZEN

„Laut Berechnungen 
der Kommission haben 

europäische Weinexporteure 
in den vergangenen Jahren 

durchschnittlich 33,6 
Millionen Euro an Zöllen 
für Lieferungen in die USA 

bezahlt.“
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weder ein zentrales Rechtsetzungsorgan 
noch existiert ein obligatorisches Rechts-
durchsetzungssystem. Die Verhältnisse der 
Rechtsunterworfenen werden vielmehr in 
einem konsensualen Prozess durch diese 
selbst geregelt. Die Völkerrechtssubjekte 
beschränken sich durch ihre vertraglichen 
Absprachen selbst.

In ähnlicher Weise sind die Staaten 
auch für die Einhaltung des Völkerrechts 

verantwortlich. Selbst Organe wie das 
Dispute Settlement Body der WTO oder 
der Internationaler Strafgerichtshof stellen  
einen Ausdruck der Selbstbeschränkung 
dar: ihre Existenz beruht auf den sie  
errichtenden völkervertraglichen Statuten. 
Und so behalten es sich bis jetzt nicht nur 
die USA vor, das Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs zu ratifizieren. Auch wenn 
der UN-Sicherheitsrat den Gerichtshof 

Vielmehr beruft man sich für nur jegliche 
erdenkliche Perspektive auf diese offenbar 
allseits dienliche Magd.

Was ist dieses Wesen, dieses Schwert 
des Damokles, das uns Annehmlichkeiten 
wie Bedrohung zugleich zu bringen scheint? 
Und wie kann es uns dabei helfen, zwischen 
Recht und Unrecht zu differenzieren?

Als Geburtsstunde des modernen Völ-
kerrechts wird oftmals der 24. Oktober 
1648 angeführt, an dem nach dem Drei-
ßigjährigem Krieg und langjährigen Ver-
handlungen das Heilige Römische Reich 
deutscher Nation, das Königreich Schwe-
den und Frankreich in zwei Verträgen, dem 
Instrumentum Pacis Osnabrugense und dem 
Instrumentum Pacis Monasteriense, den so 
genannten Westfälischen Frieden beschlos-
sen.  Damit waren diese Verträge keines-
wegs die ersten ihrer Art: Schon um das 
Jahr 2470 v. Chr. wurde die Schlichtung 
eines Grenzkonflikts zwischen den sumeri-
schen Stadtstaaten Lagasch und Umma in 
einer Urkunde festgehalten. Es wurde er-
kannt, dass die Rechtsbeziehung zwischen 
zwei grundsätzlichen souveränen Subjekten 
nicht wie im lokalen bzw. nationalen Recht 
durch eine zentrale Gewalt geregelt werden 
kann, sondern nur im Konsens zu finden 
ist.

Daran hat sich auch im modernen 
Völkerrecht nichts geändert. Staaten kön-
nen zwar ihre internen Angelegenheiten 
unabhängig regeln, außerhalb ihres Ho-
heitsbereiches jedoch ist an diese Regeln 
ein anderer Staat nicht gebunden. Für die 
Beziehung zwischen den Staaten gibt es 

Der hier gezeigte Nagel aus 

gebranntem Ton stammt von En-

metena, dem König von Lagasch (im 

24./25. Jahrhundert v. Chr.), der ihn 

anlässlich des Friedensschlusses zwi-

schen Umma und Lagasch stiftete. Er 

wurde in Girsu im heutigen Irak ge-

funden und ist im Besitz des Louvre. 

Auszug aus der Inschrift: „Dies waren 

die Tage da En-metena, der Herrscher 

von Lagasch, und Lugal-kiniše-dudu, 

der Herrscher von Umma, einen Ver-

trag der Brüderlichkeit schlossen“. 

Der Nagel gilt als eines der ältesten 

bekannten diplomatischen Doku-

mente der Welt.

Der Friede von Umma und Lagasch

D ie Bezwingung der Perser durch 
Alexander den Großen, die Er-
oberung Britanniens durch die 

Normannen, die Feldzüge Dschingis Khans 
bis in die Ukraine hinein, die christlichen 
Kreuzzüge oder die Ägyptische Expedition 
Napoleons – die Geschichte der Kriege und 
Invasionen ist so alt wie die Menschheitsge-
schichte selbst und hat das heutige Leben in 
all seinen politischen und gesellschaftlichen 
Erscheinungsformen tiefgehend geprägt.

Doch sind diese Konflikte keineswegs 
Relikte vergangener Zeiten: Die Kriege im 
Irak und Afghanistan, die Interventionen 
im Kosovo und in Libyen (nur letztere er-
folgte unter Mandat des UN-Sicherheits-
rats), die Abspaltung der Krim und der 

Raketeneinsatz der Separatisten in der Ost-
Ukraine genauso wie die Bombardierung 
des IS im Irak und Syrien – all diese Situati-
onen haben zumindest dem Äußeren nach 
vieles mit den Eroberungskriegen vergan-
gener Zeiten gemein. Auch wenn unsere 
Waffentechnologien immer effizienter und 
präziser werden, bringen sie Leid und Tod 
durch die Hand einer fremden Macht.

Und doch besteht ein wohl fundamen-
taler Unterschied in der Motivation zur 
bewaffneten Auseinandersetzung. Es geht 
nicht mehr (primär) um die Erweiterung 
des Staatsgebietes, wohl aber durchaus – 
so lässt sich zumindest vertreten – um die 
Sicherung von Macht und Ressourcen, um 
die Stabilisierung von Konfliktherden, um 

die „Demokratisierung“ von brutalen Re-
gimen. Mit dieser abweichenden Motiva- 
tionslage geht ein weiteres Phänomen ein-
her. In der politischen und diplomatischen 
Auseinandersetzung um die Legitimität und 
Angemessenheit dieser Konflikte ist ein Ruf 
immer zu hören: „[aber] das Völkerrecht!“ 

Und dabei sei das „aber“ ganz bewusst in 
Klammern gesetzt; denn auch wenn das 
Völkerrecht seinen Ruf als Friedensstifter 
beibehält, wird es keineswegs nur von den 
Gegnern bewaffneter Konflikte angeführt. 

„…[aber] das Völkerrecht!“

Das Völkerrecht zwischen Selbst- und Fremdbeschränkung

Die Welt als Objekt menschlichen Handels wird spätestens seit der Entstehung 
nationaler Identitäten wesentlich durch das Verhalten von Staaten und ihren 
Regenten geprägt. Um die Rolle des Völkerrechts auf die Beziehungen dieser 

Machtabgrenzungseinheiten nachzuvollziehen, ist ein Verständnis dessen 
Geschichte und grundsätzlicher Funktionsweise erforderlich.

Mighty Warrior or
Begging Maiden?

von Hendrik M. Wendland
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wir auf unseren umweltfreundlichen Eco-
Solvent-Druckern.

OnlineShop
Millionen Produkte finden Sie im Online-
Shop unter www.laser-line.de. Preiswert als 
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Sie mit jedem Auftrag Punkte für attraktive 
Prämien. Weiterbildung für die Grafik- und 
Druckbranche bietet Ihnen die LASERLINE 
ACADEMY.

durch eine Resolution beauftragen kann, 
in Ländern zu ermitteln, die ihm nicht 
zugestimmt haben, wie dies im Falle Su-
dans und Libyens geschehen ist, so be-
ruht dies auf der dem UN-Sicherheitsrat 
eingeräumten Position.

Freilich muss der übereinstim-
mende Wille der Parteien nicht immer 
ausdrücklich in einem Vertrag zu Tage 
treten. So kann etwa Völkergewohn-
heitsrecht dadurch entstehen, dass die 
überwiegende Mehrheit der Staaten 
eine gewisse Praxis in allgemeiner, 
gefestigter Übung vollzieht und dies von 
einer opinio iuris vel necessitatis, der Über-
zeugung, dass dieses Verhalten rechtens sein 
soll,  begleitet wird. Und schon hier wird 
ein Element der Fremdregulierung deut-
lich: Wenn nämlich bereits die Mehrheit 
der Staaten die Bildung von Gewohnheits-
recht bewirken kann, so kann durchaus 
auch ein an dieser Bildung nicht beteiligter 
Staat an dieses Recht gebunden werden. Als 
letzter Ausdruck seiner Selbstbestimmung 
und des Konsensprinzips bleibt dem Staat 
allerdings die Möglichkeit, von Anfang an 
der Praxis beharrlich zu widersprechen und 
so seiner Bindung an das Gewohnheits-
recht zu entgehen.

Die Begründung eines solchen univer-
sal geltenden Gedanken begann nun tat-
sächlich mit dem Westfälische Frieden. In 
den Verträgen von Osnabrück und Müns-
ter wurden nämlich nicht nur die am Krieg 
unmittelbar beteiligten Staaten einbezogen. 
Der Friede sollte eine allgemeine Wirkung 
haben und schloss so auch alle weiteren da-
maligen Monarchen mit ein. Als Ausdruck 
der Stabilisierung der europäischen Völker-
rechtsgemeinschaft wurde dann im Frieden 
von Utrecht im Jahr 1713 das Prinzip vom 
Gleichgewicht der Mächte ganz ausdrück-
lich aufgeführt. Diese Idee gilt heute als all-
gemeiner Grundsatz des Völkerrechts. Als 

universelles Völkerrecht, kodifiziert mit 
weiteren Grundsätzen in Artikel 2 sowie 
den Artikeln 55 und 56 der UN-Charta, 
gilt er beispielsweise auch für gerade neu 
entstandene Staaten. Allerdings sind diese 
Grundsätze so weit und wenig konkret, 
dass die Lösung spezifischer Konflikte an-
hand dieser Prinzipien oftmals schwerfällt.

Muss man sich zur Konfliktlösung je-
doch auf spezifischere Regeln berufen und 

bedarf es deshalb eines Konsenses, so fragt 
sich, ob das Völkerrecht überhaupt einen 
Maßstab zur Beurteilung bieten kann. 
Entzieht ein völkerrechtswidrig handeln-
der Staat nicht einfach durch seine Hand-
lung diesen Regeln seine Zustimmung und 
handelt damit rechtmäßig? Ist damit jedes 
„Sein“ auch „Sollen“?

Einer solchen Betrachtung steht zu-
allererst das Prinzip pacta sunt servanda 

entgegen: Hat ein Staat sich erst ein-
mal völkervertragsrechtlich verpflichtet, 
kann er sich nicht einfach von diesem  
Vertrag lösen. Schwieriger ist die Frage, was  
geschieht, wenn sich nicht nur ein ein- 
zelner Staat, sondern die Staatengemein-
schaft als solche von einem Rechtsregime 
löst. So rechtfertigt Putin sein Verhalten 
auf der Krim nur zu gerne mit der Tat-
sache, dass auch die Eingriffe im Irak,  
Kosovo und in Syrien ohne Mandat des 
UN-Sicherheitsrats erfolgten.

Doch dadurch verliert das Recht 
keineswegs seinen Rechtsanspruch. Ein 
Unrecht hebt das andere nicht auf, sonst 
würde das Recht als solches seinen Rege-
lungsanspruch verlieren. 

Und so ist das Völkerrecht wohl weder 
Krieger noch Magd, sondern vielmehr ein 
Dreamer, ein Barde, der da singt: „Imagine 
there‘s no countries […] And no religion 
too“.

HENDRIK M.  WENDLAND

arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-,  

Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Europa-
recht und Rechtsvergleichung an der Ruprecht-

Karls-Universität Heidelberg.

Die Charta der Vereinten Nationen ist 
heute die wichtigste Grundlage  

völkerrechtlicher Bestimmungen.  

Hat ein Staat sich erst einmal 
völkervertragsrechtlich 

verpflichtet, kann er sich 
nicht einfach von diesem 

Vertrag lösen.
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stärker als die Weltbevölkerung. Bis 2030 
erwartet die renommierte Strategiebera-
tung Roland Berger einen nicht minder 

starken Anstieg. Besonders stark betroffen 
sind die Entwicklungsländer, deren Anteil 
an der Weltbevölkerung weiter zunehmen 
wird. Die Bevölkerungszahl Afrikas wird 

Faktoren wie das Bevölkerungswachstum) 
bewegen wir uns unweigerlich auf eine 
Systemgrenze zu. Problematisch ist jedoch, 
dass streitbar ist, wo genau diese Grenze 
liegt und wann sie erreicht sein wird. Es 
geht also um die Frage, wie „tragfähig“ 
unsere Erde ist und wie lange wir uns im 
Umgang mit Ressourcen und Umwelt ein 
„Weiter so“ erlauben können.

Der Druck steigt

Die überspitzte Formulierung „Weiter so“ 
soll nicht in Abrede stellen, dass schon 
erste Veränderungen zu beobachten sind. 
Deutschland beispielsweise steht mit der 
Energiewende am Beginn eines enormen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Wandels, der einen wichtigen Schritt in 
Richtung ressourcenschonenden Handelns 
darstellen könnte. Ob einzelne derartige 
Entwicklungen ausreichend sind, um dem 
Raubbau an der Erde Einhalt zu gebieten, 
muss sich jedoch erst zeigen. Bislang, so 
haben Studien ergeben, hat der Club of 
Rome die globalen Entwicklung in seinen 
Zukunftsszenarien aus den 70er-Jahren er-
staunlich gut erfasst.

Hinzu kommt, dass zwei Faktoren die 
Problematik in naher Zukunft deutlich 
verstärken könnten. Zum einen das welt-
weite Bevölkerungswachstum: Zwischen 
1950 und heute ist die Weltbevölkerung 
von etwa 2,5 Milliarden auf mehr als 7 
Milliarden Menschen angestiegen. Bis zum 
Jahr 2050 erwartet die UN einen weiteren 
Anstieg auf 9,5 Milliarden, bis 2100 gar 
auf fast 11 Milliarden. Eine wachsende Be-
völkerung erhöht den Druck auf ohnehin 
knappe Ressourcen. Allein zwischen 2000 
und 2008 ist der Weltenergiebedarf um 
22 % gewachsen, und damit sogar deutlich 

sich bis 2050 voraussichtlich verdoppelt 
haben. Aber gerade Entwicklungsländer 
besitzen im Allgemeinen (noch) nicht 
die wirtschaftlichen und technologischen 
Möglichkeiten, um in allen Wirtschaftsbe-
reichen einen nachhaltigen Ressourcenum-
gang zu erreichen. Sie haben derzeit noch 
andere Prioritäten, wollen sie doch im Ver-
gleich zu den Industrienationen möglichst 
schnell an Wirtschaftskraft und Wohlstand 
aufholen.  

Genau das verstärkt jedoch die Prob-
lematik, denn – damit kommen wir zum 
zweiten Faktor – der globale Ressourcen-
bedarf ist nicht allein von der Zahl der 

Die Menschheit verbraucht 
jährlich 50 % mehr Ressourcen, 

als im gleichen Zeitraum 
regeneriert werden.

Ökologische Belastungsgrenzen  
nach Johan Rockström, Stockholm Resilience Center et al. 2009.  
Bildquelle: Felix Müller (www.zukunft-selbermachen.de) // CC BY-SA 4.0

             Planetarische Belastungsgrenze nach Einschätzung der Autoren

             Beobachtung bis 2009
Am Scheideweg?

Bevölkerungswachstum, ein steigender Lebensstandard in den 
Entwicklungsländern, wachsender Energiebedarf und eine zunehmende 
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen: Die Tragfähigkeit der Erde 
scheint zunehmend an ihre Grenzen zu stoßen.  Kritiker werden nicht 
müde,  unseren Raubbau an der Erde anzumahnen. Stehen Erde und 
Menschheit am Scheideweg? Und welche Rolle spielt die Knappheit 
unserer Rohstoffe?

von Christian Füllner

ERDE AM ENDE?

kann sein Werk als eine erste wichtige Anre-
gung  zu global nachhaltigem Denken und 
Handeln verstanden werden. Und für viele 
Entwicklungsländer ist der Umgang mit 
der rasanten Zunahme der Bevölkerung 
nach wie vor ein Problem – auch mehr als 
200 Jahre später.

Spätestens seit Anfang der 70er-Jahre 
ist die Frage nach der Tragfähigkeit der 
Erde erneut in aller Munde. Ausgangs-
punkt war  damals die vom Club of Rome 
veröffentlichte Studie Limits of Growth (dt. 
Grenzen des Wachstums), in der vor einer 
Verknappung  unserer Ressourcen und dem 
Zusammenbruch der Ökosysteme gewarnt 
wurde. Trotz zahlreicher Folgestudien und 
Diskussionen konnte sich die Politik auf 
globaler Ebene seitdem nur bedingt auf 
einen gemeinsamen und vor allem klaren 
Weg, den enormen Herausforderungen zu 
begegnen, verständigen. 

M ehr als 200 Jahre ist es her, 
dass Thomas Robert Malthus 
in seinem Essay on the Prin-

ciple of Population Überbevölkerung als 
wesentliches Problem unserer wachsenden 
Wirtschaft und Gesellschaft identifiziert 
und damit die Grenzen der Tragfähigkeit 
unserer Erde erstmals in das öffentliche 
Blickfeld gerückt hat. Nach Malthus‘ Auf-
fassung wächst die Bevölkerung exponenti-
ell, während die zum Erhalt ihres Lebens-
standards erforderlichen Grundlagen - allen 
voran die Nahrungsmittelproduktion - nur 
linear ansteigen. Daraus folgert er, dass die 
Menschheit sich nach und nach die eigene 
Lebensgrundlage entzieht, was in Hungers-
nöten und Krankheiten resultiert, welche 
wiederum eine Verringerung der Bevölke-
rungszahl herbeiführen. Malthus‘ konkrete 
Thesen mögen sich in vielerlei Hinsicht als 
unhaltbar erwiesen haben, nichtsdestotrotz 

Erst im letzten Jahr veröffentlichte der 
WWF, eine der weltweit größten Natur- 
und Umweltschutzorganisationen,  den Li-

ving Planet Report, demzufolge inzwischen 
bereits drei der ökologischen Belastungs-
grenzen unserer Erde überschritten wurden 
(siehe Grafik auf der rechten Seite). Glaubt 
man dem Bericht, so wird aktuell praktisch 
nirgendwo auf der Erde nachhaltig gelebt 
und gewirtschaftet: Die Menschheit ver-
braucht jährlich 50 % mehr Ressourcen, als 
im gleichen Zeitraum regeneriert werden 
– seit 40 Jahren zehren wir so die Lebens-
grundlagen kommender Generationen auf.

So sehr sich die angesprochenen Wer-
ke auch in ihren Details und der zugrun-
deliegenden Motivation unterscheiden, der 
Grundtenor ist derselbe: Unsere Ressour-
cen sind begrenzt und durch verschwen-
derisches, zu sehr auf kurzfristige Vorteile 
ausgelegtes Handeln (aber auch weitere 
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uns nicht ausgegangen. Im Gegenteil: Seit 
dem Zweiten Weltkrieg hat sich dessen sta-
tische Reichweite nicht verringert. Immer 
wieder wurde der Peak Oil prognostiziert, 
an dem die  globale Fördermenge an Öl 
ihren Zenit überschreitet, eingetreten ist er 

nach wie vor nicht.
Das liegt auch daran, wie die Reich-

weite unserer Rohstoffvorkommen be-
stimmt und in den Medien präsentiert 
wird. Die meist zu Rate gezogene statische 
Reichweite mag grobe Rückschlüsse auf die 
mittelfristige Verfügbarkeit eines Rohstoffs 
zulassen, doch als Maß für eine dezidierte 
und präzise Vorhersage ist sie ungeeignet. 
Weder wird die weltweite Entwicklung der 
Nachfrage nach Rohstoffen berücksichtigt, 
wie es bei der dynamischen Reichweite der 
Fall ist, noch gehen Prognosen über die 
Entdeckung neuer Vorkommen, die Ent-
wicklung neuer Förder- oder Recycling- 

Rohstoffknappheit?

Dass ein nachhaltiger Umgang mit unserer 
Umwelt unter diesen Umständen sinnvoll 
ist, wird heute wohl kaum noch jemand 
bestreiten. Uneinigkeit besteht allerdings 
in der Frage, wie und vor welchem zeitli-
chen Horizont man diese Nachhaltigkeit 
erreichen kann. Während die einen immer 
wieder alarmieren und möglichst sofort ei-
nen politischen Umschwung erreichen wol-
len, vertrauen die anderen auf die Kraft der 
Wirtschaft, die Kraft des Marktes. 

