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1. Vorwort

The important thing in science is not so much to obtain new facts as to 
discover new ways of thinking about them.

William Lawrence Bragg

Vorworte sind ein Problem. Sie sind nicht wirklich Teil des Buches 
und werden darum oft auch nicht gelesen. Und das ist schade. 
Denn einige der besten Texte, auf die ich in meinem Leseleben 
traf, waren in Vorworten versteckt. Dies liegt vielleicht daran, dass 
die meisten Bücher einer Konvention folgen, die einen gewissen 
Schreibstil und eine konkrete Vorgehensweise fordern. Eine Art 
Unterwerfung unter die Ernsthaftigkeit des gedruckten Wortes. 
Das Vorwort bietet hier eine kleine Flucht. Der Autor ist diesem 
Zwang im Vorfeld der literarischen Ordnung, die sich in Form des 
Inhaltsverzeichnisses manifestiert, noch nicht völlig unterwor-
fen. Im Vorwort herrscht eine gewisse Freiheit. Und diese Freiheit 
will ich nutzen mit dem Ziel, dass dieses Buch zu einem einzigen 
Vorwort wird. Einem Beginn für ein Buch, das die Leser schluss-
endlich selbst zu Ende denken. Denn nicht das ist wertvoll, was 
in einem Buch geschrieben steht, sondern das, was die Menschen 
daraus mitnehmen. In diesem Sinne – willkommen am Anfang 
unserer Reise.

In meinem letzten Buch habe ich beschrieben, wie meine Rei-
se ins alternative Denken an der Grenze zwischen Großstadt und 
Dschungel begann. Die Wunder der Natur und deren Fähigkeit, 
den Härten der Umwelt mit immer neuen Lösungen beizukom-
men, haben mich fasziniert und sind zum Schwerpunkt meiner 
Forschungstätigkeit geworden. Nun, einige Jahre und viele Ge-
dankengänge später, habe ich meine Überlegungen zu einigen 
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Aspekten niedergeschrieben, die das Geschick der Menschheit 
und deren Verhältnis zur Natur bestimmen. Und das war nicht 
einfach. Auf meinen Reisen und auch beim Studium von Publi-
kationen, Berichten und Datensammlungen sind mir viele Dinge 
bewusst geworden, die mich traurig gemacht haben. Die Art und 
Weise, wie wir unseren gegenwärtigen Lebensstandard aufrecht-
erhalten, ist falsch. Wir verdrängen und verschmutzen die beleb-
te Natur und haben verschiedenste eng miteinander verwobene 
und voneinander abhängige lebensnotwendige, globale Abläufe 
gestört. Im Rahmen der Notwendigkeiten und Sachzwänge, die 
dem Zusammenleben der Milliarden Menschen auf dieser klei-
nen Erde entspringen, kann oft keine Rücksicht auf das Schicksal 
der Schwächeren genommen werden. Und schon gar auf die für 
uns so notwendige Natur. Es läge hier auf der Hand, Schuldzu-
weisungen zu verteilen und auf das kollektive Versagen auf allen 
institutionellen, kulturellen und wirtschaftlichen Ebenen hinzu-
weisen.

Aber wäre das gerecht? Auch wenn sich viele die menschliche 
Gesellschaft als gierigen Moloch vorstellen, sind die Intentionen 
der einzelnen Akteure oft anständig und gut. Vielmehr ist die 
Menschheit ein aus dem Gleichgewicht geratener Riese, der in im-
mer größeren und ungelenken Schritten vorwärts stolpert. Dies, 
um entweder schwer zu fallen und in einer ultimativen Katastro-
phe auszusterben, oder doch die „sanfte Landung“ zu erreichen, 
die wir uns für unsere Nachkommen wünschen. Diese so erstre-
benswerte sanfte Landung kann nur erreicht werden, wenn wir 
alle die Kraft haben, gute, langfristige Lösungen für möglichst 
Viele zu erreichen. Und dies ist, wie ich in diesem Buch zeigen 
werde, gar nicht so einfach. Ein erster Schritt, um bessere Lösun-
gen zu erreichen, wird sein, die Menschheit von einem der größten  
Missverständnisse aller Zeiten abzubringen:  Wir sind nicht die 
Herrscher der Natur, sondern ein Teil von ihr. Ein Teil, der sich 
nahezu unlösbaren Problemen gegenübersieht, der aber noch 
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eine gute Chance hat, die Dinge zum Positiven zu verändern. Man 
muss es nur wollen und versuchen, anders zu denken.

Aus dieser Sicht ist Ordnung eine zeitliche Abfolge von Gleich-
gewichten, die sich langsam verschieben. Von den Sonnen des 
Universums über die Entstehung des Lebens bis hin zu unserer 
Gesellschaft und ihrem Verhältnis mit der Umwelt. Die Ordnung, 
die uns umgibt, ist ebenso komplex wie die Wunder der DNA. 
Und vielleicht noch viel komplexer, denn wir erkennen erst jetzt 
langsam, in welchem Zusammenhang sich Materie, Raum, Zeit 
und Energie zueinander befinden. Die Entstehung von Gleich-
gewichten, die Beeinflussung der Ordnungen untereinander und 
die daraus folgende Selbstregelung von Systemen folgt Gesetzen, 
die sich im Moment noch unserem Verständnis entziehen. Viel-
leicht existiert das wichtigste Naturgesetz außerhalb unserer Vor-
stellungskraft. Nur ganz knapp, aber doch in seiner Gesamtheit 
unerreichbar. Vor allem auch, weil jedes System nach den Geset-
zen der Urordnung unvollkommen sein muss und unser Denken 
in diesem Zusammenhang keine Ausnahme darstellen kann. 
Selbst der weiseste Mensch kann aus dieser Perspektive nur „nicht 
dumm“ sein. Das bedeutet aus der Sicht der Ordnung der Dinge 
aber noch lange nicht, dass er wirklich „intelligent“ ist. In gewisser 
Weise mag dies vielleicht auch gut sein. Denn eines Tages wird der 
Mensch, ausgesetzt auf diesem endlosen Ozean von vermeintlich 
wissenswerten Dingen, erkennen müssen, dass es nicht wichtig 
ist, alles zu wissen, sondern so viel wie möglich zu verstehen. Es ist 
unser Leben, um das es geht. Um das Wesentliche. Und von den 
Dingen nur zu wissen, oder an sie zu glauben, ist hier zu wenig.

Aufbauend auf diesen Gedanken soll das hier vorliegende 
Werk kein Fachbuch sein. Es wurde bewusst einfach gehalten, 
um als Basis für eigene Überlegungen der Leserinnen und Leser 
zu dienen. Es soll eine Anregung sein, einige Zusammenhänge 
zu erkennen, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Die-
ses Buch soll einen Ausblick auf eine mögliche Entwicklung der 
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Zukunft geben. Gezwungenermaßen durch die verzerrte Optik 
unserer Zeit; denn es ist ja nahezu unmöglich, den gegenwärti-
gen Denkmodellen zu entfliehen und dennoch verständlich zu 
bleiben. Aber es wird meiner Meinung nach eine Zukunft sein, 
die sich anders entwickeln wird, als viele denken, und die Anlass 
zur Hoffnung gibt. Es wird natürlich nicht alles eitel Wonne sein, 
und die von so vielen herbeibeschworenen Katastrophen können 
natürlich, schon rein statistisch gesehen, nicht ausbleiben; aber es 
gibt gewichtige Gründe, auch das Positive zu sehen. Die Mensch-
heit hat einen weiten Weg zurückgelegt und schon oft gezeigt, 
dass sie zu signifikanten Veränderungen im Stande ist. Denn 
nichts ist so stark wie Ideen, deren Zeit gekommen ist. Es ist nicht 
undenkbar, dass die globale Zivilisation plötzlich zusammenbre-
chen muss; aber eine Alternative, also eine sanfte Landung der 
Menschheit in der Zukunft –  mit einem weltweit hohen Lebens-
standard, einem leicht rückläufigen Bevölkerungswachstum und 
einer sich erholenden Umwelt –  ist durchaus möglich. Dazu be-
darf es aber einer grundlegend anderen Philosophie, die in der 
Folge auch andere Menschen hervorbringen wird. Diese würden 
uns heutigen Menschen ähnlich fremd vorkommen, wie wir den 
Menschen des Mittelalters erscheinen müssten. Und es steht zu 
befürchten, dass der Mensch der Zukunft unserer heutigen Zeit 
kein gutes Zeugnis ausstellen wird. Diese Wahrheit ist zugegebe-
nermaßen unangenehm; vielleicht einer der Gründe, warum alle 
wollen, dass die Welt sich ändert, aber die Mehrheit der Men-
schen konkreten Veränderungen dennoch negativ gegenüber-
steht. Wir müssen uns bewusst werden, dass es an uns liegt, wie 
wir mit unserem Umfeld umgehen und wie einst über unsere Zeit 
geurteilt werden wird.

Ich habe lange darüber nachgedacht, wie einige Gedanken 
 einfacher zu vermitteln wären, ohne im Detail zu trocken zu wer-
den. Auch sollen sich einige Gedankengänge aus den Zusam-
menhängen erschließen. Aus diesem Grund soll dieses Buch den 
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Leser auf eine Art Reise in die Zukunft mitnehmen. Mit der ers-
ten Renaissance endete vor 500 Jahren das Mittelalter. In der Zu-
kunft wird es eine zweite Renaissance geben, die ich für mich als 
„Reveillance“, das Erwachen, bezeichne. Diese zweite Renaissance 
wird meiner Meinung nach ähnliche Veränderungen bringen wie 
die erste und weitere Meilensteine des Denkens und der Wissen-
schaft ermöglichen. Leider im Positiven wie im Negativen. Neue 
Gedankenwelten werden niemals ohne Schmerzen und Konflikte 
geboren.

Auf Basis einer vereinfachten Illustration der Entwicklung 
 unseres Denkens ist es möglich, einige Annahmen über die Zu-
kunft und über absehbare Entwicklungen zu tätigen. Eine Pers-
pektive, die zwar weniger düster ist als die gegenwärtigen Stan-
dardszenarios, die aber im Rückblick einige Entwicklungen 
unserer Zeit offenbart. Am Ende ist aber eines sicher –  die Zu-
kunft der Menschheit wird in den kommenden Jahrzehnten viel 
dynamischer und spannender verlaufen, als wir heute annehmen. 
Und das ist gut so, denn Veränderung tut not.

Ille C. Gebeshuber
Wien im September 2020





13

2. Die Zukunft –  Verstehen

Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.
Albert Schweitzer

Die Zukunft ist uns allen wohlbekannt. Denn zu leben bedeutet, 
sich auf einer ständigen Reise in die Zukunft zu befinden. Mit je-
der Sekunde, die vergeht. Die Erinnerung an die Erfahrungen, die 
wir in der Vergangenheit machten, formen aus uns jene Menschen, 
die wir heute sind und die den immer neuen Herausforderungen 
des Lebens im Jetzt begegnen müssen. Dabei schaffen die verges-
sene Vergangenheit, die verkannte Gegenwart und die verborge-
ne Zukunft Probleme, die uns im Alltag ständig begegnen. Und 
so kompliziert diese Probleme oft für den einzelnen Menschen 
sind, umso schwerwiegender sind sie für die ganze Menschheit. 
Scharen von Experten versuchen den Weg unserer Zivilisation in 
der Zeit zu ordnen und die daraus gewonnenen Informationen zu 
einer kontinuierlichen und schlüssigen Geschichte zu verarbeiten. 
Am Ende entsteht daraus unsere Realität, die eine Verbindung 
von vielen individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Wahr-
heiten ist. Wir nehmen diese Realität so gut es geht an, um in ihr 
unsere Lebenszeit zu verbringen.

Dabei bedeutet leben, dass wir entsprechend unseren Absich-
ten, Bedürfnissen oder Verpflichtungen agieren. Wir müssen pla-
nen. Dazu ist es notwendig, dass wir uns ein Bild von der Zukunft 
machen, und unsere Umgebung hilft uns dabei. Ob es Fahrpläne 
sind oder Sprechstunden, Termine oder Feiertage: Die Kenntnis 
der Zukunft gibt uns Sicherheit. Schwierig wird es, wenn wir wei-
ter in die Zukunft sehen wollen. Bei mehr als zehn Jahren werden 
Vorhersagen schwer und ab 25 Jahren, also einer Generation, ist 



14

der Blick in die Zukunft fast schon ein Rätselraten. Dies vor allem 
auch, weil die Entwicklung der Menschheit nicht konstant voran-
schreitet. Zeiten mit rasanten Entwicklungen wechseln sich mit 
geruhsameren Perioden ab, kleine, anfangs oft als insignifikant 
wahrgenommene Dinge werden zu bestimmenden Größen unse-
res Alltags. Viele hielten die ersten Automobile für einen Irrweg, 
die ersten Computer für überflüssig und die ersten Mobiltelefone 
für Spielzeuge reicher Manager. Aber diese Erfindungen veränder-
ten ihre Zeit und unsere Leben bis heute. Das macht verlässliche 
Vorhersagen sehr schwer. Fest steht nur, dass jede Periode einmal 
endet und Veränderungen oft schnell und unerwartet kommen. 
Und wie es gegenwärtig aussieht, stehen uns solche Zeiten un-
mittelbar bevor. Alles wird anders werden. Vor allem, weil wir alle 
lernen müssen, anders zu denken.