Geht es in der Nachhaltigkeitsdebatte 
um die Frage nach dem zeitlichen Hori-
zont, so drehen sich die Diskussionen nicht 
selten um das Thema der Rohstoffknapp-
heit. Im Wesentlichen sind auch hier zwei 
Positionen zu unterscheiden: Jene, nach 
der unsere Rohstoffe als knapp und jedwe-
de Ausbeutung per se als verwerflich emp-
funden werden. Und jene, nach der unsere 
Rohstoffe weit weniger knapp sind als häu-
fig behauptet und die Begrenztheit als sol-
che ein weitaus geringeres Problem darstellt 
als gemeinhin angenommen.

Ganz  unbegründet ist letztere Sicht-
weise nicht. Denn bislang ist die „malthusi-
anische Katastrophe“, in welcher Form auch 
immer, ausgeblieben und auch das Erdöl ist 

Wann uns die fossilen 
Energieträger ausgehen 

werden, kann [...] aktuell 
wohl niemand mit 

Gewissheit vorhersagen.

Technologien sowie wirtschaftliche Ent-
wicklungen in die Berechnung ein. Sol-
che Faktoren aber können die tatsächliche 
Reichweite eines Rohstoffes deutlich beein-
flussen: Einerseits werden Bevölkerungs-
wachstum und steigender Lebensstandard 
auch zukünftig eine enorme Zunahme 
der Weltnachfrage nach den meisten Roh-
stoffen hervorrufen. Andererseits hat sich 
durch neue Fördertechniken – man denke 
nur an Schieferöl und -gas – und deren 
zunehmende Wirtschaftlichkeit die Ver-
fügbarkeit in den vergangenen Jahren stark 
vergrößert.

Die Einteilung von Rohstoffvorkom-
men in Ressourcen und Reserven (siehe 
Informationstexte links) besitzt demnach 
einen sehr dynamischen Charakter. Preis-
steigerungen können die Exploration neuer 
Lagerstätten und die Förderung bislang un-
angetasteter Rohstoffquellen rentabel und 
so aus Ressourcen Reserven machen. Auch 
der umgekehrte Weg ist möglich.

Wann uns die fossilen Energieträger 
ausgehen werden, kann deshalb aktuell 
wohl niemand mit Gewissheit vorhersa-
gen – trotzdem wird durch die Medien im-
mer wieder suggeriert, dies sei der Fall und 
die große Katastrophe stünde unmittelbar  
bevor.
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DER ÖKOLOGISCHE FUSSABDRUCK

Unter dem ökologischen Fußabdruck versteht man die Fläche der Erde, 
die zur Bereitstellung von Ressourcen erforderlich ist. Berücksichtigung fin-
den alle biologisch produktiven Flächen (Ackerland, Weideland, Fischgrün-
de und Wälder), aber auch bebaute Flächen und der CO

2
-Fußabdruck.

Die Biokapazität ist das Gegenstück zum ökologischen Fußabdruck. Sie 
umfasst die Gesamtheit der tatsächlich verfügbaren biologisch produktiven 
Flächen. Diese können der Bereitstellung von Ressourcen, der Nutzung als 
Bauland oder der Aufnahme von Schadstoffen und Abfällen dienen.

Gemessen werden beide Größen in der Einheit „globaler Hektar“ (gha). 1 gha 
entspricht einem Hektar Land mit global durchschnittlicher Produktivität.

Übersteigt die Nachfrage (ökologischer Fußabdruck) das Angebot (Biokapa-
zität) an produktiver Landfläche, dann werden die Ressourcen schneller ver-
braucht, als sie sich regenerieren können (Overshoot). Das funktioniert nur 
so lange, wie neben den regenerierten noch bereits bestehende Ressourcen 
genutzt werden können - ähnlich wie beim Abbau auf Lager produzierter 
Waren in der Wirtschaft.

NATÜRLICHE RESSOURCEN

Bestandteile der Natur, die einen wirtschaftlichen Nutzen stiften. Zu den 
Ressourcen gehören neben den klassischen Rohstoffen damit unter ande-
rem auch Landflächen, Böden, Luft und Wasser.

RESERVEN & RESSOURCEN

Unter Reserven versteht man die sicher nachgewiesenen und mit  
aktueller Technologie wirtschaftlich förderbaren Rohstoffvorkommen.  
Ressourcen hingegen umfassen erwartete, aber nicht gesicherte, sowie  
aktuell technisch oder wirtschaftlich nicht gewinnbare Vorkommen.

REICHWEITE

Die zukünftige Verfügbarkeit eines Rohstoffs in Jahren. Die statische Reich-
weite berechnet sich aus den Reserven unter Annahme eines konstanten 
zukünftigen Verbrauchs. Die dynamische Reichweite hingegen berücksich-
tigt auch die erwartete Bedarfsentwicklung.

Menschen auf der Erde, sondern in starkem 
Maße auch vom Lebensstandard und den 
Verbrauchsmustern dieser Bevölkerung ab-
hängig. Deutlich machen lässt sich dies am 
ökologischen Fußabdruck, der angibt, wel-
che Fläche benötigt wird, um die zur De-
ckung unseres Bedarfs notwendigen Res-
sourcen bereitzustellen und unsere Abfälle 
aufzunehmen – vereinfacht gesagt dazu, 
unseren gegenwärtigen Lebensstandard zu 
erhalten.

Hätten alle Länder den ökologischen 
Fußabdruck der USA, so würden wir mehr 
als das Vierfache der produktiv nutzbaren 
Fläche unserer Erde benötigen; berechnet 
man weltweit den deutschen Lebensstil 
wären immer noch zweieinhalb Erden not-
wendig. Schon jetzt entspricht der weltwei-
te ökologische Fußabdruck 1,5 Erden, das 
heißt die Menschheit benötigt mehr Flä-
che als eigentlich zur Verfügung steht. In 
Anbetracht der Tatsache, dass der Lebens-
standard in den Entwicklungsländern und 
besonders in den Schwellenländern steigt, 
wird sich diese Situation weiter verschärfen. 
Insofern ist auch trotz der für das Ende die-
ses Jahrhunderts erwarteten Stagnation der 
Weltbevölkerungszahl ein Ende des Raub-
baus an der Erde nicht in Sicht.

Biokapazität

Ökologischer Fußabdruck

Wie viele Erden brauchen wir?

Anzahl der Erden, die wir dem ökolo-
gischen Fußabdruck zufolge benötig-
ten, wenn sich alle Menschen einen 
Lebensstandard bzw. Ressourcenum-
gang leisten würden wie in...



Karlsruher Transfer / April 2015 Karlsruher Transfer / April 201532 33

seite, sondern auch auf der Nachfragesei-
te Wirkung zeigen. So schaffen steigende 
Rohstoffpreise Anreize zur Entwicklung 
effizienterer, ressourcenschonenderer Tech-
nologien und Recyclingverfahren oder zur 
Substitution von Materialien. 

Auch dieses Argument ist für sich al-
lein genommen plausibel. Die Lösung für 
unseren Weg zur Nachhaltigkeit ist dar-
in aber nicht zu sehen. Denn so schablo-
nenhaft, wie es zumeist dargestellt wird, 
funktionieren Märkte nicht. Viel zu viele 

Faktoren wirken zusammen. Was passiert 
beispielsweise, wenn steigende Preise zwar 
die Entwicklung nachhaltiger Technologi-
en rentabel machen, dadurch aber auch die 
Exploration neuer Vorkommen umwelt-
schädlicher Rohstoffe Gewinne verspricht? 
Unserer Wirtschaft mögen Fracking oder 
die Gewinnung von Rohstoffen aus dem 
All wie ein Segen erscheinen, ob damit 
aber mehr Nachhaltigkeit erreicht wird, ist 
fraglich. Eher wird der notwendige Um-
schwung dadurch verzögert. Bis die Markt-
mechanismen Wirkung zeigen, könnte es zu 

spät sein. Im Grunde ist eines unserer glo-
balen Probleme also nicht, dass Rohstoffe 
knapp sind, sondern dass sie nicht knapp 
genug sind. 

Die falsche Diskussion

Dem geneigten Leser wird vielleicht auf-
gefallen sein, dass in den beiden vergan-
genen Abschnitten fast ausschließlich von 
Rohstoffen die Rede war. Wird Ressour-
cenknappheit thematisiert, so liegt der 
Schwerpunkt zumeist nach wie vor auf 
der Verfügbarkeit von Rohstoffen. Dies 
mag damit zusammenhängen, dass der 
Ressourcenbegriff mehrere Bedeutungen 
besitzt: Neben dem volkswirtschaftlichen 
Begriff der (natürlichen) Ressourcen, wer-
den auch unsichere oder unwirtschaftliche 
Rohstoffvorkommen damit bezeichnet. 
Doch bezogen auf die Tragfähigkeit der 
Erde sind Ressourcen und Rohstoffe nicht 
dasselbe. Die Ressourcen unserer Erde um-
fassen neben den Rohstoffen auch Luft, 
Böden, Landflächen und Wasser. Genau 
diese Ressourcen sollten bei Knappheits-
diskussionen zunehmend in den Vorder-
grund gerückt werden. Genau diese Res-
sourcen sind es, an denen lange Raubbau 
betrieben wurde, die wir Menschen ohne 
Rück- und Weitsicht ausgebeutet haben.  
Im Gegensatz zu manchem Rohstoff sollte 
uns das nicht egal sein, denn für sie gibt es 

meist keine Substitute. Genau diese Res-
sourcen sind es auch, die das Versagen der 
Märkte ohne politische Regulierung zuta-
ge fördern. Umweltverschmutzung, Treib- 
hausgasemissionen und Degradation von 
Böden wurden auf den Märkten viele Jahre 
nicht oder nur unzureichend berücksich-
tigt. Wirtschaftspolitische Errungenschaf-
ten wie der Emissionshandel sind erste 
Schritte dahin, diese Lage zu verbessern, 
am Ziel sind wir damit aber noch lange 
nicht.  

Die Verfügbarkeit unserer Rohstoffe 
darf heutzutage nicht mehr isoliert betrach-
tet werden, viel zu sehr ist sie eingebettet 
in ein Netz aus anderen Problemfeldern 
wie Klimawandel, Umweltverschmutzung, 
Erhalt der Biodiversität oder Welternäh-
rung. Dieses Netz erfordert globale Lösun-
gen und vor allem entschiedenes Handeln, 
kein Zögern und Zaudern. Allein darauf zu 
vertrauen, dass die Märkte uns unserer Sor-
gen entledigen, ist zu wenig. Ist die Tragfä-
higkeit der Erde erst einmal überschritten, 
dann wird der Weg zurück umso beschwer-
licher, sofern er überhaupt noch möglich 
ist.  

Wir stehen am Scheideweg: Drei 
ökologische Belastungsgrenzen haben wir 
schon überschritten, weitere könnten fol-
gen. Dann könnte Thomas Robert Malthus 
falsch gelegen haben und dennoch Recht 
behalten.

„We do not inherit the Earth 
from our Ancestors, we 
borrow it from our Children.“
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ERDE AM ENDE?

Neue Rohstoffquellen 

Gleiches gilt auch für eine Vielzahl an an-
deren Rohstoffen. Für das weltweit meist-
verwendete Metall Eisen existieren aktuell 
noch Reserven für mehr als 100 Jahre. An-
dere Metalle wie Kupfer oder Nickel weisen 
zwar deutlich geringere statische Reichwei-
ten auf – in beiden Fällen etwa 40 Jahre –, 
allerdings verringern sich diese nicht. Die 
Kupferreserven haben sich in den vergan-
genen 20 Jahren sogar mehr als verdoppelt. 

Tatsächlich sind Unsicherheiten und 
Probleme in der Rohstoffversorgung heu-
te zumeist geo- und wirtschaftspolitischen 
Konstellationen geschuldet. Wenn sich 
deutsche Unternehmen im letzten Jahr um 
die zukünftige Versorgung mit den immer 
wichtigeren Seltenen Erden sorgten, dann 
hatte das mehr damit zu tun, dass China 
deren Ausfuhr beschränkte, als mit deren 
Rarität auf der Erde. Die Tatsache, dass 
sowohl derartige kurz- und mittelfristige 
Versorgungsengpässe als auch die grund-
sätzlich begrenzte Verfügbarkeit von Roh-
stoffen auf der Erde mit dem Begriff der 
Knappheit umschrieben werden, macht die  
Diskussion allerdings auch schnell unüber-
sichtlich.Natürlich ist die kontinuierliche 
Verfügbarkeit mit den notwendigen Res-
sourcen für unsere Wirtschaft und damit 
indirekt auch für unseren Lebensstandard 
unabdingbar. Doch mit der Tragfähigkeit 
unserer Erde hat das wenig zu tun. Der oft 

beschworene „Peak Everything“ wird wohl 
vorerst ausbleiben.

Zukünftige Entwicklungen könnten 
die Diskussion über die Knappheit unserer 
Rohstoffe völlig obsolet machen: Steigende 
Preise und technologischer Fortschritt las-
sen den Menschen neue Wege zur Stillung 
seines Rohstoffhungers finden. In ferner 
Zukunft könnten so die Arktis, der Meeres-
boden und sogar das Weltall als Rohstoff-
quellen erschlossen werden. 

Die Menge an Methanhydraten (in 
kristallinem Wasser eingeschlossenes Me-
than), die sich in den mächtigen Perma-
frostböden der arktischen Tundra befindet, 
übersteigt die konventionellen Vorkommen 
an Erdöl, Erdgas und Kohle zusammenge-
nommen. Noch existieren nur Pilotprojek-
te, da der Abbau von Methanhydrat nicht 
ökonomisch ist, doch schon heute sehen 
einige es als den Energieträger der Zukunft. 
Und obwohl die Gewinnung von Roh-
stoffen aus dem Weltall einem Sci-Fi-Film 
entstammen könnte und aus heutiger Sicht 
noch unvorstellbar erscheint, gibt es bereits 
Unternehmen, wie das amerikanische Pla-
netary Resources, welche auf diesem Gebiet 
Pionierarbeit betreiben. Ziel der Firma ist 
es, erdnahe Asteroiden zum Abbau von 
Rohstoffen zu nutzen. 

Nein. Die Knappheit unserer Rohstof-
fe ist tatsächlich kein unmittelbares Prob-
lem. Zumindest keines im engeren  Sinne 

der Nachhaltigkeitsdebatte. Natürlich kann 
man die These vertreten, dass übermäßige 
Ausbeutung nicht-erneuerbarer Rohstoffe 
per se verwerflich ist, schließlich leben wir 
damit auf sehr, sehr lange Sicht über un-
sere Verhältnisse. Dem lässt sich allerdings 
entgegnen, dass es den nachfolgenden Ge-
nerationen – sollte der menschlichen Zivi-
lisation tatsächlich irgendwann der Wandel 
zu einem wirklich nachhaltigem Leben ge-
lingen – herzlich egal sein wird, ob noch 10 
oder 100 Gigatonnen Öl in der Erdkruste 
schlummern. 

Vertrauen auf die Kraft des 

Marktes

Was die Rohstoffe angeht, scheint der zeitli-
che Horizont, der uns bleibt, also eher groß 
zu sein. Damit können wir uns der Frage 
nach dem Weg zur Nachhaltigkeit widmen. 
In Bezug darauf wird häufig das Argument 
ins Feld geführt, die Knappheit unserer 
Ressourcen werde selbst die notwendigen 
wirtschaftlichen Anreize liefern, um Verän-
derungen zu einem nachhaltigeren Leben 
und Wirtschaften herbeizuführen. Res-
sourcenknappheit und -ausbeutung seien 
daher nicht als Probleme zu sehen. Diesem 
Argument liegt unter anderem zugrunde, 
dass die Knappheit eines Gutes Preisstei-
gerungen desselben bewirkt, die nicht nur, 
wie zuvor geschildert, auf der Angebots-
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Weit über Durchschnitt:
Wie die deutsche Bevölkerung Produktion  

und Ressourcen überbelastet
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Angenommen jeder Mensch auf der Erde würde genauso 
viel konsumieren wie ein durchschnittlicher Deutscher.

Dann wären die bestehenden weltweiten Ressourcen* und 
Produktionsmengen**  folgendermaßen ausgelastet.

5%

Wasser

* Die Angaben zu Öl, Primärenergie insgesamt, Wasser und zum ökologischen Fußabdruck beziehen sich auf die bestehenden Ressourcen. Würde 

jeder Mensch wie ein Deutscher konsumieren, so benötigten wir den angegeben Prozentsatz der aktuell bekannten Ressourcen.

** Die Angaben zu Fleisch, Kaffee und Tee beziehen sich auf die aktuellen globalen, jährlichen Produktionsmengen. Würde jeder Mensch wie ein 

Deutscher konsumieren, so benötigten wir den angegeben Prozentsatz dieser Mengen.
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Wie managen wir 
knappe Ressourcen?

 Plädoyer für eine unternehmerische Wirtschaftspolitik

von Dr.  André Presse

RESSOURCEN MANAGEN RESSOURCEN MANAGEN

E ines der zentralen Paradigmen der 
Ökonomie ist die Knappheit von 
Ressourcen. So sehr dieses Paradig-

ma in vielerlei Hinsicht gilt, gibt es doch 
auch Bereiche, in denen sich die Frage 
lohnt, warum Ressourcen knapp sind bezie-
hungsweise als knapp empfunden werden. 
Sonnenergie beispielsweise trifft ununter-
brochen auf diesen Planeten. Ein Bruchteil 
der Sahara, ausgestattet mit Solarkollekto-
ren, genügt für die Deckung des Energiebe-
darfs der ganzen Menschheit.

Auch Land gibt es genug, und zwar 
sowohl zum Wohnen als auch zum Anbau 
der für die Versorgung der Menschheit be-
nötigten Lebensmittel. Einer Studie der 
Vereinten Nationen aus dem Jahr 2009 
zufolge werden auf unserem Planeten Nah-
rungsmittel geerntet, die für die Versorgung 
von über 12 Milliarden Menschen genü-
gen. Auch Wasser ist nicht wirklich knapp. 
Seine Verfügbarkeit ist eine Funktion von 
natürlich vorkommendem Trinkwasser so-
wie der von Menschen geschaffenen Entsal-
zungs- und Klärkapazitäten. Vorausgesetzt 

alle Menschen sind mit der erforderlichen 
Kaufkraft ausgestattet, bestehen die tech-
nischen Möglichkeiten und entstehen die 
wirtschaftlich-unternehmerischen Initi-
ativen, um alle Menschen mit sauberem 
Trinkwasser zu versorgen. Vor dem Hinter-
grund dieser Ausgangserkenntnis stellt sich 
somit die Frage: Mit Hilfe welcher Maß-
nahmen können die in einigen Bereichen 
nur scheinbaren Engpässe überwunden 
werden?

Ein unter Wachstumskritikern geflü-
geltes Wort ist: „Wer in einer Welt begrenz-
ter Ressourcen an unbegrenztes Wachs-
tum glaubt, ist entweder verrückt oder 
Ökonom.“ Ganz so einfach sollten es sich 
sowohl Nicht-Wirtschaftswissenschaftler 
als auch Wirtschaftswissenschaftler aller-
dings nicht machen. Tatsächlich kann ein 
Mensch nur eine bestimmte Menge von 
Nahrungsmitteln zu sich nehmen. Auch 
der Non-Food-Konsum ist in gewisser Wei-
se vernünftig begrenzt oder zumindest be-
grenzbar. Um es in einem einfachen Bild zu 
sagen: in mehr als einem Auto kann man 

nicht gleichzeitig fahren. Und selbst der 
passionierte Autosammler sammelt nicht 
beliebig viele Exemplare. Selbstverständ-
lich sollen dem Individuum so wenige 
Vorschriften wie möglich hinsichtlich des 
Konsumverhaltens gemacht werden, wenn 
wir nicht unüberschaubaren Dirigismus 
provozieren wollen. Wo aber ist der ge-
eignete systematische Ort, die Knappheit 
bestimmter Ressourcen  und deren ökono-
mische und soziale Folgen sinnvoll, kreativ 
und zu gleich produktiv zu gestalten?

Am Beispiel der Absorptionskapazi-
tät der Atmosphäre lässt sich exemplarisch 
ein Modell für eine umsichtige und global 
wirksame Beschränkung zeigen, die als 
Grundlage für ein nachhaltiges Ressour-
cenmanagement bei gleichzeitig nachhal-
tigem Wirtschaftswachstum dienen kann. 
Im Gegensatz zu weiten Teilen des derzeit 
weltweit beobachtbaren Wirtschaftsgeba-
rens für dieses Wachstum dann tatsächlich 
ein früher Satz der Ökonomie gilt: „A rising 
tide lifts all the boats.“

Wie kann die Wirtschaft 
dauerhaft und ressourcen-
schonend wachsen?