Wie aus den Ereignissen der letzten Jahrhunderte hervor-
geht, sind weder der Glaube noch das Wissen dazu angetan, 
die großen Probleme der Menschheit zu lösen. Beide verlan-
gen im Rahmen der notwendigen Autorität absolute Unter-
werfung der Menschen. Ein Hinterfragen der „Wahrheiten“ 
ist oft nicht erwünscht. Natürlich hat das System Wissen dem 
System Glauben, das Gott in den Mittelpunkt stellt, einiges vo-
raus. Die Einführung des auf der Natur aufbauenden wissen-
schaftlichen Systems erlaubte nicht nur die Schaffung einer 
gesicherten Wissensbasis, sondern auch die Vernetzung des 
Wissens. Die gesellschaftliche Entwicklung, die auf diesem 
Wissen aufbaute, führte zum Umdenken der Renaissance. Das 
Interesse der Menschen an ihrem Umfeld wuchs, und wer um 
die Dinge weiß, den kümmern sie. Das Wissen hat, durch den 
mit ihm zusammenhängenden Humanismus, die Welt ebenso 
zum Besseren verändert, wie es dazu führte, dass im Namen 
von Ideologien schreckliche Dinge passierten. Die Wunder 
der Technik, die so vielen Menschen Gutes bringen, führten 
zu einem ständigen Hunger nach mehr. Inzwischen bedroht 
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der ungebremste industrielle Raubbau die für unser Überle-
ben essentielle Natur.

Jede Lösung führt zu einem neuen Problem. Dies vor allem, weil 
es für die Menschheit durch Sachzwänge erforderlich ist, die er-
probten Methoden immer und immer wieder zu verwenden, auch 
wenn sich diese inzwischen als nachteilig herausgestellt haben. Zu 
wenig Wissen hat die gleichen Auswirkungen wie zu viel Wissen. 
In beiden Fällen ist der Mensch gezwungen zu glauben, da er die 
Informationen entweder nicht besitzt oder nicht mehr verarbeiten 
kann. Er muss in der Folge Autoritäten vertrauen, die blinden Ge-
horsam fordern. Die moderne Gesellschaft geht noch weiter und 
überschüttet den Menschen mit Überinformation, die zu einer 
generellen Orientierungslosigkeit führt. Daraus resultiert die 
Sehnsucht nach einer Vereinfachung der Welt –  eine Sehnsucht, 
die den Erfolg von falschen Informationen begünstigt. Erkann-
te Fehlinformation führt zu einem Vertrauensverlust gegenüber 
dem System, während erfolgreich Fehlinformierte zu fanatischen 
Gläubigen werden können. In beiden Fällen wird das Gegenteil 
von dem, was die Humanisten am Beginn ihrer idealistischen Rei-
se anstrebten, erreicht. Diese Perspektive macht nachdenklich. Es 
kann sein, dass die Folgen derartiger Entwicklungen dazu führen 
werden, dass unsere Zeit, die eigentlich den Höhepunkt der Zeit 
des Wissens darstellen sollte, in Zukunft als das zweite Mittelalter, 
das Mittelalter des Wissens, bezeichnet werden wird.

Eine Flut von Wissen ist somit genauso schlecht wie fanati-
scher, blinder Glaube, der nichts hinterfragt. Wie kann man dem 
begegnen? Die Lösung ist bekannt. Menschen, die verstehen, sind 
viel schwerer zu verführen. Und um Verständnis zu erzeugen, 
genügt es, einen anderen Zugang zum Wissen zu wählen. So ist 
weniger Information, gut verarbeitet, oft ebenso erfolgreich wie 
eine Flut von Information, die mit großem Aufwand gesichtet 
werden muss. Es wird wohl notwendig werden, in der generellen 
 Ausbildung das additive Wissen der Wissenschaft – also Wissen, 
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das einfach auf einen Haufen geworfen wird – durch mutatives, 
also angepasstes Wissen zu ersetzen, das auf ein klares, aber an-
wendbares Minimum reduziert wird. So seltsam es klingt, aber 
der antike Ansatz der Scholastik, der in der Hochphase des Glau-
bens den Mangel an Wissen durch systematische Überlegungen 
ausgleichen sollte, kann den modernen Menschen auch heute 
noch helfen, die immer komplexer werdende Welt zu verstehen. 
Dazu ist es im Prinzip nur notwendig, ein gesichertes Maß an 
Grundwissen zu besitzen und die Regeln zu kennen, mit denen 
die verfügbaren Informationen zu neuem Wissen zusammen-
gefügt werden können. Mit der Erfahrung einiger Lebensjahre 
können wichtige Zusammenhänge so selbst erkannt und verstan-
den werden. Der riesige Haufen an Wissen, der parallel dazu in 
unserem System verfügbar ist, kann zur Überprüfung der eigenen 
Schlüsse herangezogen werden.

In diesem Zusammenhang erinnere ich mich daran, wie mich 
als kleines Mädchen die braun- schwarzen Körnchen in den ver-
blühten Pflanzen im Garten meiner Kindheit verwundert haben. 
Nach langen Monaten des Beobachtens verstand ich, wozu diese 
Körnchen gut sind. Die selbständige Erkenntnis von Samen be-
zeichne ich immer noch als meine größte wissenschaftliche Ent-
deckung.

Die Vorgehensweise des selbständigen Denkens ist auch des-
wegen wichtig, weil sich der Alltag und die Arbeitsweise infolge 
des technischen Fortschritts verändern. In der Vergangenheit 
leitete sich Erfolg davon ab, dass Menschen das Wissen mit sich 
trugen und im Rahmen ihrer Arbeit verwendeten. Relativ einfache 
Tätigkeiten wurden unter Verwendung des Wissens, über das die 
Menschen verfügten, bewältigt. Quantitatives Wissen, also klassi-
sche Bildung, war in der nicht digitalen Welt essentiell. Mit dem 
wachsenden und immer leichter zugänglichen Informationsan-
gebot in den modernen Netzwerken wurde es zusehends wichtig, 
die verfügbaren Informationen zu verbinden und aufzubereiten. 
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Weit komplexere Tätigkeiten können nun durch konkrete Er-
fahrung und die Fertigkeit, Informationen in den elektronischen 
Datenspeichern zu finden, bewältigt werden. Das qualitative 
Wissen rückt in den Vordergrund. Das Problem ist, dass durch 
diesen Ansatz Spezialisten entstehen, die außerhalb ihres Spezial-
gebietes sehr wenig wissen und noch weniger erkennen. Die Aus-
einandersetzung mit dem Umfeld wird zum Problem und selbst 
das Internet kann keine Antwort auf Fragen geben, die nicht ge-
stellt werden. Die flexible, interdisziplinäre Auseinandersetzung 
mit der Natur bleibt auf der Strecke und somit die Fähigkeit, neue 
 Lösungen zu finden.

Dies sehe ich ganz besonders in meinem Fachgebiet, der Bionik. 
In ihr verbinden sich Biologie, Ingenieurswissenschaften und wei-
tere Disziplinen. Gute Bioniker sind schwer bis unmöglich zu fin-
den; ebenso schwer ist es, eigenes Fachwissen, das über Jahrzehnte 
gewachsen ist, an Studierende weiterzugeben. Meistens werden 
auch diese zu Spezialisten in einem ganz engen Gebiet.

Die Fähigkeit neue Lösungen zu finden, ist umso wichtiger, 
als die Probleme der Menschheit immer drückender werden. Die 
Globalisierung vernetzte die Welt, aber die Auswirkungen von 
Massenmigration, Schädlingsbefall, Epidemien und kultureller 
Kontroversen könnten die kommerziellen Vorteile bei weitem 
überwiegen. Daher wird hinterfragt werden müssen, ob die 
weltweite Anwendung westlichen Profitdenkens, sowie die un-
angepasste Verbreitung konventioneller Industrieprozesse und 
-netzwerke wirklich der richtige Weg war. Die westliche Welt 
hat sich durch Reformen im Umwelt- und Sozialbereich von 
diesem Modell bereits wegentwickelt. Ähnliche Schritte wer-
den weltweit notwendig sein. Der rapide technische Fortschritt 
könnte sich so durch die strategische Regionalisierung von Pro-
duktion, Verbrauch und des sozialen Kontexts weltweit in eine 
völlig andere Richtung entwickeln, als gegenwärtige Trends ver-
muten lassen. Auch wird das Leben der betroffenen Menschen 
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sich durch die intensive Verbindung mit ihren elektronischen 
Helfern verändern. Neue Wege des Zusammenlebens und der 
Kooperation zwischen Mensch, Technik und Natur werden da-
rob gefunden werden müssen.

Auf der Arbeitsseite der Menschen ist das Zeitalter der Digita-
lisierung angebrochen. Unsere Welt wird digital abgebildet und 
man versucht, alle Informationen und greifbaren Vorgänge mög-
lichst automatisch zu verarbeiten. Die dynamischen Abläufe in 
unserer Gesellschaft können so erfasst und gegebenenfalls vor-
hergesagt werden. Das ist spannend und macht für viele Indust-
riezweige Sinn. Im Prinzip wird diese Entwicklung aber über-
bewertet. Was sich auf der anderen Seite der Bildschirme tut, ist 
oft nicht relevant. Komplexe automatisierte Systeme ersetzen ein-
fache, mit Menschen arbeitende Systeme. Die Frage ist nur, ob sie 
wirklich besser sind, oder ob nur mehr Intelligenz und Aufwand 
für deren Planung verwendet wurde. Die detaillierte Darstellung 
von Komplexität und deren Beherrschung macht nur dann Sinn, 
wenn dadurch nicht noch komplexere Systeme und somit noch un-
kontrollierbarere Zustände geschaffen werden. Zumal auch in der 
absehbaren Zukunft menschliche Arbeitskraft in ausreichendem 
Maße vorhanden sein wird. Generelle Richtungsentscheidungen, 
veränderte Leitprozesse und Lebensweisen werden in diesem Zu-
sammenhang wichtiger sein als Effizienzsteigerungen im Sinne 
des Weiterbestands des bereits umstrittenen derzeitigen Systems. 
Kurz: Wenn immer komplexere Lösungen nur eingeführt werden, 
um nicht mehr zeitgemäße Systeme durch steigende Effizienz am 
Leben zu erhalten, kann dies langfristig nicht gelingen. Sie wer-
den immer weniger effektiv sein. Die kommenden Veränderungen 
könnten einfache, konsequent umgesetzte Lösungen begünstigen, 
die uns helfen,  unser System effektiver werden zu lassen. Die neue 
Effizienz ergibt sich dann von selbst und im besten Fall entsteht 
Nachhaltigkeit als emergentes Phänomen aus dem neuen System 
an sich.
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Schon zu allen Zeiten gab es optimistische und kritische Pha-
sen und immer behaupteten die Menschen, dass gerade ihr Jetzt 
besonders herausfordernd wäre. Doch nicht nur subjektiv, son-
dern auch objektiv gesehen ist dies nun der Fall, und es ist an 
der Zeit, dass die Menschheit erwachsen wird. Und die gegen-
wärtige Krise bietet auch eine Chance: Die Menschheit stößt an 
die Grenzen ihrer Entwicklung und der Belastbarkeit der Natur; 
gleichzeitig hat sie aber ein Entwicklungsniveau erreicht, das die 
Einführung von wirkungsvollen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen erlaubt, um dieser Krise zu begegnen. Dieser 
mächtige Schritt kann aber nur dann gelingen, wenn wir verste-
hen, dass wir selbst das Problem sind, und daran arbeiten, uns 
gemeinsam als Gesellschaft zu verändern. Die nächsten Kapitel 
sollen zeigen, wie dies geschehen kann.

2.1  Im Informationssturm

Die Physik kann nur mit messbaren Kräften rechnen und so das Uni-
versum erklären, die ur- menschlichen Kräfte, wie Liebe, Gier, Hass 
und Hoffnung, sind ihr naturgemäß fremd.

Ille Gebeshuber

Wenn wir an unsere Schulzeit denken, erinnern sich viele von uns 
an eine gute, alte Zeit. An den ersten Schultag und die Nervosi-
tät, die wir alle verspürten, als die Lehrerin die ersten Worte an 
die Tafel schrieb. Wir waren dort, um zu lernen, also um Wissen 
anzusammeln. Das erste, was wir aber in der Schule lernten, war, 
dem Wissen, das dort vermittelt wurde, zu vertrauen. Und dies 
war zunächst einfach, da wir nur das Lesen und die Grundrech-
nungsarten beherrschen mussten. Erst später kamen nach und 
nach die Gegenstände dazu, deren Wahrheitsgehalt wir nicht 
mehr so einfach nachprüfen konnten. Wir lernten die Entde-
ckungen der großen Forscher kennen und nahmen sie, ohne uns 
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lange damit auseinandersetzen zu müssen, als selbstverständlich 
hin. Darunter waren so faszinierende Lektionen wie dass die Erde 
rund sei, das Universum viele Milliarden Jahre alt und dass Licht 
sich im Vakuum mit einer Geschwindigkeit von 299.792.458 Me-
tern pro Sekunde ausbreitet. Langsam formte sich aus den vie-
len Schulstunden das moderne Weltbild, das wir heute fast alle 
teilen. Die Gesellschaft vollbringt hier ein nicht gerade geringes 
Kunststück, denn immerhin sind von unserer Wahrnehmung 97% 
subjektiv und nur 3% objektiv. Es ist also keine Selbstverständlich-
keit, dass viele Menschen in vielen Bereichen das Gleiche erken-
nen und fühlen. Im Laufe der Reise durch die Schule wird die Aus-
bildung immer ernster und komplizierter. Nach und nach wird 
erkennbar, dass das Wissen, das uns beigebracht wurde, nur ein 
kleiner Teil einer riesigen Wolke von Wissen ist, das die Mensch-
heit angesammelt hat. Aus wenigen Lehrbüchern werden viele, 
und junge Studierende erkennen mit glänzenden Augen, dass 
Universitätsbibliotheken unvorstellbar groß sind. Viele dieser 
Wissensspeicher haben heute einen Bestand von mehreren Mil-
lionen Büchern und Zeitschriften sowie über das Netz Zugang 
zu Abermillionen von elektronischen Publikationen. Niemand 
auf der Welt kann all das lesen oder den Inhalt auch nur erah-
nen. Die Bibliotheken sind Monumente der Ära des Wissens. Ihr 
Umfang lässt uns erkennen, dass über uns Menschen ein Sturm 
aus Wissen hereingebrochen ist, mit dem wir erst lernen müssen 
zu leben.