Die im Folgenden erläuterte Idee ist noch 
weit davon entfernt, ein fertig ausformu-
liertes Modell zu sein, doch könnte sie hier-
für eine Grundlage  liefern.  Sie stellt einige 
grundsätzliche Überlegungen dar, um den 
Verbrauch bestimmter Ressourcen weltweit 
sinnvoll zu begrenzen und hierbei zugleich 
jedem Menschen den in diesem Rahmen 
möglichen Konsum zu erlauben.

Der Ansatz wird in drei Ebenen ent-
wickelt. Auf der ersten Ebene steht die 
wirksame Begrenzung der Nutzung einer 
Ressource in einem nachhaltig vertret-
baren Umfang. Auf dieser Basis ist eine 
Versteigerung der Nutzungsrechte an die-
ser Ressource zielführend, damit ein ihrer 
Knappheit entsprechender Preis für den 
wirtschaftlichen Anreiz zu einer sparsamen 
Verwendung führt (2. Ebene). Damit der 
ökologische Wandel zugleich sozial verträg-
lich gestaltet wird, sollten die Einnahmen 
aus der Versteigerung pro Kopf an die Mit-
glieder der Gemeinschaft als Eigentümer 
am Gemeinschaftsgut ausgezahlt werden 
(3. Ebene).

Für die Nutzung der Atmosphäre zur 
Absorption von Emissionsrechten, bei-
spielsweise von CO

2
, bedeutet dies, die 

Nutzung der Ressource auf ein Maß zu 
reduzieren, das im Rahmen dessen liegt, 
was die internationale wissenschaftliche 
Gemeinschaft als Obergrenze ermittelt 
hat. Da die zulässigen Obergrenzen für die 
Emission von Treibhausgasen zwischen 20 
und 40 Gigatonnen (Gt) schwanken, muss 
letztlich die Politik, wie heute auch, eine 
Entscheidung treffen, welcher der Studi-
en sie Glauben schenken will. Womöglich 
ist sie dabei gut beraten, einen gemittelten 
Wert zugrunde zu legen. Bei Zahlen von 20 
bis 40 Gt beträgt das arithmetische Mittel 

jedenfalls 30 Gt. Zwar ist dies für die Um-
welt schädlicher als 20 Gt; noch schädli-
cher aber ist es, die Atmosphäre mehr oder 
weniger unvermindert aufgrund von nicht 
international wirksam bindenden Verein-
barungen zu belasten. Bei weitreichenden 
Entscheidungen wie der Festlegung von 
Emissionsrechten müssen demnach immer 
die eigenen Ziele und die Wahrscheinlich-
keit, überhaupt einen Konsens zu erreichen,  
gegeneinander abgewogen werden. 

Sinnvoll erscheint zudem eine men-
genmäßige Staffelung. Beginnend mit nä-
herungsweise dem derzeitigen Wert welt-
weiter Emissionen, beispielsweise 50 Gt, 
könnte in den kommenden Jahren auf 
einem vorhersehbaren Reduktionspfad in 
einem verbindlichen und globalen politi-
schen Rahmen, der Umfang der weltweit 
versteigerten Emissionsrechte zum Beispiel 
um 1 Gt reduziert werden. Somit wäre man 
in 20 Jahren bei 30 Gt und könnte, wenn 
die internationale Wissenschaftsgemein-
schaft, inspiriert möglicherweise durch 
Naturereignisse und deren Folgen für die 
Menschen, feststellt, dass 30 Gt noch im-
mer zu hoch sind, die erlaubte und verstei-
gerte Zahl weiter reduzieren. 

Wie hoch auch immer der Wert sein 
wird, sind aus ordnungspolitischer Sicht 
Emissionsrechte weltweit zu versteigern, 

beispielsweise von einer hierfür von den 
Vereinten Nationen eingerichteten Agen-
tur. Hierdurch entsteht ein wirtschaftlicher 
Anreiz zur Sparsamkeit auf der Basis eines 
weltweit einheitlichen Emissionspreises. 
Dieser führt dazu, dass weltweit Betriebe 
mit den höchsten Grenzvermeidungskosten 
die höchste Zahlungsbereitschaft aufweisen 
und damit auch einen systematischen An-
reiz haben, ihre Produktion effektiv um-
weltschonender zu gestalten.

Bei einem verbindlichen Emissionsziel 
von zunächst 50 und dann immer weniger 
Gt kann möglicherweise bereits zu Beginn, 
in jedem Falle aber im Laufe der Redukti-
on, mit einem Emissionspreis von 20 USD/
EUR gerechnet werden. Zur Vereinfachung 
wird für die hier folgende Beispielrechnung 
von einem Emissionspreis von 20 USD/
EUR bei einer Emission von 50 Gt ausge-
gangen. Hierdurch kommt es zu Einnah-
men aus der Versteigerung in Höhe von 
circa einer Billion USD/EUR. Verteilt auf 
derzeit etwas über sieben Milliarden Mit-
bürgerinnen und Mitbürger erhält jede und 
jeder etwa 144 USD/EUR im Jahr bezie-
hungsweise etwa zwölf USD/EUR im Mo-
nat. 

Für die Bevölkerung wirtschaftlich 
vergleichsweise reicher Länder bedeutet 
dies keinen wesentlichen Einkommens-
unterschied. Für die Bewohnerinnen und 
Bewohner wirtschaftlich vergleichsweise 
armer Länder bedeutet diese Summe je-
doch einen signifikanten Zuwachs ihres 
Einkommens. So werden auch die Ärmsten 
so mit Kaufkraft ausgestattet, dass sie sich 
ihren überlebensnotwendigen Grundkon-
sum, beispielsweise an sauberem Trinkwas-
ser, gesunder Ernährung und warmem und 
trockenem Wohnraum, leisten können. 
Hiermit ist möglicherweise keinerlei Kauf-
kraftverlust für die wirtschaftlich Stärkeren 
verbunden, da deren wirtschaftliche Stärke 
primär auf unternehmerischer Betätigung 
beruht und sie durch die Kaufkraft zusätz-

Bei [...] Entscheidungen 
wie der Festlegung 

von Emissionsrechten 
müssen demnach immer 

die eigenen Ziele und 
die Wahrscheinlichkeit, 

überhaupt einen Konsens zu 
erreichen, gegeneinander 

abgewogen werden. 
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tik, sinnvollerweise die G20, sich auf eine 
Zahl zu einigen. Diese Einigung wird bei 
Berücksichtigung des hier entwickelten 
Ansatzes, deutlich erleichtert, da sowohl 
die wirtschaftlich weniger entwickelten als 
auch die wirtschaftlich stärker entwickelten 
Länder ihr Wachstum fortsetzen können.  

Werden Emissionsrechte auf der 
Grundlage einer so bestimmten Emissions-
grenze weltweit versteigert und die Einnah-
men aus der Versteigerung pro Kopf der 
Weltbevölkerung ausgezahlt, wird die öko-
logische Nachhaltigkeit zugleich auch sozial 
nachhaltig erreicht. 

Das hier skizzierte wirtschaftspolitische 
Modell lässt sich grundsätzlich auch auf an-
dere natürliche Ressourcen anwenden, un-
ter Berücksichtigung der für sie geltenden 
Besonderheiten. Beispielsweise ist sauberes 
Trinkwasser global betrachtet nicht wirk-
lich knapp. Unter der Voraussetzung, dass 
alle Menschen die hierfür nötige Kaufkraft 
verfügen, kann kommerziell geklärtes und 
entsalztes Trinkwasser dort zur Verfügung 
gestellt werden, wo es nicht natürlich vor-
kommt. Je mehr natürliche und dadurch 
begrenzte Ressourcen, Gemeinschaftsgü-
ter, in ähnlicher wie der hier beschriebenen 
Weise „gemanaged“ werden, desto mehr 
Menschen werden über die hierfür erfor-
derliche Kaufkraft verfügen.  

licher Konsumenten erst recht neue Betä-
tigungsfelder und Einkommensquellen er-
schließen könnten.

Im Zusammenhang mit dem hier vor-
getragenen Ansatz stellen sich zahlreiche 
Fragen. Beispielsweise kann eine wirksame 
Emissionsbegrenzung auf der Grundlage 
einer Upstream-Regelung im Wertschöp-
fungsprozess wesentlich wirksamer erreicht 
werden als durch die Messung von Abgasen 
an jedem Schornstein und jedem Automo-
bil. So wissen wir, dass bei Verbrennung ei-
ner Tonne (t) Kohle oder Öl etwa 3 t CO

2
 

freigesetzt werden. Daher erscheint es mög-
lich und zielführend, künftig nicht mehr 
die Emission, sondern primär die Immis-
sion beziehungsweise den Input zu messen 
und hierfür den Erwerb einer entsprechen-
den Menge an Emissionsrechten für die da-
durch verursachten Emissionen verpflich-
tend zu machen. Mit anderen Worten: 
Wenn künftig eine Tonne Kohle oder Öl 
in den Wirtschaftskreislauf gelangt, muss 
der Verkäufer hierfür den Erwerb von Zer-
tifikaten für die Emission von 3 t Klimaga-

sen nachweisen. Ein „gutgläubiger Erwer-
ber“ kann dann tatsächlich nur erwerben, 
wenn er vom Veräußerer den Nachweis 
erhält, dass für die veräußerte Menge 
fossiler Kraftstoffe eine entsprechende  
Menge Emissionsrechte erworben wurde.  Der  
Erwerbsnachweis wird den auch heute  
üblichen Transportdokumenten entlang 
des Wertschöpfungsstroms beigefügt.

Eine weitere und an dieser Stelle letzte 
Frage ist, wie eine Auszahlung in Höhe von 
12 USD/EUR an alle Menschen organisiert 
werden kann. Auch diese Frage kann leich-
ter beantwortet werden als es auf den ersten 
Blick scheint. In den wirtschaftlich entwi-
ckelteren Volkswirtschaften gibt es bereits 
auf Lebensdauer eingerichtete Steuernum-
mern und entsprechende Verrechnungs-
konten auf die der entsprechende Betrag 
gezahlt werden kann. Die Weltöffentlich-
keit hat mit Blick auf die in den ärmsten 
Ländern verbreiteten Mikrokreditsysteme 
Kenntnis davon, dass Bankdienstleistun-
gen für geringe Cent-Beträge realisiert 
werden können. Wenn also dem einzelnen 

IN KÜRZE:  
EU-EMISSIONSHANDEL 

(EU ETS)

In der EU wurde der Emissionshandel 
(EU-Emissionshandelssystem, EU-Emis-

sion Trading Scheme, Abkürzung EU-
ETS) für CO2 und andere klimawirksame 

Gase zum 1.1. 2005 eingeführt. Der EU-
Emissionshandel geschieht in verschie-
denen Handelsphasen: Die Pilotphase I 

lief von 2005 bis 2007, Phase II von 2008 
bis 2012; in der Phase III (2013-20) sollen 

die Emissionszertifikate nicht mehr 
national ausgegeben werden, sondern 

zentral durch die Europäische Kommissi-
on. Damit sollen die im Kyoto-Protokoll 

1997 eingegangenen Verpflichtungen 
und in den UN-Klimakonferenzen in 

Kopenhagen 2009 und Durban 2011 
beschlossenen Vereinbarungen umge-

setzt werden.

bpb.de /nachschlagen/lexika/lexikon-
der-wirtschaft/19127/emissionshandel 

Zugriff: 18.04.2015
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Menschen 12 USD oder EUR monat-
lich zustehen, verfügt dieser auch über die  
finanziellen Möglichkeiten, Kontofüh-
rungsgebühren zu bezahlen.

Abschließend sei noch bemerkt, dass 
mit Hilfe dieser Methode ordnungspoli-
tisch wirksame operationale Anreize für die 
schrittweise ökologische Umstellung des 
Produktionsprozesses geschaffen werden, 
ohne in das Konsumentenverhalten des 
Einzelnen, beispielsweise durch Dämmvor-
schriften und Umweltnormen, eingreifen 
zu müssen. Diese sind selbstverständlich 
weiterhin möglich und unter bestimmten 
Umständen auch wünschenswert. Finanz-
ströme werden somit ebenso gezielt in die 
Finanzierung umweltschonender Techno-
logien geleitet, die sich auf Grundlage einer 
mit dem hier vorgestellten Ansatz gestalte-
ten Politik wesentlich schneller amortisie-
ren. Auch für den Konsum besteht dann 
ein ökonomischer Anreiz zu ökologischem 
Verhalten. In der Gegenwart bezahlen Kun-
den häufig mehr, wenn sie umweltbewusst 
konsumieren.

Zusammenfassung

Einleitend wurde gesagt, dass Wirtschafts-
wachstum auch ohne immer weiter zuneh-
menden Ressourcenverbrauch möglich ist. 
Aber wie? Vereinfacht gesagt: Wenn wirt-
schaftliches Wachstum zunehmend imma-
teriell gestaltet wird, ist es auch weiterhin 
im Prinzip unbegrenzt und sogar exponen-
tiell möglich. Einzige Auflage ist, dass ent-
sprechend der zunehmenden Produktivität 
und Produktion auf unserem Planeten, 
sagen wir zum Beispiel von einem Prozent 
pro Jahr, auch die Ressourceneffizienz die-
ser Produktion steigen muss. Anders ge-
sagt: Unsere Wirtschaftsproduktion kann 
nachhaltig in etwa um den Prozentbetrag 

DR. ANDRÉ PRESSE

Dr. André Presse wurde 1974 in Hanau geboren.  
Er arbeitete für die Commerzbank AG und die  

Deutsche Bank AG. Es folgte eine Anstellung als  
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Interfakultativen 

Institut für Entrepreneurship (IEP) der Universität Karls-
ruhe, wo er 2009 den Doktortitel erlangte. Seit 2010 ist 

er am Karlsruher Institut für Technologie angestellt.

RESSOURCEN MANAGEN

wachsen, um den wir den Ressourcenein-
satz für die Herstellung der entsprechenden 
Güter, also Waren und Dienstleistungen,  
reduzieren. 

Die hier skizzierte Methode macht ge-
nau das möglich. Sie gibt verbindliche und 
verlässliche Rahmenbedingungen durch 
die Politik auf der Basis wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und rechnet mit technischem 
Fortschritt und dem Eigeninteresse der 

Unternehmer. Auf der ersten Ebene ist auf 
Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse der 
nachhaltig vertretbare Höchstsatz für Emis-
sionen zu bestimmen, der derzeit grob mit 
20 bis 40 Gt beziffert werden kann. Auf die 
je nach Studie stark divergierenden Zahlen 
sei an dieser Stelle noch einmal ausdrück-
lich hingewiesen. Von der tatsächlichen 
Höhe ist die hier entwickelte Methode 
jedoch unabhängig. Letztlich hat die Poli-

„Nachhaltigkeit bedeutet: 
es gibt kein weiter so. Wir 

brauchen für ein gutes 
Leben nicht immer mehr 

Ressourcen und Energie. “

Bundeskanzlerin 

Dr. Angela Merkel
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„Weiter so“ wäre 
 eine Bankrotterklärung

Über den Mut zu neuem Denken, die Risikobereitschaft von Migranten und den 
radikalen Anspruch an sich selbst: im Gespräch mit Martin Sonnenschein, dem 

Managing Director Central Europe von A.T. Kearney.

von Christian Füllner und Michael Guffler

KT: Herr Sonnenschein, A.T. Kearney hat 
im vergangenen Jahr die Studie „Deutsch-
land 2064 – Die Welt unserer Kinder“ 
vorgelegt. Auf dem Titel prangt die Frage: 
„Warum interessiert uns eigentlich die Welt 
unserer Kinder nicht?“ Welches Ziel verfol-
gen Sie mit Ihrer Studie und der Wahl einer 
derart pointierten Frage?

Martin Sonnenschein: Diese Frage ha-
ben wir gewählt, um Fragen wie die Ihre 
zu provozieren und zu Diskussionen an-
zuregen. Offensichtlich funktioniert das 
ja. Generell wollen wir mit unserer Studie 

die Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 
davon überzeugen, dass wir deutlich län-
gerfristiger planen müssen, als das aktuell 
geschieht. Unsere Zukunft beginnt ja in 
diesem Moment! Deshalb sind wir dazu 
verpflichtet, jetzt schon Verbesserungen an-
zustoßen, auch wenn sie erst in zwei, drei 
Generationen wirksam werden. Und noch 
etwas: Wir brauchen dringend ein klares 
Leitbild, denn wir waren immer dann am 
besten, wenn wir eine Vision für Deutsch-
land hatten. Das war in der Nachkriegszeit 
so und nach der Wiedervereinigung eben-
falls. Aber heute? Ich sehe keines.

Sie sagen tatsächlich, dass die Unterneh-

men nicht längerfristig planen würden. 

Woran machen Sie das fest?

Nehmen Sie doch die DAX-CEOs. Die 
handeln häufig aufgrund von Quartalszah-
len, während eine langfristig angelegte Stra-
tegie, die zunächst zwei schlechte Quartale 
liefert, oft nicht vermittelbar ist. Die Stra-
tegiezyklen von Unternehmen werden im-
mer kürzer und liegen weltweit bei rund 
zwei Jahren. Das hat eine kürzlich durchge-
führte A.T. Kearney-Befragung unter mehr 
als 2.000 Entscheidern ergeben. Und die 
Politiker? Die haben ihre Klienten, sprich 

ZUKUNFT SCHREIBEN

 Michael Guffler, Haoqian Zheng, Dr. Martin Sonnenschein, Christian Füllner (v.l.n.r)

Sie vertrauen 

darauf, dass das Bild der Kinder den 

emotionalen Hebel bietet, um das Thema 

Zukunftsfähigkeit voran zu bringen?

Davon bin ich überzeugt, ja! Ob es nun die 
eigenen Kinder sind oder die der Freunde, 
Verwandten oder Nachbarn – egal. Nur 
wenn ich so ein starkes Bild in den Köp-
fen der Menschen verankere, kann ich von 
meinen Mitarbeitern oder der Gesellschaft 
Höchstleistungen fordern bzw. erwarten. 

Management by emotions.

Nicht nur, aber auch. Wie auch anders? 
Sie werden doch nicht behaupten wollen, 
dass Gefühle keine Rolle spielen in unseren 
Entscheidungen. Das erklärt auch, warum 
Deutschland immer am besten war, wenn 
die Menschen klare Zukunftsbilder gehabt 
haben. Daher ist die Frage nach diesen Bil-
dern auch von so großer Bedeutung.

Und – haben Sie ein konkretes Bild, wie 

unsere Zukunft aussieht?

Kein konkretes; ich bin ja kein Wahrsager. 
Aber wir haben im Rahmen unserer Ini-
tiative mit über 70 Meinungsführern aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über-
legt, welche möglichen Zukunftsszenarien 
denkbar sind. 

Wie sollen wir uns das konkret vorstel-

len?

Um die Sache nicht zu komplex zu ma-
chen, haben wir uns auf zwei Grundannah-

men verständigt. Einmal gingen wir 
davon aus, dass alles so weitergeht wie 

bisher. Im anderen Fall, dass wir ein 
paar Dinge grundsätzlich neu denken 
und dann klare Entscheidungen treffen.

Stellvertretend für die beiden Szenarien 

stehen in Ihrer Studie zwei literarische 

Figuren.  Bartleby und Gulliver. Was hat 

es damit auf sich?

Das ist ja wieder so etwas Ungewöhnliches, 
dass wir als Top-Management-Berater diese 
Szenarien nach Figuren aus der Weltlite-
ratur benennen. Bartleby ist der Held aus 
einer Erzählung von Herman Melville, dem 
Autoren von „Moby Dick – ein Quasi-Be-
amter, der immer so weitermacht wie ge-
wohnt ...

... und Gulliver reist zu den Riesen und 

den Zwergen...

... aber nicht aus Selbstzweck, sondern weil 
er der geborene Forschungsreisende ist. Im-
mer offen für Neues, furchtlos, aufgeschlos-
sen wie man sich erfolgreiche Unternehmer 
wünscht.

Die Frage, wem Sie den Vorzug geben, 

erübrigt sich.

Beinahe. Gulliver ist unsere Leitfigur. 
Wenn wir uns an den Beamten Bartleby 
halten, dann fahren wir Deutschland vor 
die Wand. „Weiter so“ wäre eine Bankrott-
Erklärung, die Deutschlands nicht würdig 
ist. Wir können ganz anders und zeigen das 
auch immer wieder.

Und sitzen doch zu vielen Mythen auf, 

wie Sie in der genannten Publikation 

schreiben.

Zweifellos. So sind zum Beispiel die meisten 
davon überzeugt, dass der Mittelstand auch 
in Zukunft das Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft bilden wird. Das stimmt – aber 
nur halb. Denn wer genauer hinsieht, wird 
entdecken, dass sich der Mittelstand nicht 

Wähler, im Blick und denken in Wahlzyk-
len. Also ich stelle mir Nachhaltigkeit an-
ders vor. 

Den Unternehmen ist offensichtlich eine 

wichtige Ressource verloren gegangen: 

das Interesse an der eigenen Zukunft.

Klingt gut, stimmt aber in dieser Schärfe 
nicht. Die Unternehmen sind durchaus in-
teressiert, ihnen fehlen aber oft Kraft und 
Ausdauer. 

Was ist zu tun?

Wir müssen uns dazu verpflichten, genera-
tionenübergreifend zu denken. Ob Sie es 
jetzt unter dem Umwelt-Aspekt oder dem 
gesellschaftlichen betrachten – wir kom-
men daran ganz einfach nicht vorbei. Ganz 
zu schweigen von der Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands.

Könnten Sie ein wenig konkreter wer-

den, wie wir die Zukunft neu erfinden 

könnten?

Für mich sind die Offenheit für Neues, 
die Bereitschaft zur Veränderung und die 
Leidenschaft für Gestaltung zentrale Tu-
genden. Und die können wir nur innerhalb 
der Familie vermitteln. Auf diese Weise 
wachsen mittelfristig weitere zukunftsfähi-
ge Generationen heran. Deshalb haben wir 
unserer Initiative auch den Untertitel „Die 
Welt unserer Kinder“ gegeben.

Ungewöhnlich für ein weltweit führen-

des Beratungsunternehmen, von dem 

man andere buzzwords erwarten würde.

Das ist uns bewusst. Es führt aber kein Weg 
daran vorbei. Kinder appellieren an sehr 
persönliche, existentielle Fragen. Jeder, der 
mit Leidenschaft Mutter oder Vater ist, je-
der, der sich in deren verantwortungsvolle 
Rolle hineindenkt, schaltet sofort auf die-
sen Modus um und beginnt sich mit Zu-
kunftsfragen zu beschäftigen. Das gilt für 
alle gesellschaftlichen Schichten. 

ZUKUNFT SCHREIBEN
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Ist das die Hauptrichtung Ihrer Argu-

mentation: Forderungen an die Politik?

Nein, definitiv nicht. Wir müssen uns 
vielmehr einer Frage zuwenden, die banal 
klingt, aber weit reicht: Wo beginnt Verän-
derung? Sie beginnt im Kopf jedes einzel-
nen Mitglieds der Gesellschaft. 

Sie sprechen noch einen anderen wichti-

gen Punkt in Ihrer Studie an: die man-

gelnde Bereitschaft, Wagniskapital ein-

zusetzen.

Fakt ist, dass in den USA 30-mal so viel 
Wagniskapital existiert wie in Deutschland. 
Aber das wurde immer wieder debattiert 
und ist nur ein Teil des Problems. Der an-
dere Punkt ist: Wie geht es eigentlich mit 
Unternehmungsgründungen weiter, die 
schon fünf, sechs Jahre im Geschäft sind? 
Die ordentlich laufen, es aber nicht in die 
Skalierung schaffen? Um diese Unterneh-
men, die offensichtlich nicht ausreichend 
wachsen, zu internationalisieren oder gar zu 
globalisieren, darum müssen wir uns eben-
so kümmern wie um die Start-ups in den 
ersten zwei Jahren.

Und da sehen Sie Nachholbedarf?

Großen. Es beginnt mit der Haltung vieler 
Hochschulabgänger. Die beweisen durch 
die Art, wie sie ans Studium herangehen, 
viel zu selten, dass sie richtig mutig sind. 
Als Gegenmodell kann das Beispiel eines 
Migranten dienen, der sich aus eigener 
Kraft in die USA durchschlägt, zum Bei-
spiel bis nach Stanford. Dadurch beweist 

er bereits, dass er mutig und ambitioniert 
ist, bereit ist für das Neue. Dieser Student 
wird den nächsten Schritt der Gründung 
viel eher riskieren als das brave, sich linear 
entwickelnde Kind eines Unternehmensbe-
raters oder Beamten, das auf eine deutsche 
Uni schlendert.

Da müssen wir doch nicht nach Stanford 

schauen!

Keineswegs. Aber das Beispiel klang erst 
mal besser – weil dort Migranten Weltfir-
men gründen. Daher gilt auch: Wenn es ein 
qualifizierter Emigrant bis nach Deutsch-
land auf die Uni schafft, dann hat er a priori 
mehr Unternehmergeist bewiesen als viele 
andere. Idealerweise steckt der Geist dieser 
Leute die Deutschen an und sie machen 
dann gemeinsam etwas. Ein weiteres starkes 
Argument für geregelte Migration.

Welchen Rahmen sollte diese Vision be-

kommen?

Wir sollten mehr Migranten an die Top-
Wirtschaftsschulen und Technologie-Uni-
versitäten in Deutschland holen. Unser 
Anspruch als eine der führenden Wirt-
schaftsnationen kann doch nur sein, die 
Besten aus der ganzen Welt zu gewinnen, 
auszubilden und zu halten. Wir brauchen 
sie alle – egal woher und mit welchem fa-
miliären Hintergrund.

Sie sprechen sich in Ihrer Studie dafür 

aus, die langsam verfallende Infrastruk-

tur in Deutschland nicht flächende-

ausreichend genug erneuert. 94 Prozent der 
Unternehmen sind über 50 Jahre alt und 
nicht in Zukunftsbranchen unterwegs. Das 
regt zum Nachdenken an, oder?

Zweifellos. Bartleby muss also abdanken. 

Keine Frage. Ein erster Schritt besteht da-
rin, der Wahrheit ins Auge zu sehen. So 
entkräften wir in unserer Studie eine ganze 
Reihe weiterer Mythen. Nehmen Sie nur 
die Einwanderungsfrage: Um die Bevöl-
kerungszahl zu halten, benötigen wir eine 
doppelt so hohe Nettozuwanderung wie in 
der Vergangenheit. Da gibt es nicht mehr 
viel zu diskutieren, da hilft auch eine höhe-
re Geburtenrate nicht. 

Was schlagen Sie also vor?

Dass wir ein gezieltes Einwanderungspro-
gramm starten, also mehr Weitsicht und 
weniger Angst entwickeln. Um sozialen 
Frieden, Gerechtigkeit und Leistungsfähig-
keit sicherzustellen, müssen die Einwanderer 
ganz unterschiedlich qualifiziert sein, so wie 
das eben im wirklichen Leben ist. Als Vorbild 
können uns die entsprechenden Einwande-
rungsregeln der USA dienen. Entscheidend 
ist die grundsätzliche Haltung zur aktiven 
Teilnahme an der Gesellschaft. Gleichzeitig 
müssen wir Einwanderer ab dem Tag der 
Einreise fordern und unmittelbar in Ausbil-
dung oder Beschäftigung bringen. 

In der Migrationsdebatte geht aktuell ei-

niges durcheinander.

Zweifellos. Wir müssen zwischen politi-
schen Flüchtlingen und jenen Menschen 
unterscheiden, die aus wirtschaftlichen 
Gründen zu uns kommen. Es ist selbstver-
ständlich, dass wir Verfolgten vorbehalt-
los helfen. Unser Fokus liegt darauf, dass 
wir ein systematisches Einwanderungs-
programm brauchen, um die Zukunft 
Deutschlands als Gemeinschaft vieler Re-
ligionen, Kulturen, Sprachen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sicherzustellen.

ZUKUNFT SCHREIBEN
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DR. MARTIN SONNENSCHEIN

ist Managing Director Central Europe und Mitglied im weltweiten Board of 
Director von A.T. Kearney. Vor seinem Wechsel in die Unternehmensberatung 

im Jahr 2000 war er mehr als zehn Jahre in Leitungsfunktionen bei schnell 
wachsenden Dienstleistungsunternehmen tätig. Er unterstützt zahlreiche Think 

Tanks, wie die stiftung neue verantwortung oder die Deutsche Akademie der 
Technikwissenschaften und ist Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten. 

Dr. Martin Sonnenschein gehörte vor 25 Jahren als 1. Vorsitzender  des „Vereins Karlsruher Wirtschafts- 
wissenschaftler“ (heute fuks e.V.)  zum Kreis der Gründungsväter des Karlsruher Transfer.

Lesen Sie die vollständige Studie „ Deutschland 2064 “ unter http://atkearney361grad.de/deutschland2064/

Familie in Bildungsfragen und tun viel zu 
wenig, um allen Kindern dieselben Chan-
cen zu bieten. Wir 
müssen benachteilig-
ten Kindern aus ihren 
Verhältnissen heraus-
helfen und ihnen 
Ganztagsschulen einer 
neuen Generation 
anbieten – mit Sport 
und Freizeitangeboten auch am Wochenen-
de. Bildung kennt kein Wochenende und 
findet in einer 24-Stunden-Schicht statt. 

Was übersieht die Bildungspolitik Ihrer 

Ansicht nach noch?

Unsere Vorbildwirkung. Wir müssen den 
Kindern glaubhaft vorleben, was wir uns 
von ihnen wünschen: Veränderungsbereit-
schaft, Interesse am Neuen, Neugierde, Ri-
sikobereitschaft, Mut und Anspruch. Wenn 
Kinder diese Bereitschaft nicht lebendig 
erfahren – wie sollen sie sich dann positiv 
zu wirtschaftlichen und gesellschaftspoliti-
schen Veränderungen stellen?

Ein Job auch für die Universitäten? 

Zweifellos. Die könnten ruhig ein wenig 
Herzensbildung betreiben. 

Was wollen Sie persönlich den heutigen 

Studenten noch für die Zukunft mit auf 

den Weg geben?

„Interdisziplinäres Denken 
ist die Zukunft, denn 

Verbesserungen finden an 
den Schnittstellen [...] statt; 
hier entstehen Innovations-

möglichkeiten“

ckend zu sanieren, sondern sich auf die 

Ballungsräume zu konzentrieren. Ist das 

nicht unfair?

Wir haben keine andere Möglichkeit. Nur 
die Leuchtturmlösungen sind finanzierbar. 

Was ist mit den Leuten auf dem Land?

Mir sind die Implikationen einer Leucht-
turmlösung sehr wohl bekannt. Deshalb 
kommen wir um eine gesellschaftspoliti-
sche Debatte nicht herum. Mein großer 
Einwand ist: Die verfügbaren Finanzmittel 
gleichmäßig zu verteilen, wird nur durch-
schnittliche Erfolge produzieren.

Leuchtturmlösungen sind in der Wirt-

schafts- und Entwicklungstheorie aber 

nicht unumstritten – unter anderem 

könnten sie die Ungleichheit verstärken. 

An der Notwendigkeit für mehr Chan-
cengleichheit zweifle ich nicht. Da ist sich 
die sogenannte Elite vollkommen einig. In 
dem Zusammenhang gibt es nur drei Zau-
berworte: Bildung, Bildung und Bildung! 
Deutschland hat bekanntlich nur einen 
Rohstoff: das, was in den Köpfen der Men-
schen steckt. Trotz zahlreicher Anstren-
gungen haben wir in dem Zusammenhang 
noch nicht viel erreicht.

Woran liegt das? 

Weil wir die Augen vor der Realität ver-
schließen! Wir unterschätzen die Rolle der 

Drei Punkte liegen mir am Herzen. Erstens: 
interdisziplinäres Denken ist die Zukunft, 

denn Verbesserungen 
finden an den Schnitt-
stellen von Funktions- 
bereichen, Branchen, 
Technologien und 
Wissenschaftsdiszip-
linen statt; hier ent-
stehen die größten 

Innovationsmöglichkeiten. Zweitens: Stu-
dierende sollten einen ordentlichen An-
spruch an sich selber entwickeln; der kann 
nicht hoch genug sein, um das eigene Po-
tenzial für die Gesellschaft und das eigene 
Ego auszuspielen. Und drittens: Absolven-
ten sollten neben der Sachlogik auch die 
Psychologie beherrschen. Nur wenn diese 
beiden Qualifikationen zusammenkom-
men, werden wir etwas verändern können 
und Deutschland auf die richtige Spur für 
das Jahr 2064 bringen. 

Und nach dem Studium?

Absolventen sollten sich Hochleistungs-
Institutionen in Wirtschaft, Verwaltung 
oder Wissenschaft suchen, in denen sie von 
ihren Vorgesetzten gefordert und gefördert 
werden. Davon profitieren sie ihr Leben 
lang. Wer hingegen in den ersten Berufsjah-
ren eine schwache Leistungskultur erfährt, 
der wird damit für immer für eine Hoch-
leistungsgesellschaft verdorben.

ZUKUNFT SCHREIBEN
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Gier - Wenn Anerkennung  
zur Sucht wird

Gier ist ein psychosoziales Syndrom individueller Fehlentwicklung 
aus entwicklungspsychologisch frühen Bindungs- und 

Bestätigungsstörungen, die als Massenphänomen auch eine 
narzisstische Gesellschaft mit destruktiven Gefahren ausbildet.

von Hans-Joachim Maaz

WARUM GIERIG

D ie psychotherapeutische Er-
kenntnis und Arbeit ist durch 
die Säuglingsforschung und die 

Hirnforschung wesentlich bereichert wor-
den. 

So sind auch die psychodynamischen 
Wurzeln gieriger Bedürftigkeit und süchti-
gen Verhaltens in defizitärer frühkindlicher 
Bindung und Bestätigung erkannt.

Als das wichtigste Ergebnis dieser For-
schungsgebiete darf das Kind von Anfang 
an nicht mehr als ein Objekt der Erziehung 
gesehen werden, sondern muss als ein Sub-
jekt von Beziehung verstanden werden. Das 
heißt zugespitzt, es ist falsch, dem Kind 
beibringen zu wollen, was es tun soll und 
lassen muss – das erzwingt in der Regel nur 
Anpassung, Trotz und Protest. Das Klein-
kind braucht also keine frühe Bildung und 
Erziehung, sondern eine zuverlässige Bin-
dung aus liebevoller Annahme und Bestä-
tigung. Ein auf diese Weise primär-narziss-
tisch gesättigtes Kind ist frei und sicher, um 
seinem natürlichen Bildungsdrang zu fol-
gen. Dabei sollte es dann gefördert werden.

Dagegen bleibt ein unsicher gebunde-
nes, nicht ausreichend verstandenes und 
bestätigtes Kind sehr selbstunsicher und 
abhängig und wird sein weiteres Leben 
nach Ersatzbestätigung (Geld, Konsum, 
Geltung, Macht) gieren, ohne dann noch 

zu wissen, was es eigentlich braucht und 
wirklich sucht.

Und die Hirnforscher haben uns ge-
lehrt, dass die Gehirnentwicklung des 
Säuglings, noch bevor er sprechen und den-
ken kann, durch die Qualität der erlebten 
Beziehung nachhaltig und prägend für das 
ganze Leben beeinflusst wird. Deshalb sind 
die ersten Lebensjahre so bedeutend für die 
Persönlichkeitsentwicklung des Menschen. 
So darf es beispielsweise keinen Streit zwi-
schen Familien- oder Krippenerziehung ge-
ben. Aus der Perspektive des Kindes geht 
es vielmehr um die Frage der optimalen 
frühen Bindung und Beziehungs-
qualität. Dabei haben die leibli-
chen Mütter durch Schwan-
gerschaft, Geburt und 
Stillzeit eine ungleich 
größere Bedeutung 
für die Entwicklung 
des Kindes als es 
zum Beispiel Väter 
und Krippenerziehe-
rinnen je haben kön-
nen. Wird die frühe 
Beziehungsqualität 
nach mütterlichen 
Werten differen-
ziert, geht es um die 
erlebte Erfahrung 

des Kindes, also ob es sich wirklich gewollt, 
ausreichend geliebt und in seinem So-Sein 
bestätigt und akzeptiert fühlt oder nur bei 
Anpassung an elterliche Erwartungen und 
gesellschaftliche Werte durch erbrachte 
Leistungen gemocht wird. 

Väterliche Beziehungswerte beeinflus-
sen die weitere Entwicklung, vor allem die 
Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit 
des heranwachsenden Menschen und sei-
nen Umgang mit Begrenzung. Das Kon-
fliktfeld spannt sich zwischen freier und 

geförderter Entfaltung 
sowie angstvoller Ein-
schüchterung und 
Hemmung.

Im Ergebnis bezie-
hungsdynamisch vermit-

telter Mütterlichkeit und 
Väterlichkeit erfährt sich 

das Kind mehr oder weniger 
gewollt, geliebt, verstanden, 

akzeptiert und gefördert – wo-
bei sich die Beziehungsqualität 

bis in die neuronale Vernetzung 
des Gehirns und die hormonelle 

Transmitterfunktionen abbildet. 
Vor allem ein Mangel an früher 

liebevoller Bestätigung hat entwick-
lungspsychologisch tragische Kon- Bi
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WARUM GIERIG

mit verbundenen Gefühle, wie Angst, Wut 
und Hass, seelischer Schmerz und Trauer 
unterdrückt und die belastenden Erfahrun-
gen verdrängt und verleugnet werden. 

Der Suchtmechanismus ist psychody-
namisch verstanden das unbewusste Be-
mühen, durch Anstrengungen, Anpassung 
und Ablenkung die tiefe seelische Not nicht 
mehr wahrnehmen und fühlen zu müssen. 
Da aber die frühen narzisstischen Defizi-

te damit nicht wirklich beseitigt werden 
können, müssen die gefundenen „Drogen“ 
immer häufiger und stärker eingesetzt wer-
den, um ihre beschwichtigende Funkti-
on zu erhalten. Die Gier ist praktisch das 
Endstadium dieser verhängnisvollen und 
letztlich hilflosen Entwicklung. Die Kom-
pensation durch Anstrengungen (um doch 
noch geliebt zu werden) führt in aller Regel 
zu unendlichen Leistungsbemühungen, die 
in einer süchtigen Leistungsgesellschaft gip-
feln, die keine Begrenzung mehr akzeptiert 
und in einer Wachstumsgier zur tödlichen 
Gefahr für die Gesundheit und das soziale 
Zusammenleben wird.

Anpassung ist das Bemühen, durch 
Wohlverhalten und Mitläufertum zu tun, 
was verlangt wird oder was „alle“ machen, 
um damit wenigstens gelobt zu werden 

Gier ist praktisch das 
Endstadium einer langen 

und letztlich hilflosen 
Entwicklung

DR. MED. HANS-JOACHIM MA AZ 

ist Psychiater und Psychoanalytiker. Von 1980 – 
2008 Chefarzt der Klinik für Psychotherapie und 
Psychosomatik im Diakoniekrankenhaus Halle. 

Vorsitzender des „Choriner Instituts für Tiefenpsy-
chologie und psychosoziale Prävention“, Vor-

standsvorsitzender der „Hans-Joachim Maaz-Stif-
tung Beziehungskultur“. Autor zahlreicher Bücher 

und Publikationen: u.a. „Der Gefühlsstau“, „Der 
Lilith-Komplex“, „Die narzisstische Gesellschaft“.

sequenzen: Ein Kind wird ungenügende 
Liebe nicht als ein Versagen seiner Eltern 
verstehen können, sondern allmählich da-
von überzeugt sein, dass es nicht liebens-
wert sei. Das wird zur Quelle jeder Sucht 
oder Gier aus der Illusion heraus, dass man 
sich Liebe doch noch irgendwie „verdie-
nen“ könne. Bezogen auf den Suchtme-
chanismus darf man nicht denken, dass 
es die Drogen wären, die den Menschen 
süchtig machen, sondern es ist der in der 
Folge mangelnder Liebe und Bindung ab-
hängig und bedürftig gebliebene Mensch, 
der ersatzweise nach Mitteln sucht, die ihn 
euphorisieren, trösten und seinen Man-
gelschmerz auch betäuben können. Da 
der Ersatzweg keine wirkliche, bedürfni-
sorientierte Befriedigung mit natürlicher 
Entspannung ermöglichen kann, müssen 
alle Tröstungsversuche in die Sucht führen, 
mitunter verstärkt durch eine sekundär er-
worbene körperlich-biochemisch wirksame 
Abhängigkeit. Aber die psychosoziale Ab-
hängigkeit ist immer zuerst. Auch Arbeit, 
Leistung, Macht, Geltung, Ruhm, Besitz, 
Geld, Konsum, Essen, Trinken, Sex können 
aus ungestillter früher Liebessehnsucht zur 
Droge gemacht werden. Frühe Beziehungs-
störungen mit Liebesmangel, Kränkung, 
Verletzung, Einschüchterung, Bedrohung 
sind seelisch nur überlebbar, wenn die da-

Bereits im Kindesalter wird der Grundstein der Persönlichkeit des heranwachsenden Menschen gelegt.  
Ein missverstandenes und nicht ausreichend bestätigtes Kind kann sein weiteres Leben nach  
Ersatzbestätigung suchen.
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tern. Anpassung an sich immer verändern-
de innere und äußere Lebensbedingungen 
sichert das Überleben und die Entwicklung. 
Ablenkung hilft gegen unverschuldete und 
nicht veränderbare Belastungen. Es kommt 
immer auf die Dosis und Freiheit mensch-
lichen Verhaltens an, ob noch gesunde Re-
aktionsmöglichkeit gegeben ist oder durch 
einen Verhaltenszwang eine regide-gierige 
Fehlentwicklung entsteht.