Um in der Welt des Wissensüberangebots zu überleben, haben 
die modernen Menschen sich anpassen müssen. Sie haben dazu 
spezielle Strategien entwickelt. Die wichtigste davon ist das Aus-
blenden von Informationen. Wir haben sehr gut gelernt, die vielen 
Werbeplakate am Straßenrand und die Annoncen auf Internet-
seiten zu ignorieren. Auch der Umgang mit den vielen Ergebnis-
sen, die uns Suchmaschinen liefern, ist kein wirkliches Problem; 
ein schneller Blick genügt und die Suchkriterien werden weiter 
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eingegrenzt. Zudem haben viele gelernt, sehr schnell und selektiv 
zu lesen. Eine Kunst, die nicht einfach ist und dabei auch in Kauf 
nimmt, dass so manches übersehen wird. Fehlen dann Informa-
tionen, ist dies oft kein Problem, denn die heute gezielte Suche 
im Internet fördert sie schnell zu Tage. Die Wissenselite von heute 
besteht nicht mehr nur aus Menschen, die viel wissen, sondern aus 
Menschen, die auf Basis ihrer Erfahrung eine Vielzahl von Infor-
mationen finden und verarbeiten können, um daraus Wissen zu 
erzeugen.

Und das ist extrem wichtig, denn die Diskrepanz zwischen 
dem, was der Einzelne wissen muss, und dem was er tatsächlich 
weiß oder wissen kann, nimmt zu. Der Umgang mit Information 
hat heute nichts mehr mit dem klassischen Umgang mit Wissen 
zu tun. Das meiste Wissen wird in unserer sich schnell verändern-
den Zeit nicht mehr für das ganze Leben gelernt, sondern es wird 
gezielt aufgenommen und hat ein Ablaufdatum. Lernen und Ver-
gessen sind zu dynamisch miteinander verknüpften Prozessen ge-
worden. Das menschliche Gehirn mit seiner begrenzten Kapazität 
baut neues Wissen, je nach Priorität, in die vorhandene Wissens-
matrix des Individuums ein. Zum Ausgleich wird altes Wissen 
vergessen; vor allem das, was subjektiv nicht wichtig scheint bzw. 
in Zukunft vermeintlich nicht unbedingt benötigt wird. Die Re-
aktion der Menschen auf den gegenwärtigen Informationssturm 
findet in Form einer geringen Verweildauer bestimmter Infor-
mationen in den Köpfen statt. Dabei wird zwischen relevanten 
Informationen und kurzfristigen Gebrauchsinformationen unter-
schieden. Das Vergessen von Gebrauchsinformationen setzt sehr 
schnell ein; lediglich mit der Ausnahme, dass auf rasche Wieder-
beschaffungsmöglichkeit der Information geachtet wird. Der Pfad 
zur Information ist im Zeitalter der Überinformation wichtiger 
als die Information selbst. Vergessen ist somit nicht mehr nur 
ein „Fehler“ im Speichern von Informationen, sondern ein für die 
geistige Flexibilität notwendiger Prozess.
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Ein Resultat dieser Evolution der Informationsbeschaffung 
ist die signifikante Veränderung der herkömmlichen Denk-  und 
Entscheidungsprozesse. Meinungen bilden sich nicht mehr auf 
Grund von Erfahrungen, sondern auf Grund von Informationen. 
Und da der Anteil der veränderlichen Gebrauchsinformationen 
an der Gesamtinformationsmenge immer größer wird, sind Mei-
nungen in der Informationsgesellschaft durchaus volatil und die 
Blöcke, die das Denken der Menschen bestimmen können, mit 
geeigneten Methoden durchaus beeinflussbar. Das in diesem Zu-
sammenhang auftretende Problem ist, dass sich inzwischen viele 
Medienkonsumenten in vielen Bereichen als Experten betrachten, 
weil sie die Komplexität der Zusammenhänge durch eine leichte 
Verfügbarkeit von Informationen unterschätzen. Doch genau das 
Gegenteil ist der Fall; der Bereich der eigenen Expertise, also jener 
Bereich, den man versteht und in dem die Prozesse genau bekannt 
sind, wird angesichts der Wucherung des quantitativen Wissens 
immer kleiner. Im Endeffekt wird immer weniger von immer 
mehr verstanden. Und die Kenntnis der Pfade zum Wissen allein 
erlaubt noch keine dynamische Vernetzung des dort verfügbaren 
Informationen. Das klassische Nachdenken kann so nicht mehr 
stattfinden und die Information wird ungefiltert aufgenommen. 
Vor allem, wenn der Empfänger der Herkunft der Information 
vertraut. Überspitzt ausgedrückt könnte man behaupten, dass der 
Glaube an Gott durch den Glauben an die Informationsquellen 
abgelöst wurde. Vor allem ältere Leute mit wenig Erfahrung mit 
modernen Medien tendieren dazu, alles zu glauben, was im Inter-
net steht. Sie nehmen automatisch an, das sei von einer höheren 
Instanz abgesegnet.

Spezifisches Wissen erlaubt den Anwendern, in Kombination 
mit persönlicher Erfahrung Probleme zu lösen. Die im Vergleich 
zum verfügbaren Wissen begrenzte Aufnahmefähigkeit des Men-
schen erzwingt eine Spezialisierung in einem Bereich. Unsere Ge-
sellschaft hat im Laufe der Zeit solche Spezialbereiche definiert 
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und das Wissen über sie im Allgemeinwissen verankert: so zum 
Beispiel die wirtschaftlichen Berufe und die wissenschaftlichen 
Fachgebiete. Menschen, die sich so spezialisieren, erhalten im 
Rahmen ihrer Ausbildung die Gelegenheit, sich die Grundlagen 
des benötigten, spezifischen Wissens anzueignen. Dieses Wissen 
wird in mehreren Stufen vermittelt. Im Handwerk sind dies Lehr-
ling, Geselle und Meister; in der akademischen Welt in den meis-
ten Disziplinen Bachelor, Master und Doktor.

Die Kompetenz von Experten ist auf einen relativ kleinen Be-
reich beschränkt, obwohl das Tätigkeitsspektrum und die Verant-
wortung sich im Fortschreiten des Berufslebens immer mehr aus-
weiten. Und hier tut sich ein Dilemma auf, das im gegenwärtigen 
System und der damit zusammenhängenden Hierarchie zu Tage 
tritt. Wissen verliert mit der Zeit an Bedeutung. Das, was Experten 
nach einiger Zeit tun und zu verantworten haben, ist nicht immer 
das, wofür sie ausgebildet wurden. Als Konsequenz geht viel Fach-
wissen verloren; auf der anderen Seite werden Fehler gemacht, die 
auf den Mangel an Wissen an der richtigen Stelle zurückzuführen 
sind. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist die Präferenz von Ent-
scheidungsträgern, Systeme zu installieren, die selbständig arbei-
ten und nicht durch fehlerhaften Input gestört werden können. In 
Zukunft wird die Tätigkeit der Mitarbeiter sich mehr und mehr 
auf die Schaffung neuer Prozesse und Produkte konzentrieren. 
Die Abarbeitung der Standardprozesse wird automatisierten Sys-
temen überlassen werden.

Intelligente Fertigungssysteme sind heute in der Lage, selbst 
komplexeste Prozesse abzuarbeiten. Dies führt teilweise zu einer 
Belastung der klassischen Beziehung von Mensch und Gesell-
schaft. Der traditionelle Beitrag des Einzelnen, also dessen Leis-
tung, wird zunehmend von Maschinen übernommen. Darüber 
hinaus verstärkt die Tendenz zur Gewinnmaximierung in der 
Wirtschaft die Konkurrenz von Mensch und Maschine. Die stete 
Evolution des Werkzeugs wird diese Konkurrenzsituation in fast 
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alle Bereiche ausweiten. Wenn die Entwicklung so weitergeht, 
ist zu erwarten, dass modernste automatisierte Produktionsstät-
ten schon in absehbarer Zukunft global mit der menschlichen 
Arbeitskraft konkurrieren werden. Diese Entwicklung als Teil 
der Evolution des Werkzeugs könnte solange voranschreiten, bis 
auch die am schlechtesten bezahlten Arbeitskräfte keinen Kosten-
vorteil mehr bringen. Spätestens hier drängt sich die Frage nach 
dem Nutzen der ungehemmten Automatisierung auf. Sie wird der 
Mehrheit der Menschen immer weniger Möglichkeiten lassen, ein 
Erwerbseinkommen zu erwirtschaften und Sinn in ihrer Arbeit 
zu finden. Sie verarmen geistig wie wirtschaftlich und fallen als 
Konsumenten größtenteils aus. Der Wert des Menschen wird 
unter dieser Substitution leiden. Und ohne die Möglichkeit, zum 
System etwas beizutragen, fällt der früher als durchaus positiv 
wahrgenommene Individualismus des Menschen aus dem Rah-
men. Im schlimmsten Fall würde am Ende nicht der Mensch das 
Werkzeug automatisiert haben, sondern das Werkzeug uns. Der 
für das System bequemste Mensch ist eben der berechenbare Ein-
heitsmensch.

Der Sturm des Wissens verändert die Gesellschaft und schafft 
auch neue Herausforderungen. Wir sehen dunkle Pfade der Ent-
wicklung, aber auch Wege zur Hoffnung. Wichtig ist, dass wir 
das vorhandene Wissen dazu verwenden, reifer zu werden so-
wie das weit verbreitete Quantitätsdenken durch eine höhere 
Wertschätzung von Qualität zu ersetzen. Doch der Weg dorthin 
ist weit.

2.1.1  Der böse Traum

Die einstige Vision, dass mit dem Fortschritt der Menschheit alle 
Probleme gelöst werden würden, ist verblasst. Der Traum von 
einer besseren Welt ist in unserem so skeptischen 21. Jahrhundert 
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im Begriff, zu einem Albtraum zu werden. Es wird mehr und 
mehr offensichtlich, dass unsere Welt vor einer Zeit des radikalen 
Wandels steht. Die so erfolgreichen Methoden, die den radikalen 
Fortschritt der letzten Jahrhunderte ermöglicht haben, erzeugen 
Nebeneffekte, die die Grundlage unserer Existenz bedrohen. Um 
das besser zu verstehen, müssen wir uns unsere Zivilisation als 
Blase vorstellen, die in der natürlichen Umgebung unseres Plane-
ten existiert. Innerhalb dieser Blase verändert der Mensch seine 
Umgebung massiv. Da die Menschheit ein Teil der Natur ist und 
unsere Zivilisationsblase nur im Kontext mit der Natur existieren 
kann, findet pro Zeiteinheit an den Außengrenzen der Mensch-
heit eine riesige Anzahl von Interaktionen zwischen den beiden 
Bereichen statt. Und diese Grenzen zwischen Mensch und Natur 
sind signifikant. Man kann sie manchmal sogar sehen. An den 
Wildzäunen entlang der Autobahn, an den genau eingezeichne-
ten Naturschutzgebieten oder auch nur an der Existenz von Un-
krautvernichtern, die gegen natürliche Eindringlinge in unser 
System gerichtet sind. Diese Vorstellung erlaubt kaum die Er-
stellung eines genauen und auswertbaren Gesamtmodells, da die 
Grenze zwischen der Menschheit und der Natur extrem variabel 
und teilweise unbestimmbar ist. Die vereinfachte Sichtweise hat 
aber den Vorteil, dass der Einfluss des Menschen auf die Umwelt 
relativ einfach dargestellt werden kann.

Der Erfolg unserer kooperativen und kompetitiven Gesellschaf-
ten führte zu vielen Jahrhunderten des Wachstums. Relativ kleine, 
verstreute Siedlungsräume breiteten sich aus, wuchsen zusammen 
und entwickelten sich mit der Zeit zu einer globalen Zivilisation. 
Die Blase expandierte und drängte die wilde Natur unaufhaltsam 
immer weiter zurück. Neben der Ausdehnung der Blase nahm auch 
der innere Energieverbrauch und somit der Umsatz an Rohstoffen 
zu. Zuerst durch die steigende Leistungsfähigkeit der wachsenden 
Bevölkerung mit immer besseren Werkzeugen und später durch 
die Nutzung fossiler Brennstoffe und der Atomkraft. Dies bedeutet, 
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dass der Austausch an der Grenze immer noch zunahm. Ein ex-
ponentielles, also immer steiler anwachsendes Wachstum des Res-
sourcenverbrauches der Menschheit war die Folge. Unser Traum 
war, durch die bessere Nutzung der Wunder der Natur die Mensch-
heit in eine bessere Welt zu führen. Es kann aber auch sein, dass 
wir nicht anderes erreicht haben, als einfach nur zu wachsen, wie 
es im Rahmen der Evolution ohnehin der Fall gewesen wäre. Wir 
brauchen intelligente Veränderung und nicht nur pures Wachstum.