Aber in der Folge narzisstischer Stö-
rungen, die durch frühkindlichen Mangel 
an Bestätigung und Bindung entstehen, 
müssen die hilfreichen psychosozialen Fä-
higkeiten zwangsweise zu süchtigen Bemü-
hungen entarten, weil sie nur noch etwas 
ersetzen und kompensieren können, was 
schon längst verloren ist und nicht wirk-
lich nachgeholt werden kann. Der natür-
liche Rhythmus von Bedürfnisspannung 
und entspannender Bedürfnisbefriedigung 
wird gestört durch verweigerte oder fal-
sche psychosoziale Reaktionen, wenn das 
Kind keine spezifische Bestätigung, kein 
Verstehen, letztlich keine Liebe für seine 
ganz einmalige Existenz und individuellen 
Bedürfnisse erfährt. Die daraus folgenden 
Anstrengungen, Anpassungen und Ablen-
kungen dienen dann nicht mehr befriedi-
gender individueller Lebensgestaltung und 

sozialen Notwendigkeiten, sondern dem 
seelischen Schutz vor bitterer Erkenntnis 
und sehr schmerzlichen Gefühlen. Der 
gesunde Narzissmus („Ich bin okay! Ich 
weiß, wer ich bin, was ich will und kann 
und was ich nicht will und nicht kann.“) 
wird so zu einer narzisstischen Störung, die 
den erlittenen Liebesmangel entweder in 
ein „Größenklein“ („Ich bin nicht okay! Ich 
bin nicht liebenswert. Ich bin nicht gut ge-
nug – ich muss noch besser werden.“) oder 
in ein „Größenselbst“ („Ich bin der Größte, 
der Beste – ich bin erfolgreich und muss 
Sieger sein.“ „Ich kann alles erreichen.“) 
verwandelt. Auf diese Weise werden Bezie-
hungen durch Dominanz oder Unterwer-
fung vergiftet, Sport durch Siegen-Müssen 
und Nicht-verlieren-dürfen als lustvolles 
Spiel entehrt, die natürliche Leistungsfreu-
de durch Konkurrenzkampf und kranken 
Ehrgeiz belastet und der Lebensgenuss 
durch „Gier“ zerstört. Eine Gesellschaft, 
die auf Profitmaximierung, Wachstums-
sucht und Leistungsdruck basiert, versucht 
kollektiv mit den vermittelten egoistischen 
Werten, narzisstischen Mangel zu kompen-
sieren, was Suchtmechanismen generieren 
muss und damit „Gier“ zum höchsten Wert 
gesellschaftlicher Entwicklung erhebt. Es 
braucht keine große Fantasie, um die Krise 

oder einfach nur „dazuzugehören“, wenn 
die liebevolle Anerkennung für die einmali-
ge Andersartigkeit nicht vermittelt worden 
ist. Zur Ablenkung ist alles brauchbar, was 
hilft, von der Innenwahrnehmung der ei-
genen Befindlichkeit und Bedürftigkeit auf 
Außenereignisse orientiert und durch deren 
Reize ständig beschäftigt zu werden. Auch 
dafür haben wir unzählige TV-Kanäle und 
mediale Möglichkeiten erfunden, die prak-
tisch eine unendliche Ablenkung ermögli-
chen. Auch Mobilfunk und Internet sind 
wesentliche Transmitter, um in einer In-
formationssucht die mediale Nützlichkeit 
gierig zu missbrauchen.

Es gab sicher zu allen Zeiten gravie-
rende Mängel und Fehler in der Kinderbe-
treuung aber die heutigen Möglichkeiten 
der Kompensation frühkindlicher inner-
seelischer Defizite durch materielle und Er-
lebniswerte sind erheblich gewachsen und 
allgemein zugänglich, so dass die Gesell-
schaftsentwicklung durch kollektive Gier 
gefährdet wird.

Anstrengung, Anpassung und Ablen-
kung sind notwendige, sinnvolle und für 
das Überleben und soziale Zusammenleben 
sehr wertvolle menschliche Fähigkeiten.

Ohne Anstrengungen sind unvermeid-
liche Lebensschwierigkeiten nicht zu schul-
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Die dargestellte Kurve gibt die 

Entwicklung des deutschen 

Bruttoinlandsprodukts seit 1970 

wieder (Datenquelle: Weltbank). 

Trotz zwischenzeitlicher Krisen ist ein 

enormer positiver Trend erkennbar. 

WARUM GIERIG

Wirtschaftswachstum wird heute als ein  

wesentlicher Pfeiler erfolgreicher 

wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 

Entwicklung gesehen.   Seit dem 08. 

Juli 1967 ist durch das Stabilitäts- und 

Wachstumsgesetz wirtschaftliches 

Wachstum als ein konkretes Staatsziel  

festgehalten.

Obwohl volkswirtschaftlich begründbar, 

können dieses „Wachstumsmantra“ 

und der damit einher gehende Leis-

tungsdruck auch negativ interpre-

tiert werden, wie der Artikel zeigt. 

Aus psychosozialer Perspektive lassen sie  

sich mit dem Suchtverhalten eines Indi-

viduums vergleichen und können damit 

auch ähnliche Krisen hervorrufen.

Grenzenlose Gier?

dern. Aber auch das gelingt nicht vielen, 
denn ihre Lebensform, an der sie schließ-
lich krank geworden sind, ist fest in fami-
liäre Beziehungen und gesellschaftliche Be-
dingungen eingebettet. Ein gesünderes und 
weniger entfremdetes Leben würde auch 
eine Veränderung eben dieser Faktoren er-
fordern.

Dennoch bleibt die Chance, die eigene 
Gier wahrzunehmen und in ihrer Entste-
hungsgeschichte zu verstehen, die Ursa-
chen emotional zu verarbeiten und damit 
weniger süchtig leben zu lernen. Eine „Be-
ziehungskultur“ kann dafür hilfreiche Un-
terstützung vermitteln. „Beziehungskultur“ 
beginnt mit der gelebten Überzeugung bei 
allen Konflikten und Krisen: „Ich bin das 
Problem! Nur ich kann mich verändern!“ 
und beendet damit die Konflikt verschär-
fende Einstellung: „Du bist das Problem! 
Du musst Dich verändern!“ Dies gilt für 
jede Partnerschaft, für die Zusammenarbeit 
bis zu den großen politischen und religiö-
sen Kämpfen. 

Um die Gier als pathogen-psychody-
namische Wurzel für individuelle und 
gesellschaftliche Fehlentwicklung zu 

vermindern und zu kontrollieren, 
besteht sozialpolitisch die 

Verpflichtung, al-

der Gesellschaft wie bei jeder individuellen 
Sucht vorauszuahnen, wobei nur das Wie 
und Wann nicht sicher bestimmt werden 
können. 

Aber die wachsende soziale Ungleich-
heit, die Hungerkatastrophen, der Kampf 
ums Wasser, die Klimaveränderungen, das 
Artensterben, die Vergiftung von Luft, 
Wasser und Boden, neue Infektionskrank-
heiten, wachsende Gewalt und Terror und 

immer wieder Kriege sind längst schon 
ernst zu nehmende Symptome als Folge 
kollektiver Gier. Die geschichtliche Erfah-
rung lehrt, dass nicht Vernunft und Ein-
sicht notwendige Lebensveränderungen 
bewirken können, sondern nur die Kata-
strophen und lebensbedrohlichen Krisen. 
Das ist nicht gerade beruhigend. In der Me-
dizin ist längst bekannt, dass nur wenige 
Menschen aus Einsicht ihre ungesun-
de Lebensweise verändern. Erst eine 
schwere gesundheitliche Krise 
schafft mitunter Bedingun-
gen, die Gründe für 
Fehlhaltungen zu 
erforschen und 
Verhalten zu 
v e r ä n -

les zu tun, dass Kinder optimale Bindung 
und Bestätigung erfahren können, damit 
narzisstische Störungen bereits präventiv  
verhindert werden. Und gesellschafts-
politisch können die Folgen gierigen 
Waschtumswahnes mit der Gefahr von 
Umweltkatastrophen und kriegerische 
Machtkämpfe nur eingedämmt werden, 
wenn die früh erlittenen Beziehungsdefi-
zite in einer „Beziehungskultur“ auszuglei-
chen und zu regulieren lernen. Das ist eine 
weltweite Herausforderung, die in einer  
Charta der Vereinten Nationen verankert 
werden sollte.

WARUM GIERIG

Kriege, Gewalt und Terror 
sind Symptome einer 

wachsenden kollektiven Gier
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Smart City, Smart Life?
Wie ist das Leben, wenn der Mensch zu einer Variablen einer App wird und die App 

„Stadtleben“ heißt? Eine vernetzte Stadt, die Smart City, soll zum nachhaltigen 
Lebensstil in einer Stadt beitragen, doch Erfahrungswerte gibt es kaum.

von Tino Vollmer

STADT DER ZUKUNFT

D ie Welt wird klüger! Ach, Tatsa-
che? Die Welt wird smarter! Ja, 
natürlich. Was modern ist, ist 

smart. Intelligente Geräte und Apps, die 
unser aller Leben lebenswerter machen sol-
len. 

Eine Stoppuhr im Betrieb bringt die 
Vertreter der Gewerkschaften immer noch 
sofort in Aufruhr. Doch die Zeiten haben 
sich geändert, zumindest in der Freizeit ist 
man gewillt sich selbst zu optimieren. Kaum 
ein Aspekt bleibt verschont, alles ist opti-
mierungsbedürftig. Schlafzyklen, der letzte 
Lauf durch den Wald und Kalorien werden 
durch Apps gemessen, analysiert und, nicht 
zu vergessen, mit Freunden geshared. Doch 
wozu? Man möchte nicht schuld sein, wenn 
die Menschheit so endet wie es im Disney 
Film Wall-E aufgezeigt wird. Was als Fami-
lienfilm gedacht ist, treibt jedem Zukunfts-
forscher Angstperlen auf die Stirn. Mehr als 
offensichtlich wohlgenährte Menschen mit 
müden Beinen, die auf schwebenden Lie-
gen herumkutschiert werden müssen. Und 
die Erde erst! Ein Museum der menschli-
chen Präsenz auf dem Planeten, zugemüllt 
bis zur Unbewohnbarkeit. Die Menschen 
im Animationsfilm haben ihre Zuflucht in 
den Weiten des Weltraums gefunden, wir 
allerding scheinen hier auf der Erde fest-

zusitzen. Doch die Flucht von unserem 
Planeten muss überhaupt nicht geplant 
werden, denn es gibt bereits Lösungen und 
Bestrebungen, welche die Menschheit für 
die Erde erträglich machen und gleichzeitig 
auch effizienter und damit besser für uns. 

Auf jeder Fachmesse trifft man immer 
häufiger Haushaltsgegenstände, denen das 
drahtlose Kommunizieren mit anderen 
Geräten und dem Internet beigebracht 
wurde. Das Internet der Dinge ist auf 
dem Vormarsch; das Vernetzen physischer  
Objekte, die in einer internetähnlichen 
Struktur miteinander kommunizieren. 
Es gibt scheinbar nichts, was nicht sinn-
vollerweise mit Sensoren ausgestattet 
werden kann, um im Netzwerk die Da-
ten an eine zentrale Recheneinheit zu 
versenden. Wer würde denn nicht ger-
ne bei Ankunft ein vorgeheiztes Wohn-
zimmer vorfinden, wenn er oder sie es  
gerade noch pünktlich zur Primetime nach 
Hause schafft, aber mit der Gewissheit, 
dass keine Energie verschwendet wurde?  
Der intelligente Thermostat konnte später 
anfangen das Zimmer aufzuheizen, weil das 
Auto gemeldet hat, dass es noch im Stau 
steckt, und seine geschätzte Ankunftszeit 
übermittelte.

Ein alter Herr bricht auf der Straße zu-
sammen. Die Smartwatch zeigt eine erste 
Diagnose auf dem Display und übermit-
telt die Daten an die Notfallzentrale, die 
eine Drohne mit Defibrillator für die Erst-
helfenden schickt. Zukunftsmusik, doch  

alles technisch machbar. Allerdings  
reichen intelligente Gegenstände, die ver-
einzelt vernetzt sind, alleine bei weitem 
nicht aus, um das Leben besser, ressourcen-
ärmer und effizienter für jeden zu gestalten. 
Menschen müssen vernetzt werden und 
zwar dort, wo sie ihren Alltag verbringen, 
in den Städten von heute und morgen. 

Wir leben im Jahrtausend der Städte, 
so umschreibt es die Bundesregierung in ei-
ner ihrer Publikationen zur Entwicklungs-
politik. 2008 lebte zum ersten Mal in der 
Menschheitsgeschichte mehr als die Hälf-
te der Weltbevölkerung in Städten, somit 
3,3 Milliarden Menschen und 2070 sollen 
es bereits 70 Prozent sein. Doch ist diese 
Erkenntnis wichtig? Sie ist es, denn diese 
Städte sind energiehungrig, verbrauchen Bi
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schreit förmlich nach Lösungen, die den 
Bürgern einen intelligenten und nachhal-
tigen Lebensstil ermöglichen. Wenn man 
extra Mitarbeiter anstellt, die zu Stoßzeiten 
die Leute in die Zugabteile quetschen müs-

sen, damit die Türen überhaupt schließen 
können, dann ist das nicht smart. Wenn 
aber U-Bahnen fahrerlos durch die Röhren 
sausen, dann scheint das zunächst smart zu 
sein, denn es ist zwar technisch aufwendig, 
aber pünktlicher und energieeffizienter als 
der Einsatz herkömmlicher Züge. Wenn 
aber weiterhin Menschen in überfüllte Wa-
gons gestopft werden müssen, dann war 
die smarte Lösung nicht ganz durchdacht 
und ging in keinem Gesamtkonzept auf. 

Gibt es nun Städte, die von Grund auf 
versuchen, sich der Probleme ihrer Bürger 
mit Technologie anzunehmen und zwar 
so, dass die Umwelt kaum davon beein-
trächtigt wird? Ja, und der Einstiegspreis 
für eine Smart City liegt bei 420 Millio-
nen Euro. So viel hat sich zumindest ein 

von Panasonic geführtes Konsortium solch 
eine Wohnsiedlung für 3000 Einwohner 
in der Nähe Tokios kosten lassen. In Fuji-
sawa ist wirklich alles energieeffizient und 
intelligent, die Haushaltsgeräte sowieso. 
Zudem ermöglicht das temporäre Spei-
chern von Energie eine dreitägige autarke 
Stromversorgung im Falle eines Erdbe-
bens. Auch sollen die Bewohner durch eine  
demokratische Selbstbeteiligung zu  
einem nachhaltigen Lebensstil bewegt wer-
den. Das eigene Auto wird beinahe sozial  
geächtet, schließlich stehen genügend Elek-
trofahrräder und -autos für die Bewohner 
zum Sharing bereit. Denn nur Sharing ist 
Caring. Eines scheint sicher: Die Zukunft 
stinkt nicht. Smog in den Städten und „Stin-
ker“ auf den Straßen gehören langfristig der 
Vergangenheit an. Und in den chinesischen 
Metropolen ist bei diesem Gedanken ein 
erleichtertes Aufatmen zu vernehmen. Fu-
jisawa ist etwas Besonderes, denn es ist das 
einzige von ca. 400 Smart City Projekten 
weltweit, das in dieser Größenordnung auf 
kommerzieller Basis errichtet wurde. Alle 
anderen konnten nur durch staatliche Sub-
ventionierung realisiert werden. Leider, so 
scheint es, versprüht Fujisawa den Charme 
und die Individualität eines gut getrimm-
ten englischen Rasens. Doch bei 3000 Ein-

drei Viertel des globalen Energiebedarfs 
und produzieren 80 Prozent der weltweiten 
Emissionen. Wenn also in einer Megacity 
mit mehr als 10 Millionen Einwohnern ein 
Sack Reis umfällt, dann sollte es einem viel-
leicht nicht ganz egal sein, denn die Städte 
der Welt prägen ungemein unseren Pla-
neten. Wer in Deutschland Klimawandel 
und Ressourcenverschwendung bekämpfen 
möchte, muss zwangsläufig global den-
ken. Städteplaner, Ökonomen, Soziologen 
und Unternehmen sehen die Entwicklung 
in den Metropolen als Herausforderung, 
zugleich aber auch als eine große Chan-
ce. Autos, Smartphones, Häuser für sich 
smarter zu machen, ist kein Problem. Aber 
um des Menschen gesamtes Habitat in ein 
intelligentes Gesamtgefüge zu überfüh-
ren, bedarf es größerer Anstrengungen.  

Die Smart City soll die Antwort auf die 
neuzeitlichen Probleme moderner urbaner 
Gesellschaften sein und wirtschaftliche, 
soziale und politische Herausforderungen 
angehen. Dabei steht der technologische 
Aspekt im Vordergrund, mit dem „Smart-
ness“ realisiert werden soll. Vor allem die 
Vernetzung soll zur Nachhaltigkeit beitra-
gen. Kaum eine Metropole realisiert keine 
Aspekte der Smart City, denn der Alltag 

Der Einstiegspreis einer 
Smart City liegt bei 420 

Millionen Euro.

Songdo City, Südkorea
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wohnern kann man auch kaum von einer 
City reden, darum lautet der Name auch 
korrekterweise: Fujisawa Sustainable Smart 

Town. Aber es geht ambitionierter, und wie! 
Für 40 Milliarden Dollar hat Südkorea 
Songdo City geschaffen, die als weltweit 
erste wirkliche Smart City gehandhabt 
wird. 250 000 Menschen sollen hier einmal 
leben und ihrer Arbeit in den zahlreichen 
Bürotürmen nachgehen. 2020 soll die Stadt 
fertig sein, doch schon jetzt arbeiten und 
wohnen dort weit über 70 000 auf dem auf-
geschüttetem Land am Gelben Meer. Die 
Stadt erfüllt alle Kriterien einer am Reiß-
brett entworfenen Smart City. Energie, 
Transport und Verkehr,  Müllentsorgung 
und jeder Raum in der Stadt sind mitein-
ander vernetzt und werden von einem zent-
ralen Computer gesteuert. Eine Smart Card 
dient als Ausweis, Schlüssel und Geldkar-
te zugleich. Den technikaffinen Koreaner 
wird‘s freuen, doch spätestens jetzt wird je-
dem Datenschützer klar, welches Gefahren-
potential eine vernetzte Stadt in sich birgt. 
Auch Cisco, eines der involvierten IT-Un-
ternehmen, weiß, dass die zahlreichen Sen-
soren theoretisch als Kontrollsystem für die 
Bürger missbraucht werden könnten, doch 
entscheidend sei nur wie man das Ganze 
umsetze. Nicht gerade beruhigend, doch 
nahtlos vernetzte Sensoren bilden eben die 
Grundlage für die zentrale Recheneinheit, 
damit optimale Entscheidungen für Effizi-
enz getroffen werden können. Wie es sich 
in Songdo City lebt, wird sich noch zeigen 
müssen, denn als smarte und vorprogram-
mierte Planstadt, die nahezu jeden Aspekt 
des städtischen Charakters kontrolliert, 
bleibt wenig Freiraum für eine natürliche 
Stadtentwicklung, so befürchten es Kriti-

ker. Doch Songdo City soll nicht nur das 
technisch Machbare aufzeigen, sondern 
das gewachsene Selbstbewusstsein einer 
ganzen Nation widerspiegeln. Ein Smart 
City Projekt, das staatlich subventioniert 
und auch motiviert ist. In Mitten einer 
neu eingerichteten Freihandelszone soll die 

Stadt das Tor zu Südkorea sein. Protzpaläste 
sind out, eine brummende Wirtschaft und 
Hochhäuser sind in. Die höchsten Süd- 
koreas wurden genau hier erbaut. 
Olympiaden und Weltmeisterschaften 
sind weitere Möglichkeiten, um sich 
mit der Welt zu sharen.  