Wasser

Für viele ist es eigentlich das Selbstverständlichste auf der Welt. 
Sie stehen auf und betätigen den Wasserhahn, der frisches, meist 
reines Wasser in ihr Glas fließen lässt. Manchmal halten sie das 
Glas ins Licht und betrachten gedankenverloren die klare Flüssig-
keit. Wie wertvoll jeder einzelne Tropfen eigentlich ist, wird kaum 
erkannt. Und doch ist es so, dass die Menschheit langsam ver-
durstet, obwohl die Erde zu über 70% von Wasser bedeckt ist. Die 
Gründe dafür sind mannigfaltig. Hier spielt unsere Abhängigkeit 
von Süßwasser eine Rolle, denn Meerwasser mit seinem Salzgehalt 
von ca. 35 Gramm pro Liter ist für uns unbehandelt nicht nutz-
bar. Und Süßwasser ist selten; nur etwa 2,5% des Wassers auf der 
Welt fallen in diese Kategorie. Wasser in der Atmosphäre sowie in 
Bächen, Flüssen und Süßwasserseen machen nur einen winzigen 
Teil aus; etwa 70% sind im „ewigen“ Eis gebunden. Was bleibt, ist 
das fossile Grundwasser, das in vielen durstigen Regionen intensiv 
ausgebeutet, oder besser gesagt ausgepumpt wird. Und meist wird 
mehr abgepumpt, als Grundwasser nachfließen oder aufgefangen 
werden kann. Ein Austrocknen von weiten Landstrichen und wei-
te Absenkungen des Untergrunds, vor allem unter den schweren 
Großstädten, ist die Folge.

Süßwasser ist der von der Menschheit am meisten geför-
derte Rohstoff. Derzeit benötigt unsere Zivilisation etwa 4.500 
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Kubikkilometer pro Jahr. Ein Kubikkilometer misst tausend mal 
tausend mal tausend Meter und nimmt in Haushaltsmengen um-
gerechnet die schwindelerregende Zahl von tausend Milliarden 
Litern Wasser auf. In Masse umgerechnet reden wir von 4.500 
Milliarden Tonnen Wasser, die jährlich von unserer Zivilisation 
aufgenommen und wieder abgegeben werden. Pro Mensch wird 
weltweit etwa die unfassbare Menge von 1,4 Millionen Litern pro 
Jahr verbraucht. Im deutschen Sprachraum benötigt die Versor-
gung etwa 1,6 Millionen Liter pro Jahr und Kopf, während es in 
China nur etwa 700.000 Liter sind. So mancher wird sich nun fra-
gen, warum so viel Wasser gebraucht wird. Ein paar Liter Wasser 
pro Tag sind doch wirklich genug zum Trinken. Allerdings ist 
nicht der Durst des Menschen der Grund für die hohen Wasser-
konsum, sondern die Wasserkosten der Produkte, die wir zum 
Überleben benötigen. Die Herstellung eines Liters Milch benö-
tigt derzeit etwa 1.000 Liter, die eines Kleidungsstücks mehrere 
tausend Liter und die eines Computers etwa 20.000 Liter. Um 
mit den vorhandenen Wassermengen langfristig auszukommen,  
müssen sich unsere Produktionsprozesse drastisch ändern.

Das verbrauchte Wasser wird nicht ins Grundwasser, son-
dern einfacherweise meist über Flüsse ins Meer zurückgeleitet. 
Die Idee dahinter ist, dass das Wasser über Verdunstung, Wol-
ken und Regen wieder ins Grundwasser zurückfinden soll. Aber 
das tut es nicht in dieser Größenordnung. Statt 4.500 Kubikki-
lometern regnen nur etwa 4.000 über den relevanten Regionen 
ab; und das nicht immer dort, wo wir es uns wünschen. Dies hat 
zur Folge, dass Wasser durch strukturelle Mängel und durch die 
übermäßige Ausbeutung immer knapper wird. Derzeit haben 
etwa zwei Milliarden Menschen keinen dauerhaften Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. Auch kann über die Hälfte der Weltbe-
völkerung keine sanitären Anlagen nutzen. In den Medien wird 
dies nicht thematisiert. Offenbar steht die Öffentlichkeit in der 
westlichen Welt solchen Zuständen gleichgültig gegenüber. 
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Artikel mit diesbezüglichem Inhalt wandern in den Online- 
Nachrichtendiensten binnen kurzer Zeit aus dem Bereich der 
Top- Meldungen.

Die größte Sorge in Hinsicht auf den Wasserbedarf der Zu-
kunft verursacht die Landwirtschaft. Der Klimawandel macht 
es in einer wachsenden Zahl von Regionen notwendig, die In-
tensität der Bewässerung zu erhöhen. Fallweise geht dies, wie 
zum Beispiel in Kalifornien, bis an die Grenze der Versorgungs-
netze. Der Ausfall ganzer Ernten droht und die Perspektive ist 
langfristig nicht ermutigend. Die Industrie ist ebenfalls ein 
Großverbraucher; dort werden aber, motiviert durch steigende 
Wasserpreise, zunehmend wirksame Sparmaßnahmen einge-
führt. Ein Sorgenkind sind die Megacities, deren Wasserinf-
rastruktur zu sehr auf das Abpumpen des Grundwassers aus-
gerichtet ist. Die begrenzten Mengen des direkt verfügbaren 
Grundwassers nehmen ständig ab. Eine dramatische Unterver-
sorgung ist in Sichtweite. Zudem wird durch das abgepumpte 
Wasser der Untergrund geschwächt und die durch intensive 
Bebauung schweren Städte sinken langsam ab. Beschädigungen 
und Überschwemmungen sind die Folge; man denke nur an Ja-
karta in Indonesien.

Der Ausblick ist besorgniserregend und Wassermangel wird 
in der Zukunft in vielen Regionen nicht mehr die Ausnahme, 
sondern die Regel werden. Die klassische Volkswirtschaftslehre 
nennt elementare Mittel und Leistungen, die an der Entstehung 
von Gütern mitwirken. Diese Produktionsfaktoren waren zu 
Beginn:  Land, Arbeit und Kapital. Mit dem Fortschreiten der 
Technik kamen Wissen und Energie dazu. Die Sonderstellung 
von Wasser und die Tatsache, dass dessen Verfügbarkeit keine 
Selbstverständlichkeit mehr sein wird, könnte es theoretisch 
ebenso zu einem eigenständigen Produktionsfaktor machen. 
Die ausreichende Verfügbarkeit von Wasser ist eine Überle-
bensnotwendigkeit für jede menschliche Gesellschaft. Es steht 
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zu erwarten, dass es bei den größten kriegerischen Auseinan-
dersetzungen des 21. Jahrhunderts nicht um ideologische Diffe-
renzen, sondern um Rohstoffe, und hier vor allem um Wasser, 
gehen wird.

Nahrung

Das vorrangige Problem der Landwirtschaft ist ihr Flächenbedarf. 
Denn zur Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten wird 
Sonnenlicht benötigt. Um die Nutzbarkeit des Lichts zu maxi-
mieren, werden die landwirtschaftlich genutzten Flächen von der 
natürlichen Konkurrenz abgeschirmt. Speziell gezüchtete Nutz-
pflanzen können auf diese Weise das Sonnenlicht exklusiv nutzen 
und bringen hohe Erträge. Hier hat der hohe Versorgungsdruck 
die Menschheit aber in die Nutzung weniger Pflanzenarten getrie-
ben, deren Anpassungsfähigkeit und Leistung hoch war. So nutzt 
die Landwirtschaft von ca. 6.000 verzehrbaren Pflanzenarten nur 
etwas weniger als 200. Davon decken fünf Pflanzenarten etwa drei 
Viertel der weltweiten Nahrungsmittelproduktion in Tonnen. 
Diese sind nach Produktionsmenge gereiht:  Zuckerrohr, Mais, 
Weizen, Reis und Kartoffeln.

Die Erträge können durch ständige Optimierung des Pflan-
zenschutzes und bessere Düngemittel noch weiter gesteigert 
werden. Sie müssen es sogar. Der Druck auf die Landwirtschaft, 
die  Nachfrage nach Nahrungsmitteln zu sättigen, steigt ständig. 
Wenn Nahrungsmittel knapp sind, steigen die Preise und die ge-
forderte Leistung zu erbringen wird besonders belohnt. Das in 
diesem Zusammenhang auftretende Problem ist, dass der Mensch 
grundsätzlich quantitativ denkt; er glaubt unterbewusst, dass er 
mit mehr Kraft mehr erreichen kann. Das war in den Zeiten der 
frühen Menschheit durchaus zutreffend, aber heute ist dies meist 
nicht mehr der Fall. Mehr Dünger oder mehr Pflanzenschutzmit-
tel erreichen sogar oft den umgekehrten Effekt. Und nicht nur das, 
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diese leistungsfähigen Chemikalien geraten durch Ausschwem-
mung und Verwehung in die Natur, wo sie massiven Schaden 
anrichten. So werden Gewässer überdüngt und können oft nur 
durch menschliche Eingriffe vor dem Umkippen gerettet werden. 
Auch setzt ein Insektensterben ein, das sich auch auf die Vogel-
populationen auswirkt. Der durch das Insektensterben verursach-
te Verlust an Biomasse erreichte in Mitteleuropa seit Beginn der 
genaueren Erfassung in den 1980er Jahren erschreckende Ausma-
ße. Je nach Region und Art kann von einem Verlust von 50 bis 80% 
ausgegangen werden. Ein Teil dieses Phänomens ist das Bienen-
sterben, das die Bestäubung von Pflanzen massiv beeinträchtig 
und bald alternative Formen der Bestäubung durch Drohnen not-
wendig machen wird. Die erzielten Vorteile durch das Einführen 
einer für Arten tödlichen Grenze der Menschheit haben ihren 
Preis; auch wenn man den Verlust einzelner Arten nicht mit Geld 
bemessen kann.

Aber die intensivere Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen 
ist nicht genug, um die Ernährung zu sichern. Zum einen wächst 
die Weltbevölkerung weiter, und zum anderen ändern sich in vie-
len Ländern die Ernährungsgewohnheiten. So stieg der weltweite 
Fleischkonsum allein in den ersten zwei Jahrzehnten des 21. Jahr-
hunderts um über 40% an. Da für fleischliche Kalorien die vier-
fache Menge an pflanzlichen Kalorien aufgewendet werden muss, 
erhöht sich der Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten signifi-
kant. Daneben geht wertvolles Ackerland durch die Ausdehnung 
der Städte verloren. Eine besonders schmerzhafte Entwicklung, 
zumal die meisten älteren Städte in Gebieten gegründet wurden, 
die besonders gute Voraussetzungen für die Nahrungsmittelpro-
duktion boten. Mit dem Flächenwachstum der Städte werden im-
mer mehr gute Felder durch Häuser und Straßen überbaut. Die 
auch von Menschen mitverursache Ausdehnung von Wüstenge-
bieten und andere Folgen des Klimawandels verschlingen eben-
falls große Flächen.
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Um die Menschheit weiter ernähren zu können, wird es not-
wendig sein, die Erträge weiter zu steigern. Ein Fokus wird hier 
die Erhöhung der Flächenerträge durch die Reform von land-
wirtschaftlichen Betrieben sein. Viele sind zu klein, um produk-
tiv zu arbeiten. Ein durchschnittlicher Bauernhof in den USA ist 
immerhin 75 Mal größer als landwirtschaftliche Betriebe in Asien 
oder Afrika. Da viele Millionen Menschen direkt von diesen sub-
optimal arbeitenden Betrieben leben, werden die entsprechenden 
Reformen aber dramatische soziale Veränderungen verursachen. 
Die durch Umstrukturierungen und Landverlust heimatlos ge-
wordenen Menschen werden auf der Suche nach einer neuen 
Heimat die sozialen Strukturen von Ländern und Städten extrem 
belasten. Ebenfalls dramatisch sind die Ereignisse an der Grenze 
Mensch- Natur. Die notwendige Steigerung der Erträge erfordert 
es, neue landwirtschaftliche Flächen zu erschließen. Die durch 
Sachzwänge erzwungene Ausdehnung der Menschheit bedeutet 
massive Rodungen und somit weitere Beschädigungen unseres 
globalen Ökosystems.

Die Produktion von tierischen Nahrungsmitteln als Massen-
nahrungsmittel ist von der Gesamtbilanz her so unvorteilhaft, 
dass an eine langfristige Fortsetzung der Tier-  und Fischzucht 
nicht gedacht werden kann. Zumal sich der regelmäßige Fleisch-  
bzw. Fischgenuss als Massenphänomen erst in den letzten Jahr-
zehnten entwickelte. Gegenbewegungen in Form des durchaus 
schmackhaften Vegetarismus haben eingesetzt und wir können 
erwarten, dass schon in wenigen Jahrzehnten der Genuss von 
Fleisch massiv zurückgehen wird. Fleisch, Fisch, Milch und Eier 
werden bewusster genossen werden und vor allem zu einem 
Preis, der die wirklichen Kosten für diesen Luxus reflektiert (pro-
duziert unter Bedingungen, die dem Leben der Tiere Respekt 
zollen). Langfristig werden sich die Kosten für diese Produkte 
wohl mindestens verzehnfachen. Die Fischerei, die in der freien 
Natur schwimmende Tiere einfängt, hat ein anderes Problem. 
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Die Überfischung hat eine Größenordnung erreicht, die eine 
Fortsetzung der Aktivitäten in diesem Umfang ausschließt. Auch 
wird die zunehmende Verschmutzung der Ozeane die natürliche 
Fortpflanzung einiger Meeresbewohner beeinträchtigen und so 
auch zu einem Rückgang der Biomasse an Plankton, Nekton und 
Benthos führen.