Wie smart der Bau von Stadien in 
der Wüste ist, kann bezweifelt werden, 
doch unweit von Katar entfernt ist Du-
bai bemüht, seine Probleme mit Hilfe ei-
nes Smart City - Vorhabens in Angriff zu 
nehmen. Mit Bewunderung bestaunen sie 
das Wassersystem in Singapur, bei dem 
kein Tropfen Wasser verloren geht, weil 
das Abwasser in die Wiederaufbereitung 
zurückgeführt wird. Ein Netz von Senso-
ren soll in Dubai Wasserlecks offenbaren 
und die Versorgung effizienter gestalten. 
Aber man ist auch gewillt, die Verwal-
tung effizienter und für die Bürger ange-
nehmer zu gestalten. Von Shoppingmalls 
aus soll der Bürger zukünftig an virtuel-
len Empfangsschaltern, die mit Druckern, 

Scannern und Videotelefonie ausgestattet 
sind, mit der zentralen Verwaltungsstelle 
der Stadt seine Anliegen klären können. 

Im französischen Nizza hingegen hat 
man sich der Parkproblematik gewidmet, 
die dort besonders prekär zu sein scheint. 
30 Prozent des Verkehrsaufkommens wer-
den dort durch Parkplatzsuchende ver-
ursacht. Das neue Parkleitsystem zeigt in 
der ganzen Stadt exakt an, wo der nächste 
verfügbare Parkplatz vorhanden ist. Revo-
lutionär mag das zwar nicht klingen, doch 
kann Ihr Smartphone in Ihrer Stadt Sie zu 
einem freien Parkplatz lotsen? Smart Cities 
sind eben keine Science Fiction, dennoch 
werden wir staunen, wenn wir wüssten, 
wie wir in 100 Jahren lebten. Anders als 
in Songdo City, einer Planstadt, wird der 
Bedarf an smarten Lösungen hier nicht 
von oben herab diktiert, sondern peu à 
peu bedarfsgerecht etabliert. Technologie 
kann überwältigend sein, auch im negati-
ven Sinne, darum scheint die Einführung 
von Technologie akzeptabel zu sein, so-
lange sie sich von unten ergibt und sich 
vorherrschenden Problemen widmet. 

Wie eine Smart City nun in Zukunft 
aussehen wird und was sie für uns Bürger 
alles zu leisten vermag, weiß noch niemand  
so genau. Doch eines scheint sicher. Solan-
ge es sich um eine Stadt handelt, in die man 
hinziehen möchte, und wo der Staubsauger 
die Einbrecher verjagt, kann man sich beru-
higt ins Bett legen, während die App Best-
noten für den besonders erholsamen Schlaf  
verleiht.           

Olympiaden und 
Weltmeisterschaften sind 

weitere Möglichkeiten, um 
sich mit der Welt zu sharen.

STADT DER ZUKUNFT

CAREER.STERNSTEWART.COM

KONTAKT: Anja Deucker

career@sternstewart.com  

+49.89.242071.421 
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Die Erde ist nicht genug
Der Karlsruher Transfer im Gespräch mit Dr. Markus Landgraf,  

Architecture Analyst bei der European Space Agency (ESA).

Das Interview führten David Wolfer und Haoqian Zheng

FERNE WELTEN

KT: Herr Landgraf, als Architecture Ana-

lyst bei der ESA arbeiten Sie an der Pla-

nung von Raumfahrtmissionen. An wel-

chen Missionen arbeiten Sie derzeit und 

was ist deren Ziel? 

Markus Landgraf: Ich arbeite aktuell an 
zwei Missionen. Die Missionen selbst sind 
immer Teil einer Strategie, einer Roadmap, 
sodass sie von vorneherein in einen gewis-
sen Kontext eingebettet sind. Bei der ers-
ten Mission geht es darum, Eisproben vom 
Mond zu holen. In den letzten 30 Jahren 
haben wir gelernt, dass der Mond eine 
enorme Vielfalt aufweist und wir von dort 
sehr interessante Proben holen können, die 
weit über das hinausgehen, was wir von 
den Apollo-Missionen an Proben besitzen 
– zum Beispiel Wassereis vom Südpol des 
Mondes. Die zweite Mission ist eine be-
mannte Mission zum Mond, die gerade im 
internationalen Rahmen geplant wird. Wir 

wollen uns dort als ESA positionieren und 
hoffen, dass der Beitrag aus Europa größer 
sein wird als bei der ISS, wo wir acht Pro-
zent eingebracht haben. Wir hoffen, dass 
wir etwa 15 bis 20 % des Gesamtprojektes 
übernehmen und damit entsprechenden 
Einfluss und Möglichkeiten erhalten. Dies 
würde auch heißen, dass dann sicherlich 
zwei oder drei europäische Astronauten auf 
dem Mond forschen dürften. 

Soll dann auch eine Forschungsstation 

auf dem Mond errichtet werden? 

Nein, der Mond ist für uns eine Zwischen-
station. Das Horizontziel, so nennen wir 
das, ist der Mars. Wir als ESA haben den 
Auftrag, Weltraumforschung und Wissen-
schaft in Europa zu ermöglichen und natür-
lich auch die Weltraumindustrie in Europa 
zu stärken und wettbewerbsfähiger zu ma-
chen. Der Mond bietet durchaus interes-
sante Aspekte, aber für die Forschung lohnt 

sich eine permanent bemannte Mond- 
station wahrscheinlich nicht. Für Privatin-
vestoren, die eine Mondstation für kom-
merzielle Zwecke nutzen wollen, könnte es 
allerdings eine interessante Sache sein. 

Wann glauben Sie können wir eine be-

mannte Mission zum Mars starten?

Der Mars ist als Ziel in der sogenannten 
Global Exploration Roadmap enthalten. Da 
sprechen wir für die astronautische Raum-
mission von einem Zeitraum bis Mitte der 
2030er. Das ist noch lange hin, aber das 
liegt vor allem daran, dass wir für nach-
haltige Missionen zum Mars unsere An-
triebssysteme verbessern müssen. Leider 
basieren unsere aktuellen Antriebssysteme 
auf den in den 1960er-Jahren entwickel-
ten chemischen Triebwerken. Da muss et-
was passieren. Die Entwicklungszeit eines  
neuen Antriebssystems ist allerdings subs-
tantiell. 

FERNE WELTEN

auf seiner Oberfläche die Prozesse aus der 
Zeit erhalten sind, in der auf der Erde das 
Leben entstanden ist. Der Mars stellt uns 
eine ganz andere, aber dennoch spannende 
Frage: Hat sich dort einmal Leben entwi-
ckelt? Dafür gibt es sehr gute Argumente; es 
ist sogar so, dass wenn der Mars kein Leben 
in sich trüge oder entwickelt hätte, einige 
der evolutionsbiologischen Theorien, wie 
Leben entsteht, ungültig wären. Nach allen 
Regeln der Kunst müsste es Leben auf dem 
Mars gegeben haben. Diese Erkenntnis 
geht natürlich mit vielen spannenden Fra-
gen einher: Handelt es sich um anderes Le-
ben oder ist es mit dem unseren verwandt? 
Gibt es einen Zusammenhang in der Form 
des Lebens? Derartige Forschungsaspekte 
sind sehr interessant. 

Wieso müsste man unsere bisherigen 

Theorien zur Entstehung des Lebens 

in Frage stellen, falls auf dem Mars  

keine Spuren von Leben gefunden werden  

sollten?

Es gibt eine Theorie, die präbiotische Che-
mie, die aussagt, dass Lebensbausteine 
wie Lipide oder Ribonukleinsäure (RNS) 
entstehen, wenn gewisse Bausteine in aus-
reichender Menge und Nähe zu einander 
vorliegen. Das ist eine anerkannte Theorie, 
die zwar nicht ganz vollständig ist, aber 
die Kernaussage liefert, dass unter gewis-
sen Bedingungen mit einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit Leben entstehen muss. 
Inzwischen kennen wir die Umweltbedin-
gungen auf dem Mars vor 3,5 Milliarden 
Jahren ziemlich gut. Die Forschung in den 
letzten zehn bis zwanzig Jahren auf dem 
Mars hat viel zu Tage gefördert, das uns 
überrascht hat.

Wie findet man eigentlich aus der Fer-

ne heraus, welche Umweltbedingungen 

ein Planet hat und dann auch noch vor 

Wieso wollen wir eigentlich zum Mars? 

Was verspricht man sich davon?

Bei uns steht die Forschung im Vorder-
grund. Der Mars ist ein terrestrischer Pla-
net, von dem es in unserem System nur vier 
Stück gibt: Merkur, Venus, Erde und Mars. 
Wenn man möchte kann man den Mond 
noch dazuzählen. Die Erde kennen wir, die 
hat aber einen riesigen Nachteil, nämlich 

die Plattentektonik. Ohne die könnten wir 
zwar nicht leben, aber dadurch verschwin-
den etwa alle 50 bis 100 Millionen Jahre 
alle Spuren von Prozessen, die stattgefun-
den haben. Der Mond ist interessant, weil 

„Dann existiert noch die 
Frage, ob der Mars einmal 

Leben entwickelt hat. Dafür 
gibt es sehr gute Argumente.“
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Gesellschaft dar. Ein anderer Aspekt ist 
Inspiration. In der Raumfahrt findet sich 
das Abenteuer der Entdeckung der Welt 
wieder. Dann gibt es natürlich noch den 
konkreten harten Nutzen der Raumfahrt. 
Das ist die Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Raumfahrtindustrie. Die entsteht 
dadurch, dass wir schwierige Aufgaben 
und neue Technologien von ihr verlangen.  

Wir erleben ganz oft, dass Forschungspro-
jekte gerade in Krisenzeiten einen schlech-
ten Stand haben, weil überall Kosten 
gesenkt werden müssen. Dies führt aber 
dazu, dass es keine Innovationen mehr gibt. 
Gerade in der Krise braucht man aber In-
novationen, damit man sich nach der Kri-
se wettbewerbsfähig aufstellen kann, vor 
allem im globalen Wettbewerb. Das kann 
die ESA beziehungsweise die Raumfahrt 
als Ganzes liefern. Wir übernehmen eine 
schwierige Aufgabe, die, vom Staat finan-
ziert, in schwierigen Zeiten dafür sorgt, 
dass die Industrie wettbewerbsfähig bleibt. 

zeitig Wasser ausgesetzt wurden, sondern 
auch, dass stehende Gewässer über mehrere 
Millionen Jahre existiert haben. Mit einem 
kleinen Rover, der mit einem Massespekt-
rometer versehen ist, kann man zusätzlich 
die elementare Zusammensetzung von Bo-
denproben bestimmen. Im Endeffekt sind 
wir trotzdem stark dadurch eingeschränkt, 
dass keine Wissenschaftler direkt vor Ort 
sind. Die Roboter müssen ferngesteu-
ert werden und sind nicht autonom. Wir 
schätzen, dass ein Astronaut auf dem Mars 
die Arbeit, die ein Roboter innerhalb eines 
Tages schafft, falls keine Probleme auftau-
chen, in einer Minute erledigen könnte. 
Eine astronautische Mission zum Mars 
bringt daher einen sehr großen Nutzen für 
die Forschung. Insgesamt ist die Frage nach 
dem Zweck einer Marsmission natürlich 
eine Riesenfrage, weil sie auch die Frage 
nach dem Sinn von Raumfahrt beinhaltet. 

Worin würden Sie denn den Sinn von 

Raumfahrt sehen? 

Ein Grundsatz, den wir auch mit dem Pro-
jekt Europa und unserer westlichen Kultur 
verbinden, ist, dass unsere Gesellschaft auf 
Wissen und Rationalität gestützt ist. Das 
ist für die Raumfahrt nicht anders: Die 
Raumfahrt bietet einen rationalen Ansatz, 
die Welt zu verstehen, und stellt daher 
eine Grundlage unserer wissensbasierten 

3,5 Milliarden Jahren? Das stelle ich mir 

schon auf der Erde sehr schwierig vor.

Auf der Erde wäre das interessanterweise 
auch gar nicht möglich aufgrund der Plat-
tentektonik und der Biosphäre, welche die 
Erde sehr dynamisch machen. Aber der 
Mars ist irgendwann mal in seiner Entwick-
lung stehen geblieben, sodass viele Spuren 
aus der Zeit vor 3,5 Milliarden Jahren noch 
vorhanden sind. Außerdem haben wir auch 
einige Daten vom Mond, dessen Oberflä-
che etwa 4 Milliarden Jahre alt ist, teilwei-
se sogar älter. Wir haben Satelliten in der 
Marsumlaufbahn, die Messungen und vie-
le Bilder machen. Die verraten eine ganze 
Menge, da kann man zum Beispiel Fluss-
läufe, Einschlagkrater, Vulkankegel und so 
weiter sehen. 

Und abgesehen von Bildern?

Zusätzlich führen wir Spektralanalysen 
durch, da sieht man in bestimmten Wel-
lenlängenbereichen typische Signaturen 
von Mineralien. So kann man schon aus 
der Umlaufbahn feststellen, dass es auf dem 
Mars viele Mineralien gibt, die mit flüssi-
gem Wasser in Kontakt gekommen sind. 
Das bestätigte sich übrigens, als die NASA 
mit einer Sonde auf dem Mars gelandet ist. 
Die NASA hat vor Ort viele Untersuchun-
gen vorgenommen und herausgefunden, 
dass es nicht nur Mineralien gibt, die kurz-

„In der Raumfahrt findet 
sich das Abenteuer der 

Entdeckung der Welt wieder.“

Künstlerische Darstel-
lung einer bemannten 
Mission zum Mars durch 
die NASA. 

Künstler:  
Les Bossinas, NASA  
Lewis Research Center   
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Aber das war kein direktes Ziel der 

Raumfahrt, sondern entstand eher als 

zufälliges Nebenprodukt. Das heißt man 

kann nicht sagen „Raumforschung müs-

sen wir machen, damit wir in zehn Jahren 

bessere Produkte bekommen“.

Könnten Sie das an einem konkreten Bei-

spiel festmachen?

Zum Beispiel können Firmen wie Astrium, 
OHB oder Thales Alenia an einer Mars- 
oder Mondmission arbeiten und dadurch 
ihre kompetenten Mitarbeiter behalten 
und außerdem deren Fähigkeiten schleifen. 
Wenn dann das Geschäft mit Telekom-

alles auch Raumfahrttechnik. Abschließend 
möchte ich dazu aber noch Folgendes sa-
gen. Man soll nicht darauf verfallen, dass 
Raumfahrt lebensnotwendig ist. Raumfahrt 
ist nicht lebensnotwendig, man kann ohne 
Raumfahrt leben. Wir können auch ohne 
Fußball leben und wir können auch ohne 
Autofahren leben, aber Raumfahrt ist ge-
nau wie diese Beispiele ein Beitrag zu un-
serer Lebensqualität und der Art wie wir als 
Gesellschaft sein wollen.

munikation wieder anzieht sind sie bereit, 
Technologien einzusetzen, um wettbe-
werbsfähige Satelliten zu bauen. 
Als weiteren Nutzen der Raumfahrt gibt es 
noch die berühmten Spin-offs. Teflon ist 
zwar das übliche, jedoch kein zutreffendes 
Beispiel, weil es das schon in den 30er-
Jahren gab. Ein gutes Beispiel ist aber Mik-
roelektronik, die in großen Teilen ein Pro-
dukt der Raumfahrt ist. Sie entstand durch 
ein Problem beim Gemini-Programm der 
NASA. Man brauchte einen Boardcompu-
ter, der leistungsfähig war. Aber alle Com-
puter, die genügend Leistung hatten, waren 
mit Röhren gebaut. Die funktionieren in 
einer Rakete nicht. Aufgrund des hohen 
Vibrationsniveaus gehen sie einfach kaputt. 
Daher hatte die NASA damals schon ein 
Konsortium gebeten, einen leistungsfähi-
gen Computer aus Halbleitern zu bauen. 
Das war natürlich nicht der einzige Bau-
stein, aber ein großer Teil. Wenn Sie heute 
ihr Smartphone in die Hand nehmen, dann 
haben Sie ein gutes Stück Raumfahrttech-
nologie in der Hand. 

Richtig. Falls man wüsste, was man in zehn 
Jahren braucht, dann könnte man das di-
rekt entwickeln. Wenn aber 1955 einer zu 
jemand anderem gesagt hätte, wir fliegen 
auf den Mond, damit irgendwann mal 
irgendjemand vor so einer Art Schreib-
maschine sitzen kann, um eine Nachricht 
innerhalb von wenigen Sekunden quer 
durch Europa zu schicken, dann hätte 
dieser geantwortet, das brauche er nicht. 
So ist das heute auch. Wir wissen einfach 
nicht, was wir in zehn Jahren brauchen 
werden. Sogar im Gegenteil: Wir würden 
sagen, das brauchen wir gar nicht. Das ist 
auch ein Nutzen der Raumfahrt: die Dinge 
zu tun, von denen wir heute denken, dass 
wir sie gar nicht brauchen, und die dann 
fast lebensnotwendig sind. Wie viele Leben 
werden heute gerettet, weil es Mikroelek-
tronik oder MRI-Scanner gibt, die früh-
zeitig Krebsgeschwüre erkennen. Das ist 

Dennoch gibt es Stimmen, die sagen, das 

Geld würde auf der Erde besser verwen-

det werden können, um zum Beispiel den 

Hunger zu bekämpfen.

Das ist ein gesellschaftliches Dogma, das 
immer wieder kommt. Dem kann man ent-
gegensetzen, dass das Geld in der Raum-
fahrt ausschließlich auf der Erde ausgege-
ben wird. Das ist den Wenigsten klar. Der 
wichtigere Punkt ist aber folgender: Wir 
haben in den 70ern aufgehört zum Mond 
zu fliegen. Ich denke nicht, dass wegen 
dieser Entscheidung auf der Erde weniger 
gehungert wurde. Ganz interessant ist die 
Entwicklung seit den 90er-Jahren, als wie-
der mehr Raumfahrt betrieben wurde, un-
ter anderem mit der ISS. Die Anzahl der 
Hungernden hat sich seit 1992 halbiert, 
obwohl die Weltbevölkerung von 6 Milli-
arden auf 7,5 Milliarden gestiegen ist. Eine 
passende Hintergrundgeschichte dazu ist, 
dass es afrikanische Länder gibt, die an 
einer Zusammenarbeit mit der ESA inte-
ressiert sind, weil sie erkannt haben, dass 
Innovation und Investition in eine wissens-
basierte Gesellschaft den Hunger beenden.

FERNE WELTENFERNE WELTENFERNE WELTEN
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Dann kann man damit Methan und Sauer-
stoff für den Rückflug produzieren. Dieses 
Konzept ist zwar noch nicht komplett aus-
gearbeitet, wurde aber in den 90er-Jahren 
als wichtiges Missionselement aufgenom-
men. Eine solche Rückflugrakete würde ei-
nen geringen Teil der Gesamtkosten reflek-
tieren und dafür würde man niemanden auf 
dem Mars zurücklassen.

Würden Sie sagen, dass ein privates Vor-

haben, wie das Mars One prinzipiell Er-

folg haben kann?

Ich denke, eine private Initiative ist vor al-
lem finanziell eine Herausforderung. Trotz-
dem glaube ich schon, dass Leute wie Elon 
Musk oder Richard Branson im niedrigen 
Erdorbit Erfolg haben werden. Für touristi-
sche Zwecke ist der niedrige Erdorbit oder 
der Vorbeiflug am Mond auch völlig aus-
reichend. Das ist schon so atemberaubend, 
da muss man nicht zum Mars fliegen. Der 
Tourismus wird in Zukunft eine große Rol-
le spielen, auch wenn sich nur ein sehr klei-
ner Anteil der Weltbevölkerung das leisten 
können wird. Rein finanziell gesehen halte 
ich es aber für unrealistisch, dass private 
Unterfangen Regierungsprojekte ersetzen 
können, weil die Zielsetzungen ganz andere 
sind.

Gibt es denn eine Kooperation zwischen 

privaten und staatlichen Raumfahrtpro-

grammen?

Ja, sehr stark sogar. Wenn Weltraumaktivi-
täten auf einem Gebiet – etwa der Wetter-
beobachtung – Routine werden, werden sie 
oft privatisiert. Die ESA-Mitgliedsstaaten 

haben in den 80er-Jahren die private Rake-
tenfirma Arianespace gegründet, das heißt 
private Raumfahrt gibt es in Europa schon 
viel länger als in den USA. Auch Eumatsat 
ist privat: Eine Zeit lang hat die ESA Wet-
tersatelliten wie die Meteosat gestartet, bis 
es sich dabei weniger um Forschung han-
delte als um eine Dienstleistung, sodass da-
raufhin Eumatsat als Privatfirma gegründet 
wurde. Das dritte Beispiel ist Eutelsat, eine 
Telekommunikationsfirma. Das ist natür-
lich nochmal ein Unterschied zu SpaceX. 
Da ist auch die Entwicklungsarbeit privat 
geleistet worden, das ist nochmal eine neue 
Dimension, die es in Europa nur in gerin-
gerem Umfang gibt. Ich hoffe aber, dass wir 
in Europa auch einmal Privatinvestoren fin-
den, die so viel Mut aufbringen, die Raum-
fahrt als Geldanlage zu betrachten.

Also sehen Sie durchaus Möglichkeiten 

zur Zusammenarbeit, auch wenn die 

private Raumfahrtindustrie zunächst  

andere Ziele als die ESA verfolgt?

Absolut! Wir sind sogar in unserer Strategie 
angehalten, diese Möglichkeiten zu schaf-
fen. Wir überlegen zum Beispiel bei den 
ersten Mondmissionen, ob wir auf dem 
Mond eine Art Infrastruktur erzeugen kön-
nen, die es Privatunternehmen ermöglicht 
Dienstleistungen anzubieten. Wir könnten 
zum Beispiel ein kleines Solarkraftwerk 
errichten, sodass dann ein privates Unter-
nehmen wie SpaceX einen Rover bauen 
könnte, der Eis aus dem Boden holt und 
in Wasser oder Sauerstoff und Wasserstoff 
verwandelt. Das könnten wir dann wie-
derum als Kunden zur Weiterverwendung 
kaufen. Das ist ein Szenario und wir sind 
angehalten, solche Infrastruktur zu fördern. 
Wir denken auch darüber nach, Raum-
schiffe, wie zum Beispiel das SpaceShipTwo 
von SpaceX, für einige Experimente in der 
Schwerelosigkeit zu mieten. Die ESA hat 
ganz viele solcher Experimente, die nicht 
auf der ISS, sondern in Falltürmen oder bei 

„Der Mars rechtfertigt auch 
eine nachhaltige Präsenz.“

Ich halte Mars One aus ethischen Gründen 
für zweifelhaft. Jedoch hat es auch einen 
positiven Aspekt, nämlich den, dass eine 
Marsmission wieder in den gesellschaftli-
chen Diskurs gekommen ist. Eine Zeit lang 
hieß es „Mars, je später desto besser“. Mars 
One hat eine junge, frische Komponente in 
die Diskussion hineingebracht. Allerdings 
halte ich es für sehr fragwürdig, Menschen 
auf dem Mars zurückzulassen, zumal der 
Rückflug relativ günstig realisiert werden 
könnte. Dazu schickt man eine unbemann-
te Rückflugrakete, die auf dem Mars selbst 
Treibstoff herstellen kann. Dafür benötigt 
man Kohlenstoffdioxid und Wasser. Beide 
sind auf dem Mars in der Atmosphäre be-
ziehungsweise als Eis reichlich vorhanden. 

Nun ist der Mars in letzter Zeit vor allem 

durch das geplante Mars One Vorhaben 

sehr präsent in den Medien. Dabei sollen 

Freiwillige eine Kolonie auf dem Mars 

errichten und den Rest ihres Lebens dort 

verbringen. Was halten Sie von diesem 

Vorhaben?

FERNE WELTEN

Parabelflügen durchgeführt werden. Diese 
liefern aber nur maximal 30 bis 40 Sekun-
den Schwerelosigkeit, das SpaceShipTwo 
hingegen schon ungefähr 10 Minuten. 
Damit kann man natürlich viel anfangen. 
Prinzipiell möchte ich aber noch Folgen-
des klarstellen: Die Raumfahrtindustrie ist 
auch jetzt bereits komplett privat. Von den 
4 Milliarden Euro an Jahresbudget der ESA 
fließen über 85 % in die freie Wirtschaft. 
Die Projekte sind nur in dem Sinne staat-
lich, dass wir vorgeben, was das Projekt ist.

Welche Rolle sehen Sie in der privaten 

Raumfahrtindustrie für die Zukunft? 

Ich glaube, in Zukunft wird die Privatwirt-
schaft auch in den staatlichen Programmen 
eine größere Rolle spielen. Sie wird mehr 
Risiko übernehmen und investieren müs-
sen, da die staatlichen Budgets einfach 
kleiner geworden sind. Ich denke, sie kann 
auch bei einer ganz wichtigen Komponente 
eine Rolle spielen, nämlich der Innovation. 
Staatliche Organisationen verlieren oft über 
lange Zeit an Innovationskraft, weil man 
Angst hat und Scheitern keine Option ist. 
Das bedeutet aber, dass wir uns nicht ent-
wickeln und nur noch das machen dürfen, 
von dem wir wissen, dass es funktioniert. 

Dabei besteht immer die Gefahr, dass man 
daran hängenbleibt. Deswegen sehe ich die 
private Raumfahrt auch in der Rolle, inno-
vative Impulse zurück in die Agenturen zu 
geben.

Glauben Sie, dass wir eines Tages, sei es 

privat oder staatlich, auch einmal auf ei-

ner Raumstation oder einer permanenten 

Station, zum Beispiel auf dem Mars, le-

ben werden?

Das kann ich mir schon vorstellen. Der 
Mars rechtfertigt auch eine nachhaltige 
Präsenz etwa in ähnlicher Form, wie wir 
momentan auch in der Antarktis Stationen 
mit wechselnder Besatzung haben, um sie 
zu erforschen. Für den Mars müssen wir al-
lerdings die Missionen von der Kostenseite 
her in den Griff kriegen. Das hängt viel mit 
den Antriebssystemen zusammen, mit der 
Wiederverwendbarkeit von Systemen, aber 
auch weiteren Aspekten. Das sind Fragen, 
die wir jetzt angehen. Sobald man einen 
Vorposten hat, entsteht plötzlich eine Inf-
rastruktur, die mehr und mehr für andere 
Dinge wie Tourismus benutzt wird. Irgend-
wann wird daraus dann eine Wirtschaft 
und wenn genügend Menschen auf der 
Oberfläche sind, entsteht eine Art Schnee-

ballsystem. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass das unser Schritt ist, eine weltraumge-
stützte Spezies zu werden.

Ist das tatsächlich auch ein Ziel der ESA?

Nein, das ist kein konkretes Ziel. Un-
sere Strategie ist ganz klar auf die nahe 
Zukunft gerichtet. Das hängt damit zu-
sammen, dass unsere Kunden, die Mit-
gliedstaaten der ESA, konkrete Ziele ha-
ben wollen. Bei weitreichenden Zielen 
kann man vielleicht gar nicht mehr über-
prüfen, ob sie erfüllt werden, weil sie zu 
weit in der Zukunft liegen oder weil wir 
uns noch nicht vorstellen können, wie 
man eine Lösung konkret umsetzen kann.  
Es gibt aber immer Kollegen, die etwas 
weiterdenken als andere, das ist natürlich 
nicht verboten und wird in der ESA auch 
gemacht. Zum Beispiel haben sich eini-
ge Kollegen überlegt, wie man mit Hilfe 
von 3D-Druckern eine Mondstation aus 
Mondstaub bauen kann. Das sind spannen-
de Ideen, die auch in unsere tägliche Arbeit 
einfließen. Aber der Auftrag ist, uns auf die 
relativ nahen Dinge zu konzentrieren. 

Dr. Markus Landgraf promovierte 1998 am 

Max-Planck-Institut für Kernphysik in Hei-

delberg. Nach Aufenthalten als Gastwis-

senschaftler am Johnson Space Center der 

NASA in Houston/Texas und einem Internal 

Research Fellowship am European Space 

Operations Center (ESOC) der ESA ist er seit 

2000 Mitarbeiter am ESOC in der Abteilung 

Missionsanalyse. 

Als Architecture Analyst arbeitet er nun am 

European Space Research and Technology 

Centre (ESTEC) an der Planung von zukünf-

tigen Raumfahrtmissionen der ESA.

FERNE WELTEN
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ZUKUNFT MANAGEN

Zukunft managen
Wer früher etwas über die Zukunft erfahren wollte, der besuchte einen Propheten, 

Wahrsager, Hellseher oder gleich das Orakel von Delphi. Legendär ist dessen Aussage an 
König Krösus: „Wenn du den Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören!“ 

–  so kam es auch: er zerstörte damit sein eigenes Reich. Nicht alle Aussagen des Orakels 
waren dermaßen zweideutig und die Tatsache, dass es über Jahrhunderte hinweg von 
Menschen der damaligen Zeit konsultiert wurde, spricht für sich. In den meisten Fällen 

erwiesen sich dessen Ratschläge als nützlich. Wie aber war das möglich? Und was  
können wir daraus möglicherweise für unser eigenes Leben lernen?

von Fabian Weis

ZUKUNFT MANAGEN

D er Erfolg des Orakels von  
Delphi gründete sich vor allem 
auf einem Priesterorden im 

Hintergrund. Dieser sammelte gezielt alle 
verfügbaren Informationen und wusste so-
mit bestens Bescheid, was sich in der da-
maligen Welt abspielte – er war sozusagen 
der antike Vorläufer der NSA. 

Auch heute gilt: Ausgangspunkt 
für jedes „Zukunftswissen“ ist eine gute 
Kenntnis der Gegenwart und Vergangen-
heit sowie eine klare Fragestellung. Die 
Zukunft als Ganzes ist zu komplex, um sie 
vorauszusagen – einzelne Aspekte lassen 
sich hingegen zumindest untersuchen. Im 
Allgemeinen lässt sich auf diese Weise eine 
Aussage über mögliche und wahrscheinli-
che Zukunftsszenarien treffen. In diesem 
Zusammenhang kann es sinnvoll sein, 
zu clustern; mögliche Dimensionen sind  
dabei zum Beispiel die Determiniertheit 
(von Wissen bis hin zur Spekulation), der 
Grad der Veränderung (von Konstanz bis 
Chaos) oder der Zeithorizont (von morgen 
bis in die ferne Zukunft). Eine derartige 
Untergliederung vereinfacht die Kommu-
nikation über Zukunft und hilft Missver-
ständnissen vorzubeugen. Treten mehrere 
Menschen in Dialog, fördert eine Abspra-
che wie „zunächst soll es um mögliche statt 
um wünschenswerte Zukünfte gehen“ die 
Verständigung.

Ein Ansatz, um zu fundierten Zu-
kunftsannahmen zu kommen, ergibt sich 
aus der Untersuchung des jeweiligen Um-
feldes und dessen Veränderung: Es werden 
Beobachtungsfelder definiert, daraus Zu-
kunftsfaktoren identifiziert, diese schließ-
lich nach Eintrittswahrscheinlichkeit und 
zu erwartender Auswirkung sortiert. Die 
Entwicklung der Faktoren lässt sich insbe-
sondere dann für die nähere Zukunft gut 
abschätzen, wenn sie dem Gesetz der gro-
ßen Zahlen  (siehe Infobox) unterliegen. 
Es ist zwar mit Sicherheit unmöglich, vor-

auszusagen, welche Bundesbürger an einem 
bestimmten Wochentag einkaufen gehen 
werden – ihre ungefähre Anzahl und ihre 
durchschnittlichen Ausgaben hingegen las-
sen sich statistisch abschät-
zen. Je nach Faktor sind da-
bei andere Fortschreibungen 
der Daten der Vergangen-
heit sinnvoll: Extrapolation,  
S - Ku r v e n / l o g i s t i s c h e s   
Wachstum, Analogiebildung 
oder auch ein Verlauf in 
Form von Zyklen und Wel-
len sind nur einige Beispiele 
von Modellen, die hierbei 
zum Einsatz kommen.

Delphi-Studien sind ein weiteres Tool, 
das sich in der Zukunftsforschung großer 
Beliebtheit erfreut. Hierbei handelt es sich 
um eine Art iterative Expertenbefragung; 
sie verbinden Faktenwissen und Intuition 
und nutzen dabei das Prinzip der Schwar-
mintelligenz. Ausgewählte Experten wer-
den um Einschätzungen zu vorgegebenen 
Fragestellungen gebeten. Die Ergebnisse 
der ersten Runde werden in anonymisierter 
Form wiederum den Beteiligten vorgelegt, 
die daraufhin die Möglichkeit haben, ihr 
Statement zu überarbeiten. Dieses Verfah-
ren wird wiederholt, bis ein Grundkonsens 
gefunden ist, sich herausstellt, dass keine 
Einigkeit zu erreichen ist, oder nach einer 
bestimmten Anzahl an Iterationen.

Eine andere Methode, die insbeson-
dere der Früherkennung dient, besteht 

darin, nach schwachen Signalen (siehe 
Infobox) Ausschau zu halten – wobei der 
Prozess mittels Webcrawling und compu-
tergetriebener Textanalyse weitestgehend 

automatisiert werden kann. Der Science-
Fiction-Autor William Gibson brachte es 
einst folgendermaßen auf den Punkt: „Die 
Zukunft ist schon da, nur noch nicht so 
weit verbreitet.“

Dennoch gibt es einschneidende Er-
eignisse, die sich nicht voraussagen lassen – 
Diskontinuitäten im Strom der Ereignisse. 
Das einzige, was man über diese Wild Cards 
mit Gewissheit sagen kann: Es gibt sie; das 
Wann und Wie gehört in den Bereich der 
Spekulation. Dennoch kann eine gesunde 
Portion Zweckpessimismus helfen, den da-
mit verbundenen Herausforderungen sinn-
voll zu begegnen. Wer sich beizeiten über-
legt, was schief (oder auch unerwartet gut) 
laufen könnte, ist besser für Überraschun-
gen gerüstet. Er hat Präventiv- und Even-
tualstrategien im Gepäck; er weiß, welche 
Wild Cards er getrost ignorieren, welche 

„Als Gesetze der großen Zahlen  

werden bestimmte mathematische  

Sätze aus der Stochastik bezeichnet. 

In ihrer einfachsten Form besagen diese 

Sätze, dass sich die relative Häufigkeit 

eines Zufallsergebnisses in der Regel 

um die theoretische Wahrscheinlichkeit  

eines Zufallsergebnisses stabilisiert, 

wenn das zu Grunde liegende Zufallsex-

periment immer wieder unter denselben 

Voraussetzungen durchgeführt wird.“ 

(Quelle: Wikipedia)

Gesetz der großen Zahlen

Der Begriff der „schwa-

chen Signalen“ (weak 

signals) wurde von Harry 

Igor Ansoff eingeführt. 

Er wird vor allem in der 

strategischen Früher-

kennung verwendet und 

sagt aus, dass größere 

Veränderungen sich oft-

mals durch, zunächst 

meist unbemerkte, Hin-

weise ankündigen.

Schwache Signale
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glaubst, du schaffst es oder ob Du glaubst, 
Du schaffst es nicht: Du hast in jedem Fall 
Recht“ (Henry Ford). 

Sind erst ein-
mal alle Formen von 
Zukünften auf dem 
Tisch, gilt es daraus 
Schlüsse für das ope-
rative Tagesgeschäft 
der Gegenwart zu ziehen. Eine flexibel an 
zukünftige Entwicklungen anpassbare Pla-
nung sowie konkrete Maßnahmen bilden 
die Brücke zwischen heute und der ange-
strebten Zukunft. Ein nützliches Brücken-
bautool ist dabei die Szenario-technik. 
Hierbei werden unterschiedliche mögliche 
zukünftige Situationen und der Weg dort-
hin erarbeitet. Besonders effektiv erweist 
sich diese Technik für die nahe Zukunft, 
die noch weitestgehend durch Gegen-
wartsstrukturen geprägt ist. Je weiter die 
Szenarien in die Zukunft reichen sollen, 
desto weiter öffnet sich der Szenariotrichter 
der möglichen Entwicklungen. Ausgangs-
punkt sind wieder die oben identifizierten 
Einflussfaktoren sowie deren mögliche 
Entwicklung und Abhängigkeit. Ziel sind 
mehrere widerspruchsfreie Zukunftsbilder, 
die bei entsprechender Entwicklung der 
Faktoren eintreten werden – gewisserma-
ßen der Best-Case, Worst-Case und einige 
dazwischen. Die Stärke von Szenarios liegt 
darin, dass sie auf kausale Prozesse und Ent-

scheidungsmomente aufmerksam machen; 
sie helfen, die richtigen Etappenziele, Mei-
lensteine und Feedbackschleifen zu imple-

mentieren.
Streng genommen 

gilt natürlich: Die Zu-
kunft ist kaum voraus-
sagbar. Sieben Milliar-
den Menschen treffen 

täglich Entscheidungen und treten dabei in 
Wechselwirkung miteinander. Unberechen-
barkeit der exakten Zukunft schließt dabei 
jedoch nicht deren Gestaltbarkeit aus. Si-
cher, es wird selten genau so kommen, wie 
man plant. Deshalb sollten wir Pläne nie als 
etwas Statisches betrachten, vielmehr ent-
wickeln sie sich gemeinsam mit uns in die 
Zukunft hinein. Schon Benjamin Franklin 
wusste dazu zu sagen: “If you fail to plan, 
you are planning to fail!” Wir müssen mit 
Veränderungen rechnen und bereit sein, 
uns darauf einzustellen. Die eigene Zu-
kunft zu managen bedeutet dabei, nicht 
mit nur einer Zukunft zu rechnen, sondern 
dynamische, revidierbare Zukunftsannah-
men an die Stelle von Prognosen zu setzen.

Daher wage auch ich an dieser  
Stelle eine wahrhaft delphische Voraussage: 
Sie werden zu einem Meisterwerk beitra-
gen! (Ob es Ihr eigenes wird, liegt in Ihrer 
Hand).     

er verhindern und für welche er vorsorgen 
kann. Er hat Notfallpläne in der Schublade 
oder weiß zumindest, wie eine Schadensbe-
grenzung aussehen könnte.

Neben der möglichen Zukunft, der 
wahrscheinlichen und den Eventualitäten – 
gibt es einen vierten Aspekt: die gewünsch-
te beziehungsweise erstrebenswerte Zu-
kunft. Welche Zukunft wollen wir schaffen; 
welche Vision fesselt uns, ist anziehend 
und realisierbar? Ein Meister dieser selbst 
gestalteten Zukunft war Steve Jobs, der 
in einem Interview einst sagte: „It‘s really 
hard to design products by focus groups. A 
lot of times, people don‘t know what they 
want until you show it to them.“ Insofern 
erscheint es durchaus sinnvoll, sich zu über-
legen, was wir oder unsere Mitmenschen 
in Zukunft gerne hätten. Neben bekann-
ten Kreativitätstechniken eignet sich eine 
Chancenmatrix, um systematischer nach 
erstrebenswerten Zukünften zu suchen. Da-
bei stellt man die oben eingeführten Beob-
achtungsfelder den Gestaltungsfeldern, also 
jenen Bereichen, auf die man selbst Einfluss 
hat, gegenüber. Man erkundet für die sich 
daraus ergebenden Optionen, ob und wie 
man tätig werden kann und will. Selbster-
füllende Prophezeiungen sind ein weiterer 
Grund, warum es erstrebenswert ist, sich 
über gestaltbare und wünschenswerte Ent-
wicklungen Gedanken zu machen: „Ob Du 

„If you fail to plan, you are 
planning to fail!“

Benjamin Franklin
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ZUKUNFT MANAGEN

TUP.COM

Hey Du! Ja Du!

Wir suchen Dich!

LOGISTICS EXCELLENCE: 
INNOVATION DURCH FORSCHUNG 
BEWIRB DICH NOCH HEUTE

Das Familienunternehmen DR. THOMAS + PARTNER GmbH 

& Co. KG (TUP) baut mit über 30 Jahren Erfahrung auf einer 

soliden Basis für Innovation. Ein Team von über 100 Spezi-

alisten bildet das Rückgrat der Firma, zudem ist der Drang 

nach Optimierung und neuen Herausforderungen der Antrieb 

der Karlsruher Softwareschmiede. TUP ist ein zuverlässiger 

Partner bei konzeptionellen Fragen, kleinen wie großen Pro-

jekten, der Modellierung von Software sowie bei der Auswahl 

der passenden Technik.