Die derzeitige Lage hinsichtlich der Nahrungsversorgung 
der Weltbevölkerung ist nicht gut. So wird zwar weltweit etwa 
ein Drittel mehr Kalorien produziert, als für die Versorgung al-
ler Menschen notwendig wäre, aber Verteilungsprobleme und 
auch Verschwendung führen dazu, dass etwa 850 Millionen 
Menschen hungern. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der 
vermeintlich modernen Landwirtschaft auf die Natur massiv. Es 
ist wohl nicht mehr zu leugnen, dass so ein Artensterben ausge-
löst wird, das an einen der großen Faunenschnitte heranreicht. 
Die Gesamtkosten des Erfolges der Menschheit sind bei weitem 
zu hoch.

Rohstoffe

Wer meint, dass wir mit diesem Abschnitt eine Paradedisziplin der 
Menschheit erreicht haben, irrt sich. Die Versorgung unserer Ge-
sellschaft mit den notwendigen Rohstoffen macht durchaus Prob-
leme. Die relativ kleinen Bergwerke in Europa, die dem Kontinent 
einst halfen, seine lange Vormachtstellung zu erlangen, wurden 
durch riesige, über die ganze Welt verteilte Rohstoffproduktionen 
ersetzt. Diese gigantischen Produktionsanlagen laufen oft an der 
Kapazitätsgrenze, um den wachsenden Bedarf der Menschheit an 
Rohstoffen zu decken. Während sich viele dieser Anlagen dem 
Ende ihrer Reserven nähern, ist der Aufbau von neuen Bergwer-
ken oft ein Problem. Die ständig zunehmenden Kosten für Abbau, 
Rohstoffaufbereitung und Infrastruktur erreichen oft Ausmaße, 
die die finanziellen Kapazitäten selbst der größten Konzerne bis 
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an die Grenzen belasten. Verzögerungen sind die Folge. Und diese 
Verzögerungen sind einige Konzernen nicht unwillkommen, denn 
die Verknappung von Rohstoffen wirkt sich positiv auf die Preise 
und somit auf die Profite aus. Es geht also mehr um den monetären 
Vorteil als um die Versorgung unserer Volkswirtschaften mit Roh-
stoffen. Auf jeden Fall verteilen sich die bergbaulichen Aktivitäten 
auf immer weniger, immer größere Produktionsstätten. Die Ab-
hängigkeit von diesen wenigen Produzenten nimmt zu und lokale 
Produktionsausfälle können daher durchaus zu Krisen führen.

Nach Wasser ist Bausand der in größten Mengen abgebaute Roh-
stoff der Erde. Jährlich werden 40 bis 50 Milliarden Tonnen Sand 
benötigt. Und zwar ganz besonderer Sand. In den ersten zwei Jahr-
zehnten des 21. Jahrhunderts verdreifachte sich die Nachfrage nach 
Sand und Kies. Da Bausand ein „günstiger“ Rohstoff sein muss, 
wird er nicht durch die teure Zerkleinerung von Gestein gewon-
nen, sondern dort abgebaggert, wo man ihn findet. Wüstensand 
ist erstaunlicherweise wegen seiner vom Wind gerundeten Körn-
chen nicht für die Betonherstellung geeignet. Daher ist die Haupt-
methode der Gewinnung von Bausand das Baggern aus dem Meer. 
Durch die Zerstörung des Meeresbodens und das Aufwirbeln von 
feinen Körnern wird aber das marine Leben massiv beeinträchtigt. 
Wie man sich denken kann, sind die klassischen Sandlagerstätten 
weltweit infolge der riesigen Abbaumengen zu einem großen Teil 
bereits ausgebeutet. Die Baggerschiffe werden so gezwungen, im-
mer näher an der Küste zu baggern. Dies bringt sie in die Nähe von 
Sandstränden. Und da der Sand dazu neigt, die in der Tiefe entstan-
denen Löcher aufzufüllen, tendieren die Sandstrände dazu, sich in 
Folge des Nachrieselns zurückzuziehen. Die so entstehenden kah-
len Felsstrände sind eine Katastrophe für den Tourismus und küs-
tennahe Bewohner. Massiver Widerstand gegen den Abbau sind 
die Folge. Die generell abnehmenden Reserven von natürlich vor-
kommendem Bausand dürften die Preise für Betonkonstruktionen 
so weit in die Höhe treiben, dass andere Bauformen an Wichtigkeit 
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zunehmen werden. Dies auch, da im Zuge der Herstellung von Be-
ton ca. 2,8 Milliarden Tonnen CO2, dies entspricht etwa 8% der glo-
balen Treibhausgasemissionen, entstehen. Konstruktionen aus Ver-
bundstoffen, Glas oder Metall werden zusehends die Städte prägen. 
Allerdings ist die Herstellung dieser Materialien aufwändiger, was 
sich auch auf die Umwelt auswirken wird.

Wie wir in der Entwicklung des Menschen gesehen haben, 
werden die Zeiten der Entwicklung oft nach den führenden 
Werkstoffen bezeichnet. In gewisser Weise befinden wir uns da-
her immer noch in einer späten Eisenzeit, der Stahlzeit. Metalle 
werden aus Erzen gewonnen, Mineralien, die hohe Gehalte von 
Metallen aufweisen. Besonders wichtig sind Eisenerze, die in der 
Erdkruste durchaus häufig sind. Der aus Eisen erzeugte Stahl 
stellt den wichtigsten Werkstoff für die Menschheit dar. Hier-
von werden ca. 1,8 Milliarden Tonnen pro Jahr produziert. Dies 
mag viel klingen, aber da Stahl sehr schwer ist, findet die jährlich 
produzierte Menge in einem Würfel von 600 Metern Kantenlän-
ge Platz. Auch Erze von Nichteisenmetallen stehen hoch im Kurs. 
Bauxit (Aluminium) und die verschiedenen Erze von Kupfer, Zink 
und Blei werden im Bereich von mehreren Millionen Tonnen pro 
Jahr abgebaut. Andere bergbaulich gewonnene Rohstoffe sind 
Düngemittel, Edelmetalle und vor allem Seltene Erden, die in der 
Herstellung von elektronischen Bauteilen Verwendung finden. 
Allen diesen Rohstoffen ist gemeinsam, dass die Gewinnung si-
gnifikante Umweltschäden verursacht. Bergwerke haben eine Pi-
lotfunktion in der Verdrängung der Natur, da sie an entlegenen 
Orten nicht nur Arbeit bieten, sondern im Zuge ihrer Errichtung 
auch Investitionen in die Infrastruktur vorgenommen werden. So 
kann mit einem Mal eine Eisenbahnstrecke in den unberührten 
Urwald führen. Aber nicht nur die bergbaulichen Aktivitäten 
an der Oberfläche sind signifikant. In der Aufbereitungsanlage 
eines Bergwerks wird der Wertstoffgehalt der gewonnenen Roh-
stoffe angereichert. Das Ziel hier ist, das nicht werthaltige Gestein 
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weder zu transportiern noch zu verarbeiten. Sofern in diesem Pro-
zess chemische Substanzen verwendet werden, ist eine Belastung 
durch ungeklärtes Prozesswasser möglich. Das nicht benötigte 
Material wird auf Halden verbracht, die eine hohe Staubbelastung 
verursachen und via Auslaugung durch Regenwasser Schadstoffe 
ins Grundwasser abgeben können.

Von besonderer Bedeutung für unsere Zeit sind Energierohstof-
fe, die es uns erlauben, auf die nicht verbrauchte Sonnenenergie 
der Vergangenheit zurückzugreifen. Diese ist in Form von Kohle, 
Erdöl und Erdgas gespeichert. Die Gewinnung dieser Rohstoffe ist 
besonders heikel, da die so genannten Kohlenwasserstoffe große 
Mengen an Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten. Solche Ver-
bindungen werden als „organisch“ bezeichnet und reagieren be-
sonders leicht mit der Umwelt. Es wäre naheliegend, hier starke 
Einschränkungen zu fordern –  unsere Zivilisation ist allerdings in 
höchstem Maße von den Energierohstoffen abhängig. So beruht 
die Herstellung des elektrischen Stroms weltweit zu etwa 40% auf 
Kohle und zu ca. 25% auf Gas und Erdöl. 42% des weltweiten CO2-
 Ausstoßes werden in der Elektrizitäts-  und Wärmeerzeugung 
verursacht. Darüber hinaus sind Benzin und Diesel als Kraftstof-
fe nach wie vor unverzichtbar. Die Herstellung von Kunststof-
fen und pharmazeutischen Produkten beruht ebenfalls auf den 
Nebenprodukten der Raffinerien. In Summe werden derzeit pro 
Jahr etwa 8 Milliarden Tonnen Kohle, 4,5 Milliarden Tonnen Erdöl 
und 3,2 Milliarden Tonnen Erdgas gefördert. Etwa zwei Drittel der 
Masse dieser Stoffe ist Kohlenstoff. Ein Kohlenstoffatom verbindet 
sich bei der Verbrennung an der Luft mit zwei relativ schweren 
Sauerstoffatomen. Kohlendioxid (CO2) entsteht. Als Daumenre-
gel kann daher davon ausgegangen werden, dass pro Tonne dieser 
geförderten Rohstoffe etwa zwei Tonnen CO2 entstehen.

Die beste Möglichkeit, die umweltbelastenden Eingriffe der 
Gewinnung von Rohstoffen aus der Natur zu minimieren, ist die 
sekundäre Gewinnung der Rohstoffe. Das Recycling gewinnt die 
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benötigten Rohstoffe nicht aus der Natur, sondern aus den Mate-
rialabflüssen unserer Gesellschaft. Die begrenzte Lebensdauer der 
Produkte bedingt, dass die verwendeten Materialien nach einiger 
Zeit der Nutzung wieder aus unserem System ausgeschieden wer-
den. Durch gezielte Sammlung oder auch durch die Trennung des 
Abfalls auf den Deponien kann der Wertstoff soweit angereichert 
werden, dass eine kosteneffektive Rückgewinnung der Rohstoffe 
möglich wird. Dies gilt auch für die über 350 Millionen Tonnen 
Kunststoff, die pro Jahr weltweit produziert werden. Nur ein klei-
ner Teil wird für das Recycling gesammelt, während große Men-
gen verbrannt werden. Leider wird im Moment beim Design und 
in der Produktion nicht genug Aufmerksamkeit auf die einfache 
Trennbarkeit und Wiederverwertbarkeit der Abfallstoffe gelegt. 
Dies bedeutet, dass auch bei einem funktionierenden Sammelsys-
tem viele Wertstoffe verloren gehen.

Natürlich ist sich die Industrie der vielen Probleme bewusst, 
die mit der Produktion, Verarbeitung und Rückgewinnung von 
Rohstoffen verbunden sind. Der pflegliche Umgang mit der Na-
tur, den Menschen und der Lagerstätte ist nicht nur notwendig, 
sondern kann auch Ressourcen sparen helfen. Verbesserungen 
in den letzten Jahren haben gezeigt, dass es möglich ist, die Um-
welt zu schützen; es muss aber noch viel mehr getan werden. 
Bergbau ist ein massiver Eingriff in die Natur und die mit ihm 
verbundenen Grundprobleme können nur reduziert, aber nicht 
eliminiert werden. Inwieweit diese Reduktion möglich sein 
wird, hängt von der Veränderung unserer Lebensweise und auch 
davon ab, wie viele unserer Rohstoffe wir direkt aus der Natur 
beziehen müssen.

Industrie und Transport

Während der Bergbau notwendigerweise nahe an den Lagerstät-
ten liegt, befindet sich die verarbeitende Industrie in der Regel 
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nahe an den Abnehmern. Der industrielle Herstellungsprozess 
wendet Energie, Hilfsstoffe, Werkzeuge und Arbeit auf, um Aus-
gangsmaterialien und Rohstoffe derart zu verarbeiten, dass Pro-
dukte einheitlicher Qualität entstehen. Die Volkswirtschaftslehre 
nennt diesen Sektor Rohstoffverarbeitung. Leider sind die Ver-
arbeitungsprozesse der Menschheit nicht so effizient wie jene der 
Natur. Mit jedem Prozessschritt wird Energie verschwendet, und 
viele Schritte produzieren Abfall und Abgase. Dies mag vielleicht 
im Einzelfall nicht viel sein, aber im Zuge der Massenproduktion 
summieren sich die Abfallmengen enorm. Erschwerend kommt 
hinzu, dass diese Mengen meist in der Nähe von großen Sied-
lungsgebieten anfallen.