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte ist der Name  DR. THOMAS 

+ PARTNER zum Inbegriff intelligenter Intralogistiklösungen 

geworden. Die technologische Spitzenposition verdankt das 

Unternehmen den erstklassigen Beschäftigten. TUP bietet 

anspruchsvolle Jobs in verschiedenen Bereichen. Z.B. JAVA 

Softwareentwicker (w/m) oder App-Entwickler, Android/iOS 

(w/m). Aktuelle Stellenangebote findest du unter:

http://tup.com/karriere-bei-tup

DR. THOMAS + PARTNER GmbH & Co. KG

Materialflussplanung und Automatisierungstechnik

Am Sandfeld 9, D-76149 Karlsruhe

Tel: +49 (0)721 7834 0, Fax: +49 (0)721 7834 119

E-Mail: infoka@tup.com, Web: http://tup.com

Susann Mertens, Personalreferentin

Schicke deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen an: career@tup.com

Besucht die Vorlesung “IT-Grundlagen der Logistik” (LVNr. 2118083) von Prof. Dr.-Ing. Frank Thomas am KIT. 

Im Sommersemester 2015 - Start am 15. April 2015 - immer mittwochs 14.00 bis 15.30 Uhr (IFL Geb. 50.38, Selmayr-HS Raum 0.22). 

Wir freuen uns auf Euch!
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K ATEGORIE TITEL

Dieser Kosmos ist nicht genug:  

Wo geht‘s hier zum  
Paralleluniversum?

von Dr. Andreas Müller

Sie fühlen sich müde, abgeschlagen und glauben, dass  
Sie in Ihrem Leben immer die falschen Entscheidungen  

getroffen haben? Dann gehen Sie doch in ein Parallel- 
universum und fangen nochmal von vorne an! Dies ist  

Ihr Navi in den Nachbarkosmos. Bitte zusteigen.

MULTIDIMENSIONAL

handen – im Wesentlichen Wasserstoff und 
Helium. Dies war das Rohmaterial aus dem 
einige hundert Millionen Jahre nach dem 
Urknall die ersten Sterne und Galaxien 
entstehen konnten. In einer ganz anderen 
Epoche, nämlich vor 4,5 Milliarden Jahren, 
entstand schließlich unser Sonnensystem.

Alles, was seit dem Urknall geschah, 
lässt sich mit dem gängigen kosmologischen 
Standardmodell beschreiben. Diese Theorie 
kommt gut mit einem einzigen Universum 
aus. Tatsächlich kursieren jedoch auch ge-
wagte wissenschaftliche Thesen, gemäß 

derer es nicht nur einen Kosmos, sondern 
ein oder gar mehrere Paralleluniversen gibt. 
Existieren solche Parallelwelten wirklich da 
draußen in den unergründlichen Tiefen des 
Weltalls? Oder lauern sie sogar direkt um 
die Ecke? Hier sollen einige Ansätze vorge-
stellt werden.

Sturz ins Schwarze Loch

Die merkwürdigsten Gebilde, die der Kos-
mos hervorgebracht hat, sind Schwarze 
Löcher. Sie entstehen am Ende der Ent-
wicklung massereicher Sterne. Der Kern 
eines Sterns stürzt im Gravitationskollaps 
zu einer kompakten Masse zusammen, die 
so dicht ist, dass ihr nicht einmal das Licht 
entkommen kann. Daher sind Schwar-
ze Löcher schwarz und die Astronomen 
können nicht in ihr Inneres schauen. Am 
besten beschreiben kann man diese Raum-
zeitfallen mit Einsteins Allgemeiner Relati-
vitätstheorie. Sie sagt voraus, dass die Mas-
se auf einen Punkt kollabiert ist und dabei 
ihre materiellen Eigenschaften verloren hat. 
Dies ist die Krümmungssingularität. Inter-
essanterweise ist es im Rahmen der Relati-
vitätstheorie denkbar, dass der Sturz in ein 
Schwarzes Loch nicht in einer Sackgasse 
enden muss. 

Natürlich gibt es heftige Gezeiten-
kräfte, die alles zerreißen sollten, was dem 
Schwarzen Loch zu nahe kommt. Tatsäch-
lich ist es aber unklar, was mit einfallender 
Materie wirklich im Inneren geschieht. 
Schwarze Löcher sind Raumzeiten und 
Lösungen von Einsteins Feldgleichung. 
Auch ein zeitlich umgekehrtes Schwarzes 

Die merkwürdigsten 
Gebilde, die der Kosmos 

hervorgebracht hat, sind 
Schwarze Löcher.

V or hundert Jahren dachten die 
Leute, das Universum in seiner 
damaligen Form sei schon immer 

da und werde ewig so bleiben. Wenn man 
den Nachthimmel mit seinen unbewegli-
chen Fixsternen anschaut, findet man sich 
auch sehr darin bestätigt, dass der Kosmos 
statisch zu sein scheint. In den 1920er-Jah-
ren gab es dann eine große Überraschung: 
Weit entfernte Galaxien fliegen von uns 
weg – ohne Ausnahme. Man spricht von 
der Galaxienfluchtbewegung. Diese Ent-
deckung machte schlagartig die Idee eines 
ruhigen, statischen und ewigen Kosmos 
zunichte, und die Expansion des Univer-
sums war in aller Munde. Erst viel später, 
im Jahr 1998, wurde mit der Beobachtung 
weit entfernter Sternexplosionen der Kos-
mos so genau vermessen, dass klar wurde, 
dass die Ausdehnung sogar beschleunigt 
geschieht: Das Universum wird immer 
schneller immer größer – wie ein Luft-
ballon, den man immer heftiger aufbläst. 
Wenn man die Expansion zeitlich zurück 
in die Vergangenheit extrapoliert, kommt 
man auf einen Anfang des Universums 
vor 13,8 Milliarden Jahren in einem hei-
ßen und dichten Urzustand, dem Urknall. 
Schon wenige Minuten nach dem Urknall 
waren die ersten chemischen Elemente vor-

Himmelskarte der Temperaturverteilung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Ihre Existenz be-
weist den ursprünglichen heißen und dichten Kosmos und verrät uns das Alter des Universums.
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Loch ist wieder eine Lösung. Während in 
ein Schwarzes Loch alles hineinstürzt und 
verschwindet, kommt aus seiner zeitumge-
kehrten Entsprechung alles heraus. Somit 
hat sich der Begriff „Weißes Loch“ etab-
liert. In der Relativitätstheorie kann man 
Raumzeiten „aneinanderkleben“, sodass 
sich an diejenige des Schwarzen Loches eine 
weitere anschließen könnte. Eine derartige 
Konfiguration aus einem Schwarzen Loch 
als Eingang und einem Weißen Loch als 
Ausgang heißt Wurmloch. 

Es ist anzunehmen, dass aufgrund der 
heftigen Gezeitenkräfte und der energierei-
chen Strahlung ein Wurmloch nicht unbe-
schadet passiert werden kann. Völlig unklar 
ist jedoch, wo der Ausgang eines Wurm-
lochs wirklich endet. Er könnte tatsäch-
lich in ein anderes Universum führen und 
wäre damit der Eingang in ein mögliches  
Paralleluniversum – völlig verträglich mit 
der Relativitätstheorie. Allerdings sind die 
beschriebenen mathematischen Lösungen 
in der Praxis sehr spekulative Objekte. Es 
gibt derzeit keinerlei astronomische Be-
obachtung, die die Existenz von Wurmlö-
chern oder Weißen Löchern belegt. Wenn 
Sie also dieser Idee folgend in das Paral-

leluniversum reisen  möchten, müssten Sie 
Kurs auf das nächste Schwarze Loch neh-
men – viel Glück !

Eine Vielzahl von 
Quantenuniversen

Neben der Relativitätstheorie hat das 20. 
Jahrhundert eine weitere erfolgreiche Theo-
rie hervorgebracht: die Quantenphysik. Ein 
wesentliches Naturgesetz der Quantenthe-
orie ist die Heisenbergsche Unschärferelati-
on. Sie besagt, dass es möglich ist, Energie 
aus dem Nichts zu „leihen“, allerdings nur 
für kurze Zeit. Je mehr Energie gewünscht 
wird, umso kürzer ist die Leihzeit. Die Un-
schärferelation erklärt auch die Struktur 
der Leere, Quantenvakuum genannt. Es 
ist nicht absolut leer, sondern angefüllt mit 
Teilchen-Antiteilchen-Paaren. Die Ener-
gie für die Teilchenpaare kommt aus dem  
Vakuum, und nach kurzer Zeit verschwin-
den die Paare auch wieder. 

In der Quantenkosmologie machen 
Theoretiker einen kühnen Schritt und über-
tragen dieses Konzept für Teilchen auf Uni-
versen, d. h. aus dem Nichts könnten win-
zige Mini-Universen entstehen, die auch 
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wieder verschwinden. Das überall existie-
rende Vakuum wäre demnach angefüllt mit 
ständig kommenden und gehenden submi-
kroskopischen Universen. In einem solchen 
Mini-Universum hätte ein Mensch keinen 
Platz, weil es einfach zu klein wäre. 

Es gibt aber einen Vorgang, der aus 
einem submikroskopischen Universum ein 
makroskopisches machen könnte. Das ist 
die Inflation. Dabei handelt es sich um ein 
hypothetisches Feld, das auch im kosmolo-
gischen Standardmodell eine wichtige Rolle 
spielt. Das Inflationsfeld füllte auch unser 
Universum in seiner frühsten Phase kom-
plett aus und soll es in Sekundenbruch-
teilen nach dem Urknall sehr schnell sehr 
groß gemacht haben. Danach zerfiel das In-
flationsfeld in die uns bekannten Elemen-
tarbausteine der Teilchenphysik.Wenn eine 
Inflation in einem Mini-Universum auf-
tritt, „bläst“ sie es zu einem großen, „rich-
tigen“ Universum auf. Es ist denkbar, dass 
dies mit vielen Mini-Universen geschieht, 
noch bevor sie im Vakuum verschwinden. 
Das Resultat wäre ein waberndes Multiver-
sum, eine Koexistenz vieler Paralleluniver-
sen nebeneinander. 

Es scheint kaum möglich, dass  
zwischen den Universen eine Kommunika-
tion stattfinden könnte, weil jedes Univer-
sum in sich geschlossen wäre. Dieses Multi-
versum ist genauso spekulativ wie der neue 
Kosmos am Wurmloch-Ausgang, und es 
gibt dafür keine Belege aus Beobachtungen. 
Aber anders als der Wurmloch-Ansatz wur-
de das Multiversum durch Konzepte der 
Physik inspiriert, die sich bewährt haben 
und an denen nicht gezweifelt wird. Ob  
allerdings eine Übertragung von Konzepten 
für Teilchen auf ganze Universen zulässig 
ist, scheint sehr gewagt. 

Urknall aus Branenkollision

Paradoxerweise erklärt die Urknalltheorie 
(Standardmodell der Kosmologie) nicht, Leuchtende Gasscheibe um ein Schwarzes Loch (Mitte).

MULTIDIMENSIONAL

2001 für Aufmerksamkeit gesorgt. Es sieht 
zwei Branen vor, von denen eine unser 
Universum repräsentiert und die zweite ein 
Paralleluniversum. Die beiden Branen sind 
voneinander über eine räumliche Extradi-
mension getrennt und können gegeneinan-
der schwingen. Dieses Schwingen wird von 
einem neuen, hypothetischen Feld namens 
Radion vermittelt. Das Feld bewirkt, dass 
die beiden Branen sich voneinander ent-
fernen, schließlich die Bewegung stoppen, 
umkehren und  aufeinander zulaufen. Ir-
gendwann stoßen die Branen – Universum 
und Paralleluniversum – zusammen und 
dann passiert in beiden Universen ein Ur-
knall. Das Ekpyrotische Modell erklärt da-
mit, warum es einen Urknall gegeben hat. 
In seiner Erweiterung zum Zyklischen Mo-
dell könnte sich der Urknall immer wieder 
zyklisch wiederholen. 

weshalb es den Urknall gab! Im Folgenden 
schauen wir uns ein Modell an, das erklärt, 
weshalb es „knallte“. Dazu müssen wir je-
doch über klassische, physikalische Theo-
rien mit vier Dimensionen (Länge, Breite, 
Höhe und Zeit) hinausgehen. Schon vor 
rund hundert Jahren zogen Physiker in 
Betracht, dass es zusätzliche Raumdimen-
sionen geben könnte. Die Entwicklung der 
Stringtheorien, die in den 1960er-Jahren 
aufkamen, führte auf eine alles umfassende 
Theorie namens M-Theorie, die insgesamt 
elf Dimensionen besitzt: eine Zeit- und 
zehn Raumdimensionen! Fragt sich, wo 
sich all diese zusätzlichen Dimensionen 
im Alltag verstecken? Warum sehen wir sie 
nicht? Stringtheoretiker behaupten, dass sie 
nur bei kleinsten Raumabständen relevant 
werden. Die Extradimensionen seien kom-
paktifiziert. 

In der M-Theorie werden weiterhin 
Gebilde definiert, die Brane heißen– abge-
leitet vom Wort Membran. Sie sind räum-
lich nur dreidimensional und „leben“ in der 
räumlich höherdimensionalen Welt, dem 
Bulk. In der Stringtheorie werden Model-
le betrachtet, in denen zwei oder mehrere 
Branen auftreten. Ein spezieller Ansatz na-
mens Ekpyrotisches Modell hatte im Jahr 

DR. ANDREAS MÜLLER

ist Astrophysiker und Wissenschaftsmanager 
 im Exzellenzcluster Universe der Technischen  

Universität München. Der Buchautor beschäftigt  
sich mit Schwarzen Löchern, Relativitätstheorie,  

Kosmologie sowie Zeitreisen und veranstaltet  
dazu auch Lehrerfortbildungen.

Natürlich ist auch dieses Modell spe-
kulativ und konnte bisher nicht mit Beob-
achtungen untermauert werden. Es könnte 
jedoch mit Gravitationswellen aus frühes-
ten Phasen des Kosmos getestet werden. 
Interessanterweise wäre ein Branen-Paral-
leluniversum gar nicht so weit von uns weg, 
denn es wäre ja nur über eine Extraraumdi-
mension von uns getrennt. Es könnte nur 
einen Millimeter weit von uns weg sein, 
aber  dennoch unerreichbar, weil in einer 
anderen Dimension. 

Wohin geht die Reise? 

Die Geschichte der Kosmologie führt uns 
vor Augen, dass unser Weltbild allein in den 
letzten hundert Jahren gewaltige Revolutio-
nen erlebte: Die Sterne des Nachthimmels 
sind nur Teil einer Galaxie, unserer Milch-
straße, die als Weltinsel in einem Meer aus 
Myriaden anderen Galaxien treibt. Alle  
Galaxien sind Teil eines unvorstellbar gro-
ßen Universums, das nicht statisch und ewig 
ist, sondern das expandiert und im Urknall 
einen Anfang hatte. Welche wissenschaftli-
che Revolution kommt als Nächstes? 

So verrückt die Ideen über Paralleluni-
versen erscheinen mögen, sie sind physika-
lisch motiviert und mathematisch fundiert. 
Wir dürfen auf die weiteren Beobachtun-
gen der Tiefen des Alls gespannt sein, die 
uns vielleicht irgendwann eine überra-
schend neue Einsicht in die Natur unserer 
Welt bescheren werden.

Zyklische  
Kollision zweier 

Branen und 
Urknall.
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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.

Im November 1987 begann die Geschichte des Karlsruher 
Transfers mit der ersten, vom Verein Karlsruher Wirtschafts-

wissenschaftler (VKW) herausgegebenen, Ausgabe.  
Seitdem folgten mit wechselnder redaktioneller Besetzung, 
wechselnder thematischer und journalistischer Ausrichtung 
und einem sich stetig weiter entwickelnden Layout 49 weitere  
Ausgaben.
Für das Interesse und die positiven Rückmeldungen seit 
nunmehr 50 Ausgaben bedanken wir uns herzlich bei 
all unseren Lesern. Für die Unterstützung im Laufe der  
Jahre danken wir allen direkt Beteiligten sowie unseren 
Anzeigenkunden. 

Herzlichen Dank für das 
Leseinteresse und die Unterstützung   

seit  28 Jahren und 50 Ausgaben
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Marschieren für‘s  
Selbstwertgefühl

A uf viele Menschen in meiner Um-
gebung passt das Motto dieser 
Ausgabe des Karlsruher Transfers 

eigentlich ganz gut. Sie fliegen um den Glo-
bus, suchen das spannendste Forschungs-
thema, den bestbezahlten Beraterjob, das 
coolste Entwicklungsprojekt. Immer auf 
der Jagdt nach dem nächsten Pass-Stempel 
unterziehen sie alles in ihrem Leben zwi-
schen Zeitdruck und Luxusuhr einer App-
gestützten Optimierung und machen vor 
wenig Halt in ihrem Streben nach Glück: 
„Die Welt ist nicht genug.“

Währenddessen gibt es offenbar viele, 
denen ihre sehr überschaubare Welt schon 
völlig genügt. In Dresden und anderen 
Städten flanieren sie zu Tausenden in Reih 
und Glied durch die Altstadt und geben ei-
nen Weihnachtsklassiker nach dem anderen 
zum Besten. Ein Blick auf ihre Schilder ver-
rät, dass sich die „patriotischen Europäer“ 
gegen den unmittelbar bevorstehenden Un-
tergang christlich-deutscher Leitwerte und 
die Errichtung eines islamischen Staates auf 
sächsischem Boden zur Wehr setzen wollen. 
Kenner des Freistaates lässt das mit einem 
verblüfften „Na Nü“ zurück, muss man 

doch schon ein sehr geduldiger Beobach-
ter sein, um in Sachsen einen echten Mus-
lim zu entdecken. Wenn es aber keinerlei 
Kontakt zum Islam gibt, was motiviert den 
gemeinen Rechtsaußenspaziergänger dann 
dazu, Montag für Montag durch die klir-
rende Kälte zu marschieren? 

Wer die Motive der wackeren Dresd-
ner Ausflügler verstehen will, dem hilft die 
Exegese der Reden einiger ihrer prominen-
testen Führer auf die Sprünge. Ein solcher 
ist Udo Ulfkotte, ehemaliger FAZ-Kor-
respondent, einst zum Islam konvertiert 
und heute wiedergeborener Christ: Zu viel 
Rücksicht werde seit einiger Zeit auf die 
Belange von Muslimen genommen, ob im 
Schwimmbad (spezielle Badetage für musli-
mische Besucherinnen), in der Schulküche 
(viel zu wenig Schweineschnitzel) oder auf 
dem Friedhof (die Muslime kriegen jetzt 
schon ihre eigenen Friedhöfe!). Bei so viel 
Gleichberechtigung platzt Herrn Ulfkot-
te endgültig der Kragen. Er schimpft „auf 
meine kulturellen Besonderheiten wird 
keine Rücksicht genommen!“ und sieht die 
deutsche „Volksseele“ in Gefahr. Nun hat er 
endlich einige Tausend Gleichgesinnte ge-

funden und ist damit in seiner Suche nach 
Sinn und Identität ein bisschen weniger 
einsam. 

Denn gemeinsam singen und spazieren 
gehen macht Spaß und verbindet! Arbeiten 
des Psychologen Michael Hogg zeigen, wie 
steigende Unsicherheit friedliche Indivi-
dualisten dazu treibt, sich einem Kollektiv 
anzuschließen und dadurch ihr Selbstwert-
gefühl in ungeahnte Höhen zu treiben. Je 
größer die Unsicherheit, desto eher würde 
sich der Einzelne einer Gruppe anschließen 
und desto größer sei seine Neigung, extre-
mistischen Tendenzen anheimzufallen. 

Seine Erkenntnisse machen klar,  
warum die Demonstranten lieber für den 
Erhalt der eigenen, verstehbaren Welt mar-
schieren, als nach globalen Lösungen ihrer 
komplexer werdenden Umgebung zu su-
chen. Kürzer und schöner hat es der Lands-
mann der Marschierer, Erich Kästner, al-
lerdings schon einige Jahrzehnte früher auf 
den Punkt gebracht:

„Allein ging jedem Alles schief. Da 
packte sie die Wut. Sie bildeten ein Kollek-
tiv und glaubten, nun sei‘s gut.“ 

von Thorsten Wahle

Ortstermin

0 800/46 22 22 6 

www.bbbank.de
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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!
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