Veränderungen von etablierten Prozessen in der Industrie, um 
deren Auswirkungen auf Mensch und Natur zu verringern, sind 
extrem problematisch. Unser Lebensstandard hängt direkt von 
den industriell erzeugten Produkten ab und die Industrie nimmt 
einen zentralen Platz in der Sicherung von Arbeitsplätzen ein. Sie 
ist der Kunde der Rohstoffproduktion und auch ein maßgeblicher 
Bezieher von Dienstleistungen. Die aufgrund des Zustands unse-
rer Umwelt eigentlich notwendige drastische Veränderung der 
Produktionsqualität und - quantität wird durch eine konsequent 
vorangetriebene Evolution ersetzt werden müssen. Hier kann die 
Forschung massiv helfen. Doch die Umsetzung von Innovationen 
hängt natürlich auch von den verfügbaren Geldern und somit 
auch vom politischen Willen der Entscheidungsträger ab.

Um dieser Problematik bis zu einer effektiven Lösung Herr zu 
werden, haben die Industriestaaten den Druck auf die Produzen-
ten erhöht. Dies führte teilweise zu saubererer Produktion, oft 
aber auch zur Abwanderung unsauberer Industrieprozesse in  
ärmere Länder, in denen die Auflagen weniger streng sind. In den 
Entscheidungsebenen der Industrie herrschte anfangs weniger 
die Vernunft vor, sondern die Mehrkosten für den Umweltschutz 
wurden gegen die Mehrkosten für den Transport über die nun 
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größeren Entfernungen abgewogen. Die Herstellung günstiger, 
schwerer Produkte wurde daher vor Ort belassen und umwelt-
freundlich gemacht; die Herstellung teurerer, leichterer Produkte 
nach Übersee verlagert und kostenoptimiert. Als Resultat wurde 
der reichere Teil der Welt sauberer und lebenswerter, während in 
ärmeren Ländern die Industrialisierung zwar zunahm, aber die 
schon bescheidenen Lebensbedingungen durch die zunehmende 
regionale Umweltverschmutzung weiter verschlechtert wurden. 
Extreme Smog- Warnstufen zählen in den Megacities von Asien 
inzwischen zum Alltag. Touristen aus den sich industrialisieren-
den Ländern in Asien sind über die gute Luft in den Metropolen 
Europas bald mehr erstaunt als über die Kulturdenkmäler.

Die Ausweitung der Transportkapazitäten auf den gängigen 
Routen erlaubte mit der Zeit auch die Ausweitung auf arbeits-
intensive Massengüter wie Modeartikel oder Lebensmittel. Die 
Folge sind nicht nur die Konzentration von extrem umwelt-
schädlichen Produktionsstätten außerhalb der Reichweite der 
Gesetzgebung der Industrienationen, sondern auch eine erhöhte 
Umweltbelastung durch Transport und verstärktes Verpackungs-
material. Ein großer Teil der pro Jahr ungefähr 100 Millionen pro-
duzierten Automobile legt einen weiten Weg bis in die Schauräu-
me der Autohändler zurück. Ähnlich verhält es sich mit den etwa 
1,5 Milliarden Mobiltelefonen und etwa 250 Millionen Computern 
pro Jahr. Gigantische Produktionsmengen, von denen der größte 
Teil für den Ersatz von alten Geräten verwendet wird. Die Lebens-
dauer von Geräten ist leider extrem kurz, hier spielen Abnutzung 
oder eine schnelle Evolution des Werkzeugs eine Rolle. Die rela-
tiv günstigen Preise für die Ersatzgeräte werden, neben großen 
Produktionsmengen, durch eine rein kostenorientierte Fertigung 
erzielt. Die Kosten für Rohstoffe, Umweltschutz und Arbeitskraft 
werden so gut es geht minimiert. Viele Niedriglohnländer führen 
kaum Kontrollen zum Schutz der Arbeitnehmer oder der Natur 
durch; dementsprechend niedrig sind die Standards.
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Ein weiteres Problem ist, dass unsere derzeitigen Logistiknetze 
derzeit derart überoptimiert sind, dass Sicherheitsreserven fehlen. 
Somit könnten selbst kleine Unregelmäßigkeiten katastrophale 
Auswirkungen zeigen. Man denke nur an den Ausfall der Versor-
gungsleitung für Flugzeugtreibstoff in Auckland im Jahr 2017, der 
für zwei Wochen den Flugverkehr drastisch einschränkte. Dies ist 
der zweite derartige Vorfall in der neuseeländischen Metropole. 
Im Jahr 1998 führte ein Wartungsfehler zu einem fünfwöchigen 
Stromausfall im Zentrum der Millionenstadt.

Um die Verlagerung der Industrie auf Kosten der Umwelt ein-
zudämmen, wurde versucht, die CO2- Emissionen in die Kosten-
rechnung von Herstellung und Transport einzubeziehen. Der 
Emissionshandel versucht, umweltschädliche Prozesse zu verteu-
ern, indem er Herstellern Rechte verkauft, CO2 in die Atmosphäre 
abzugeben. In der Theorie müssen die Hersteller pro Tonne ab-
gegebenes CO2 einen bestimmten Betrag zahlen. Wenn es ihnen 
gelingt, durch bestimmte Maßnahmen größere Mengen von CO2 
aus der Atmosphäre zu binden und dauerhaft zu speichern, be-
kommen sie eine Gutschrift. Leider war das System am Anfang 
noch zu sensibel gegenüber Missbrauch und ist auch am Wi-
derstand der ärmeren Länder gescheitert. Reformen des Systems 
sollen es in Zukunft besser und für alle akzeptabler machen. Vor 
allem soll durch die Kopplung des CO2- Ausstoßes mit den Pro-
duktionskosten die Speicherung von CO2 zu einer profitablen In-
dustrie gemacht werden.

Der Schadstoffausstoß durch den Gütertransport wird durch 
die ständige Ausweitung des Personentransports verstärkt. Hun-
derte Millionen Menschen reisen jedes Jahr immer weitere Stre-
cken und mit dem Ansteigen des Wohlstands in den sich indus-
trialisierenden Staaten werden sich die Touristenzahlen weiter 
erhöhen. Vor allem Flugreisen liegen im Trend und befriedigen 
den Hunger der Urlauber nach immer exotischeren Destinatio-
nen. Der vom Flugverkehr verursachte CO2- Ausstoß liegt bei 
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ungefähr 2,5% der Weltemissionen an Kohlendioxid. Der Über-
tourismus bzw. Overtourism ist ein relativ neues Phänomen und 
bezeichnet die Konzentration von zu vielen Touristen an sehens-
werten Orten, deren Aufnahmekapazität aber begrenzt ist. Besse-
re Touristenleitsysteme werden als Gegenmaßnahme entwickelt, 
was aber angesichts der ständig steigenden Touristenmassen nur 
zu einer Ausweitung des Overtourism führen kann. Die Entfrem-
dung der Menschen in den Städten von der Natur macht den Na-
turtourismus attraktiv. Das Eindringen von Menschen auch in die 
letzten Naturreservate ist die Folge. Auch hier haben die Touristen 
eine Pilotfunktion und Einheimische siedeln sich in sensiblen Be-
reichen der Natur an.

Das System der Industrie und des Transportes ließ riesige Men-
gen von Produkten entstehen, die in Windeseile um die Welt 
transportiert werden. Unzählige Arbeitsprozesse stellen sicher, 
dass Kunden überall auf der Welt eine ausreichende Anzahl und 
Auswahl von Produkten vorfinden. Und dies so neu und so frisch, 
wie sie sein müssen. Diese Leistung ist zweifellos als ein Wun-
der anzuerkennen. Und ein umso größeres Wunder wird es sein, 
wenn unsere Gesellschaft es schaffen wird, ihre Prozesse mit den 
Abläufen der Natur auf der anderen Seite unserer Blase in Ein-
klang zu bringen. Wir wissen, dass dies notwendig sein wird, zu-
mal auch die Lebensqualität der Menschen und unsere Ressour-
cenbasis unter den Auswirkungen der Hyperproduktion leiden. 
Aber uns zu bewegen, wird hier schwerfallen, denn wir wissen: Es 
wird teuer. Was wir nicht wissen, ist, wer die Transformation zu 
eine sauberen Industrie bezahlen soll, die die benötigten Produk-
te nachhaltig herstellt.

Klima

Die Welt erwärmt sich seit der letzten Kaltzeit, deren Maximum 
vor ca. 20.000 Jahren war. Zu dieser Zeit gab es auf der Welt 
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ausgedehnte Gletscher, die große Mengen an Wasser banden und 
den Meeresspiegel um ca. 100 Meter absinken ließen. Nordeuropa, 
einschließlich der britischen Inseln, war von dicken Eismassen be-
deckt. Seit dem Ende der Kaltzeit vor ca. 12.000 Jahren befinden 
sich die Gletscher auf dem Rückzug. Da die CO2- Konzentration 
in der Atmosphäre einen Einfluss auf die nach wie vor stattfin-
dende Erderwärmung hat, beschleunigen die massiven Emissio-
nen der Menschheit diesen Prozess. Das hat positive und negative 
Auswirkungen. Positiv ist die Erwärmung für die nördliche He-
misphäre, wo in Sibirien und Kanada mehr Landmassen für die 
Landwirtschaft erschlossen werden können, als durch die Aus-
trocknung verloren gehen. Extrem negativ ist, dass durch das 
Auftauen des ständig gefrorenen Bodens, des Permafrostbodens, 
gebundene Gase freigesetzt werden, die die Erderwärmung wei-
ter beschleunigen. So wird angenommen, dass in den weltweiten 
Permafrostböden etwa doppelt so viel CO2 gespeichert ist wie in 
der gesamten Erdatmosphäre. Sollten die natürlich gespeicherten 
Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre austreten, könnte  
der Klimawandel weiter beschleunigt werden und in der Folge 
maßgebliche Veränderungen des Weltklimas auftreten. Die Aus-
maße dieses Wandels könnten durchaus katastrophal sein. Dies 
bedeutet aber nicht, dass eine Apokalypse droht. Das Klima der 
Erde gerät nicht aus den Fugen, sondern bewegt sich nur in ein 
anderes Gleichgewicht. Das Problem dabei ist, dass unsere Zivili-
sation nicht darauf ausgerichtet ist, massive Klimaveränderungen 
zu überstehen. Schon der Ausfall kleiner Teilbereiche kann unsere 
globalen Produktströme derart stören, dass die Versorgung der 
vielen Milliarden Menschen nicht mehr aufrechterhalten wer-
den kann.

Eine massive Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen 
kann die natürliche Temperaturzunahme wieder verlangsamen. 
Das ist notwendig, denn die Durchschnittstemperatur der Erde 
in den letzten Jahrmillionen war um 5 Grad höher als heute. Es 
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könnte durchaus sein, dass die nächste Warmzeit solche Tempera-
turen erreichen kann, zumal auch die Temperatur unserer Sonne 
mit der Zeit langsam zunimmt. Eine Veränderung, die aber nicht 
im Interesse der Menschheit liegt. Leider wäre, um dieser Verän-
derung entgegenzuwirken, eine radikale Veränderung unserer 
Lebensweise notwendig. Allerdings ist die Motivation der Men-
schen, einer signifikanten Veränderung ihrer Lebensweise zuzu-
stimmen, gering. Dies vor allem, weil langsame Entwicklungen 
wie der Klimawandel nicht als so erschreckend wahrgenommen 
werden wie plötzliche Ereignisse in Form von Meteoriteneinschlä-
gen, Erdbeben oder Vulkanausbrüchen.

Angesichts der Selbstregelungs-  und Heilungskräfte unserer 
Biosphäre macht es keinen Sinn, in Panik zu verfallen, aber eine 
ernste Sorge hinsichtlich der Zukunft der nächsten Generationen 
wäre durchaus angebracht. Die Wanderung der fruchtbaren Kli-
mazonen in Richtung der Pole wird wahrscheinlich auch massive 
politische Auswirkungen haben. Konflikte zwischen den großen 
Volkswirtschaften um die intensive Nutzung der produktiven, 
landwirtschaftlichen Zonen in der nördlichen Hemisphäre wer-
den wohl nicht ausbleiben.

Es ist ersichtlich, dass die Verbesserungen, die vor langer Zeit 
als produktive Ideen einiger Spezialisten begannen, sich inzwi-
schen in eine Industrie verwandelt haben, die weltweit aus Tril-
liarden Prozessen pro Jahr besteht. Die solcherart ausgedehnten, 
imperfekten menschlichen Prozesse erzeugen aber ungewollte 
Nebenwirkungen. Der sogenannte Abfall kann kaum mehr be-
herrscht werden. Die Industrie ist in einem Teufelskreis gefangen. 
Solange sie damit weitermacht, immer mehr zu produzieren, trägt 
sie dazu bei, der Menschheit ihre Existenzgrundlage zu entziehen. 
Wenn sie aber damit aufhört, kann sie ihre Versorgungsaufgaben 
für Milliarden Menschen nicht mehr wahrnehmen. Die große He-
rausforderung für die Zukunft wird sein, Bedürfnisse von Mensch 
und Natur gleichermaßen zu erfüllen. Das ist aber leichter gesagt 
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als getan. Die quantitativen Anforderungen der Menschheit und 
die qualitativen der Natur sind ohne ein grundlegendes Umden-
ken kaum miteinander in Einklang zu bringen.

Die so optimistischen Zukunftsvisionen der Menschheit ha-
ben sich in einen bösen Traum verwandelt. Die Lösungen, die 
uns hin zum Wohlstand führen hätten sollen, haben in Summe 
nur noch mehr Probleme erzeugt. Die Gier nach Überfluss, einem 
Schlaraffenland, das für viele das eigentliche Paradies darstellte, 
führte nur zu noch mehr Mangel. Als Schüler des so wechselhaf-
ten 20. Jahrhunderts wurden wir alle zwar etwas vernünftiger und 
klüger, aber langsam wird erkennbar, dass ökonomische Sach-
zwänge in einer begrenzten Welt einer friedlichen Koexistenz der 
Menschen auf Basis der Vernunft entgegenwirken können. Auf 
gesellschaftliche Katastrophen, die durch Dummheit und Gier 
erzeugt wurden, werden wohl andere folgen, die aus der Not ent-
springen. Es bleibt zu hoffen, dass die kommenden Generationen 
Menschen hervorbringen werden, die es schaffen werden, einen 
gemeinsamen, hoffnungsvollen Weg für unsere Kindeskinder zu 
finden. Generationenübergreifendes Denken findet man derzeit 
nur mehr bei wenigen Einzelpersonen und indigenen Völkern; 
bei den meisten wird es durch kurzfristige Zielsetzungen verhin-
dert. In der Wirtschaft bis zum Bilanzstichtag, in der Politik bis 
zur nächsten Wahl und in der Wissenschaft bis zum Endbericht 
über das Forschungsprojekt.

2.1.2  Der sogenannte Mehrwert

Der Fortschritt der Menschheit brachte neben Problemen, die mit 
dem Erfolg der Menschheit einhergingen, auch andere Kontrover-
sen und Probleme mit sich. Eines davon war, dass die Prozesse des 
Lebens auch in der menschlichen Gesellschaft gültig blieben. Wir 
wissen, dass sich das Leben in einer günstigen Umgebung formte, 
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die die Bildung von Strukturen zuließ. Im Prinzip schuf das Leben 
Ordnung und bezog aus dieser Ordnung einen Mehrwert in Form 
von Energie. Diese Energie wurde für den Selbsterhalt und die 
Fortpflanzung genutzt. Im Wettbewerb der Organismen mitein-
ander gewannen in der Regel jene, deren Prozesse leistungsfähi-
ger waren als die der anderen. So ist es auch in der Wirtschaft, nur 
konkurrieren hier keine Organismen, sondern Unternehmen. Mit 
der fortschreitenden Evolution des Werkzeugs entstanden neue 
Formen der Zusammenarbeit. Die Fabrik entstand. Verbesserte 
Werkzeuge, Maschinen genannt, die von relativ wenigen Arbei-
tern bedient wurden, erlaubten die Erreichung viel höherer Pro-
duktivität. Die Fabriken wuchsen und verdrängten in bestimmten 
Bereichen, wie eine neue Art in der Natur, die kleinen Unterneh-
men, die sich nicht weiterentwickelt hatten.

Aber nicht jeder konnte eine Fabrik errichten, denn Maschinen 
waren teuer. Und da diese vor dem Produktionsbeginn der Fabrik 
gekauft werden mussten, konnten nur von Haus aus wohlhaben-
de Investoren in dieses Geschäft einsteigen. Deren eingebrachtes 
Geld verwandelte sich durch den Kauf der Maschinen in das Ka-
pital der Fabriken. Aus diesem Grund wurden sie Kapitalisten ge-
nannt. Die außergewöhnliche Produktivität der Fabriken erlaubte 
extrem gewinnbringenden Verkauf der Produkte und somit sehr 
gute Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Der Erfolg der Fabrik 
beruhte im Prinzip darauf, dass es möglich war, den Anteil der 
Personalkosten pro Produkt abzusenken. Ein Arbeiter konnte in 
Kombination mit modernen Maschinen mehr Produkte herstel-
len als eine menschliche Arbeitskraft in einem herkömmlichen 
Handwerksbetrieb. Maschinen, die nur einmal angeschafft wur-
den und wettbewerbsfähige Betriebskosten hatten, konnten über 
die vielen hergestellten Produkte leicht finanziert werden bzw. 
sich amortisieren.

Dieser Produktivitätsgewinn war der Mehrwert der Arbeit, 
der dem Arbeitgeber zugutekam. Aber da die Maschinen die 
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eigentliche Herstellung übernahmen und nicht mehr das Ge-
schick der Arbeitskräfte die Qualität bestimmte, waren die Arbei-
ter nur noch Hilfskräfte der Maschinen. Sie wurden sehr schlecht 
bezahlt und formten eine arme Schicht, die − obwohl direkt an 
der Wertschöpfung beteiligt − nicht von den Fortschritten der 
Industrialisierung profitieren konnte. Dies fiel einem Ökonomen 
namens Karl Marx auf, der kritisierte, dass nur jene von der Indus-
trialisierung profitierten, die das Geld hatten, während jene, die 
die Arbeit einbrachten, immer schlechter entlohnt wurden. Dies 
führte in der Folge zu einem Konflikt über die gerechte Auftei-
lung des durch den Fortschritt erzielten Mehrwerts. Der Konflikt 
wurde mit der Zeit durch soziale Reformen entschärft, aber die 
Diskussion besteht nach wie vor. Dies vor allem auch, weil es meh-
rere Gebiete gibt, in denen die Schaffung von Mehrwert durch In-
vestoren signifikante Veränderungen hervorruft.

Der Mehrwert der Arbeit

In der Geschichte gab es viele verschiedene Formen von Beziehun-
gen zwischen Arbeitgebern und Arbeitskräften. Immer war die 
Entlohnung für die geleistete Arbeit ein Diskussionspunkt. Gene-
rell hing die Höhe der Entlohnung aber davon ab, ob ausreichend 
Arbeitskraft auf dem Markt angeboten wurde oder nicht. In den 
frühen Phasen der Industrialisierung gab es ein massives Über-
angebot an Arbeitskraft. Zum einen machten die billigen Produk-
te der Fabriken viele Handwerker arbeitslos, und zum anderen 
setzte eine Umstrukturierung auf dem Land ein, die eine massive 
Landflucht verursachte. Die Städte waren voll von arbeitssuchen-
den Menschen. In diesem starken Wettbewerb um Arbeitsplätze 
konnten die Arbeitgeber die Löhne drücken und die Arbeiter 
und ihre Familien mussten nahe dem Existenzminimum leben. 
Die Fabriksbesitzer wähnten sich im Recht, denn zu dieser Zeit 
herrschten die Gedanken des klassischen Wirtschaftsliberalismus 



46

vor. Als wichtig wurde nicht das Glück des Einzelnen wahrgenom-
men, sondern das erreichte Glück der Gesamtheit durch die harte 
Arbeit der Gemeinschaft. Man nahm an, dass das freie Spiel der 
wirtschaftlichen Kräfte in Verbindung mit dem Fortschritt in Zu-
kunft den allgemeinen Wohlstand sichern würde. Die Arbeiter 
wären in diesem Fall nur in einer harten Übergangsphase in ein 
viel besseres Leben.

Diese Ansicht der Eliten wurde schon von Anfang an kritisiert. 
Die Gegner meinten, dass der wirklich freie Markt nur schwer zu 
erreichen sein würde. Zu leicht wäre es für die wirklich reichen 
Unternehmer, ihre Marktmacht zu missbrauchen. In diesem Fall 
wären die Arbeiter nur Opfer einer wirtschaftlichen Ausbeutung. 
Aufmerksame Beobachter, die diese Zustände beobachteten, zo-
gen bald historische Parallelen zu anderen Beziehungen, wie der 
Sklaverei der Antike oder der Leibeigenschaft des Mittelalters. 
Es ging darum zu bestimmen, wie das Verhältnis moralisch und 
auch gesellschaftlich gerechtfertigt werden konnte. In der Sklave-
rei war die Arbeitskraft im Besitz der Arbeitgeber und diese waren 
daher auch berechtigt, den Mehrwert dieser Arbeit zu behalten. 
Allerdings hatte der Besitzer der Arbeitskraft eine Fürsorgepflicht 
für seinen Besitz, denn die Sklaven waren Teil des Kapitals. Der 
Leibeigene war nicht unbedingt freier, aber die Besonderheit der 
Leibeigenschaft war, dass der Leibeigene in der Regel fixe Quoten 
zu erfüllen hatte. Alles, was er über diese Quote hinaus produzier-
te, konnte er zu seinem eigenen Nutzen verwenden. In diesem Fall 
verblieb ein guter Teil des erarbeiteten Mehrwerts bei der Arbeits-
kraft, der der Landherr im Gegenzug aber kaum Fürsorge schul-
dig war. Der Leibeigene war im Prinzip nur ein eng verbundener 
Dienstleister. Die Arbeiter erkannten sich in keinem der beiden 
Modelle wieder. Weder gab es, außer dem kargen Lohn, ein Sys-
tem der Fürsorge, noch einen Anteil am Mehrwert, den sie mit 
den Maschinen produzierten. Ein neues Verhältnis musste defi-
niert werden.
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Aus neutraler Perspektive kann der Mensch in unserer Gesell-
schaft als ein eigenes Unternehmen gesehen werden. Er stellt sei-
ne Kraft und Fähigkeiten im Austausch für die lebensnotwendi-
gen Güter und ein gesichertes Umfeld zur Verfügung. Menschen 
schließen sich zu Unternehmen zusammen, um gemeinsam mehr 
zu erreichen und von dem durch die Zusammenarbeit geschaffe-
nen Mehrwert zu profitieren. Im Falle der Fabrik war der Streit-
punkt, wie der Ertrag der Mehrproduktion durch spezielle Werk-
zeuge, die Maschinen, verteilt werden sollte. Die Arbeiter waren 
Teil des Unternehmens und beanspruchten, wie es traditionell 
üblich war, einen Anteil am Mehrwert. Die Werkzeuge sahen sie 
nur als verbesserte Hilfsmittel, wie sie schon immer verwendet 
wurden. Die Unternehmer sahen die Maschinen als eigentliche 
Leistungsträger und die Arbeiter als notwendiges Übel zum Er-
halt des Systems. Dieser Auffassungsunterschied führte zu einem 
Arbeitskampf, der in Europa regional unterschiedlich radikal 
ausgetragen wurde. Abgesehen von Revolutionen gehorchte aber 
auch der Preis für Arbeit der Regel von Angebot und Nachfrage. 
Der zeitweise auftretende Arbeitskräftemangel führte in Auf-
schwungphasen oder durch Streiks organisierter Arbeiter zu einer 
Verknappung von Arbeitskraft. Dies machte es möglich, bessere 
Bezahlung und soziale Reformen für die Arbeiter durchzuset-
zen. Wesentlich beteiligt an den positiven Veränderungen war 
die humaner werdende Geisteshaltung der Gesellschaft, die mit 
dem Fortschreiten der Entwicklung allen Menschen den gleichen 
Wert zubilligte. Mit dem Wert des Menschen stieg der Wert der 
Arbeitskraft weiter an. Durch die in diesem Zusammenhang stei-
genden Personalkosten wurden immer komplexere Maschinen 
und Systeme rentabel. Die daraus resultierende Evolution der Ma-
schinen und der damit zusammenhängenden Prozesse schritt so 
weit fort, dass die Anzahl der Arbeitskräfte in der Industrie in den 
letzten Jahrzehnten immer weiter abnahm. Die klassischen Arbei-
ter gibt es immer weniger, sie wurden entweder durch Maschinen 
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ersetzt oder zu teuren Spezialisten, die die Systeme kontrollierten. 
Das generell steigende Lohnniveau und der sich dadurch langsam 
einstellende Wohlstand breiter Gesellschaftsschichten führte zu 
einer Zunahme des Konsums. Die meisten der durch die Automa-
tisierung verlorenen Arbeitsplätze konnten so durch neue Positio-
nen im Bereich der Dienstleistungen und der Informationstech-
nologie aufgefangen werden. Voraussetzung hierfür war aber ein 
höherer Bildungsstandard.

Eigentlich wäre dies keine so schlechte Nachricht, läge der 
Teufel nicht im Detail. Der durch die steigenden Personalkosten 
erzwungene Ersatz der teuren, menschlichen Arbeitskraft durch 
immer bessere Maschinen und Systeme hat noch nicht sein Ende 
erreicht. So werden wir bald Fabriken und auch Dienstleistungs-
bereiche sehen, die fast gänzlich ohne menschliche Arbeit aus-
kommen werden. Die Werkzeuge produzieren nun alleine und 
der geschaffene Mehrwert verbleibt unangefochten bei den Eigen-
tümern. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen Be-
such einer Produktionshalle von Samsung in Seoul, in der auf 900 
Quadratmetern viele Roboter und nur zwei Menschen arbeiteten. 
Die wachsende Intelligenz des Werkzeugs hat eine Veränderung 
der so produktiven Partnerschaft von Mensch und Werkzeug be-
wirkt. Es ist nicht mehr der Arbeiter mit dem Werkzeug, der für 
einen Arbeitgeber arbeitet, sondern das Werkzeug wird zum di-
rekten Partner des Arbeitgebers.

Diese Elimination der teuren und relativ unverlässli-
chen menschlichen Arbeitskräfte führt zu einem massiven 
gesellschaftlich- sozialen Problem. Der einzelne Mensch, der bis-
her seine Arbeitskraft im Austausch für seinen Erhalt anbot, hat 
durch diese Entwicklung kein Tauschgut mehr. Und meist auch 
keinen Besitz, von dem er zehren könnte. Statistiken zeigen, dass 
weltweit die reichsten 10% der Menschheit 75% des Vermögens be-
sitzen, aber die ärmsten 50% nur 1%. Die Verlierer der Modernisie-
rung haben kein Netz, das sie auffängt.
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Bisher litten vor allem die weiter entwickelten Nationen unter 
dem Problem der Freisetzung von Arbeitern. Sie lösten das Pro-
blem durch Sozialleistungen auf Kosten einer höheren Staats-
verschuldung. Die Zukunft wird eine weitere Ausweitung der 
systemischen Arbeitslosigkeit mit sich bringen, wobei die sich 
dadurch ergebende Verringerung der Kaufkraft breiter Bevölke-
rungsschichten auch nicht im Sinne der Produzenten sein kann. 
Die Gesellschaft wird im Sinne des Erhalts des Systems um eine 
Diskussion um eine Neuverteilung des geschaffenen Mehrwerts 
auf breiter Basis nicht herumkommen.

Sorgen macht auch ein anderer Punkt. Die existierenden Märk-
te sind in den meisten Bereichen bereits ausreichend entwickelt. 
Für die Strategen der Großkonzerne, die die meisten dieser Märk-
te dominieren, werfen daher zusätzliche Investitionen in revolu-
tionäre Technologien bzw. Märkte nicht ausreichend Profit ab. 
Man bevorzugt daher, das sehr ertragreiche Geschäft konservativ 
weiterzuführen und sich bei Veränderungen am Mitbewerb zu 
orientieren. Dies führt dazu, dass globale Unternehmen die ho-
hen Investitionen in revolutionäre Entwicklungen scheuen. Sie 
bauen in zunehmendem Maße eigene Vermögenswerte auf, die 
infolge der Zinssituation geringe Erträge bringen. Die durch den 
finanziellen Ballast aufgebaute reduzierte Ertragsfähigkeit ruft 
die Großaktionäre auf den Plan, die als Patentlösung fordern, 
dass die Unternehmen ihre eigenen Aktien zurückkaufen sollen. 
Die so erreichte Verringerung der sich auf dem Markt befindli-
chen Unternehmensanteile baut die so schlechten Barreserven 
ab und erhöht den Kurs der verbleibenden Aktien. Eine Fortset-
zung dieser Strategie lässt nun aber ein Gedankenspiel zu − was, 
wenn ein Konzern die Strategie verfolgt, alle Aktien, in Form einer 
Eigenübernahme, zurückzukaufen? Wem gehört das solcher-
art übernommene Unternehmen dann? Ein Szenario, das ange-
sichts der ständigen Verbesserung der künstlichen Intelligenz und 
dem Einsatz dieses Werkzeuges im strategischen Management an 
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Relevanz gewinnt. Und eine einfache, pragmatische Lösung die-
ses Problems kann ausgeschlossen werden, da ein selbständiges, 
reiches Unternehmen durchaus in der Lage sein dürfte, sich die 
besten Anwaltskanzleien und Lobbyisten zu leisten. Die letzte Stu-
fe der Verdrängung des Menschen aus den Prozessen und Struk-
turen des Wirtschaftslebens könnte daher die Verdrängung aus 
den Besitzverhältnissen sein. Der ultimative Albtraum wäre, dass 
der, mangels Einkommensquellen zunehmend besitzlose, Mensch 
nicht mehr in der Lage sein wird, sich die Leistungen einer hyper-
kommerziellen Gesellschaft zu leisten. Er wird ausgestoßen. Aber 
wohin? Wo liegt der Rand eines Systems, das alles und jedes auf 
diesem Planeten sein Eigen nennen will?

Der Mehrwert der Umwelt

Mehrwert ist wirtschaftlich gesehen der Zuwachs an Wert, der 
durch ein Unternehmen erarbeitet wird. Leider gibt es nicht nur 
einen positiven Mehrwert, sondern auch einen negativen, der 
eigentlich vom positiven Mehrwert abgezogen werden sollte. 
Dieser tritt vor allem bei der Schädigung unserer Umwelt auf. So 
müssen manche Unternehmen für ihren CO2- Ausstoß Zahlungen 
leisten, um den negativen Mehrwert auszugleichen. Dieser Einfluss 
tritt überall auf, wo die industriellen Prozesse der Menschheit ak-
tiv sind. Er wird aber oft nicht erkannt, weil es kaum möglich ist, 
der freien Natur einen Wert zu geben. So zerstören zum Beispiel il-
legale Holzfäller im Amazonasgebiet wertvolle Umweltressourcen 
und erzeugen gewaltige Umweltschäden in Milliardenhöhe, nur 
um wenige Millionen an Rohstoffeinnahmen zu gewinnen. Solche 
Rechnungen sind auf allen Ebenen und in allen Gebieten möglich.

Das Problem hier ist, dass unsere wirtschaftlichen Prozesse ex-
trem kurzsichtig sind. Dies nicht, weil die Umwelt den Unterneh-
mern egal wäre, sondern weil die Rückkopplung für die wirtschaft-
liche Tätigkeit rein monetär ist. Auswirkungen auf den anderen 
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Ebenen werden kaum wahrgenommen. Um hier Verbesserungen 
anzuregen, müssen vor allem an der Schnittstelle Mensch- Natur 
andere Bewertungsprozesse stattfinden. Innerhalb der mensch-
lichen Blase können generelle Bewertungen für wirtschaftliche 
Einheiten relativ einfach stattfinden. Die Unternehmen werden im 
Sinne einer einfacheren Bewertung ihrer Umweltaktivität als ge-
schlossene Einheit gesehen (Black Box), bei der es nur auf die Zu-
flüsse und Abflüsse ankommt. Hier ist vor allem eine Betrachtung 
der Abflüsse relevant, da die Zuflüsse entweder von anderen Ein-
heiten kommen oder aus dem eigenen Bereich, an dessen Erhalt 
dem Unternehmen ohnehin gelegen ist. Bei den Abflüssen gibt 
es im Prinzip drei Grenzen: die Atmosphäre, das Wasser und den 
Abfall. Die Menge und der Einfluss der Abgase, des entnomme-
nen Trinkwassers, des Abwassers und des Mülls sind hier relevant 
und der negative Mehrwert kann so bestimmt werden. Bei Unter-
nehmen, die an der Grenze unseres Systems tätig sind, beim so ge-
nannten primären Sektor, müssen nicht nur deren Aktivitäten an 
sich bewertet werden, sondern auch der angerichtete Schaden an 
der Natur. So wäre es sicher kein Problem, den negativen Mehrwert 
der Abholzung eines Regenwaldbaumes oder der Rodung eines 
Quadratmeters unberührter Natur zu beziffern.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass wirtschaftliche 
Aktivitäten, so wie überspitzt gesehen auch die Aktivitäten der 
Tiere in der freien Natur, ohne Auswirkungen auf die Umwelt 
kaum möglich sind. So traurig es klingt, aber der Wert mancher 
Rohstoffe ist für die Menschheit weit höher als jener der unbe-
rührten Natur. Kurzfristige Sachzwänge setzen sich meist gegen 
die langfristige Vernunft durch. Dies ist äußerst negativ, doch 
andererseits ist unser Ökosystem an Eingriffe gewöhnt, und die 
Regenerationsfähigkeit der Natur ist stark. Um objektiv zu sehen, 
inwieweit wir uns verändern müssen, um das Ökosystem nicht zu 
überlasten, wird es notwendig sein, die Emissionen der Mensch-
heit der Regenerationsfähigkeit der Natur gegenüberzustellen. 
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Unternehmen, deren negativer Mehrwert durch die Umweltbe-
lastung den wirtschaftlichen Mehrwert übersteigt, werden dann 
nicht wirtschaftlich sein und ihre Strategien verändern müssen.

Die gesellschaftlichen Veränderungen, um dies zu erreichen, 
müssen durchaus nicht negativ sein. So können Staaten mit gro-
ßen Umweltressourcen diese bewerten und ihren Reichtum objek-
tiv feststellen. Dann wäre zum Beispiel erkennbar, dass Abholzung 
ohne Wiederaufforstung Diebstahl ist, oder jeder Beitrag zur Wüs-
tenbildung eine fahrlässige Wertminderung des Erbes der nächs-
ten Generationen darstellt. In diesem Zusammenhang wäre auch 
eine Überführung der exterritorialen Bereiche der Weltmeere in 
nationales Eigentum sinnvoll. Dies wäre zwar aus romantischer 
Sicht bedauerlich, aber solange die Hochseefischerei diese Freiheit 
als Einladung zum Raubbau missversteht, gibt es wohl keine Alter-
nativen. Sobald natürliche Ressourcen nicht einfach nur da sind, 
sondern sich eindeutig im Besitz der Volkswirtschaften befinden, 
ist der Schutz dieser Ressourcen und deren nachhaltige Nutzung 
im Interesse der Volkswirtschaften. Auch eine Wertminderung 
dieser Ressourcen durch schädliche Aktivitäten von Nachbarn 
wirken mit einem Mal störend. Viele Nationen wären so über alle 
Maßen reich; sie müssten nur aufhören, wichtige Teile ihres Staats-
gebiets als Selbstbedienungsladen zu sehen.

Es stimmt optimistisch, dass in diesem Bereich seit einiger Zeit 
viel getan wird und der ökologische Fußabdruck von Unterneh-
men und Produkten in Zukunft eine Rolle spielen wird. Ein Um-
denken findet statt, das durch neue Möglichkeiten der Überwa-
chung und der Simulation von Auswirkungen unterstützt wird.

Der strukturelle Mehrwert

Viele Dinge in unserem Umfeld wirken natürlich, viele unna-
türlich. Darunter fällt zum Beispiel die in unseren Breiten häu-
fig zu machende Beobachtung, dass immer mehr Geschäfte im 
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Nahbereich der Menschen zusperren. Wir halten das auf den 
ersten Blick für unnatürlich und glauben an eine wirtschaftliche 
Krise. Aber dem ist nicht so. Die Versorgungsinfrastruktur unter-
läuft ebenso eine Evolution wie alle anderen Bereiche. Während 
zu Beginn die Gemeinschaften sich selbst versorgten, führten 
die entstehenden Siedlungen dazu, dass bestimmte Orte zur 
Lagerung der Waren angelegt wurden. Sobald dann ein Markt 
stattfand, machten sich die Menschen dorthin auf, um etwas zu 
kaufen. Fortschritte in der Logistik, der Lagerung und der Frisch-
haltetechnik machten es möglich, dass Geschäfte die Waren nahe 
dem Kunden lagern konnten und immer länger geöffnet waren. In 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbesserte sich die Mo-
bilität der Menschen, und große Geschäfte bzw. Ketten von mit-
telgroßen Geschäften nutzten die durch die Größe entstehenden 
Kostenvorteile, um ihre Attraktivität zu steigern. Es gelang ihnen 
dadurch, viele kleine, selbständige Unternehmen zu verdrängen. 
Im 21. Jahrhundert sind nicht nur die Kunden mobil, sondern 
auch die Logistik. Die macht es den großen Lagerhäusern in der 
Umgebung der Städte möglich, die Kunden direkt zu versorgen, 
ohne dass eine Zwischenlagerung in einem „teuren“ Geschäft not-
wendig wird. Die Nähe der Geschäfte zu den Menschen und selbst 
ihre physische Existenz verliert ihre wirtschaftliche Bedeutung.

Wir sehen hier, wie im Laufe der normalen Evolution, das Ent-
stehen von strukturellem Mehrwert. Ein effizienteres, gleich ef-
fektives Unternehmen kann die Aufgaben von weniger effizien-
ten übernehmen. Die Gewinne, die durch diese Optimierung in 
Form von strukturellem Mehrwert möglich sind, werden mit den 
Kunden geteilt, die so zunächst günstiger einkaufen können und 
Nachteile, wie eine längere Anfahrt, schlechtere Betreuung bzw. 
Beratung oder auch die Wartezeit bis zum Eintreffen der Pro-
dukte auf sich nehmen. Die weniger erfolgreichen Mitbewerber 
sterben aus, was mangels Konkurrenz langfristig zu einer Anhe-
bung der Preise führt. Eine Veränderung der Geschäftslandschaft 
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in den Einkaufsgebieten ohne langfristigen monetären Vorteil für 
die Kunden ist die Folge.

Und hier tritt eines der Probleme der modernen Techno-
logie zu Tage. Nicht alles, was für die Unternehmen eine Ein-
sparung bedeutet, ist auch gesamtwirtschaftlich gesehen ein 
Gewinn. Während leichte Einsparungen die Kunden erfreuen, 
bewirkt die radikale Optimierung den Verlust von Arbeits-
plätzen, die Verödung von Innenstädten, erhöht die soziale 
Isolation und führt zu mehr Autoverkehr. Zudem sind nicht 
alle Menschen gleich mobil; die Ausdünnung der Geschäfts-
dichte schafft auch strukturelle Verlierer, die eigentlich bereit 
gewesen wären, mehr für die Nähe der Versorger zu bezahlen. 
Die Erzielung von strukturellem Mehrwert durch Unterneh-
mer kann also durchaus höhere soziale Kosten für die Gemein-
schaft verursachen. Dies vor allem, wenn das Steueraufkom-
men der neuen Struktur geringer ist als das der alten. Eine 
Entwicklung, die von den Kommunen durchaus bemerkt wird, 
wie der häufige Widerstand gegen große Einkaufszentren in 
den Vororten zeigt.

Dies soll keinesfalls gegen vernünftige Verbesserungen durch 
kluge Investoren sprechen, aber der gegenwärtige Zustand der 
Welt zeigt, dass rein kurzsichtiges Profitdenken auf lange Sicht 
zu wenig ist. Es wird an der zukünftigen Politik liegen, die kom-
merziellen und sozialen Interessen so zu koordinieren, dass alle 
Ebenen gleichermaßen profitieren.

Der soziale Mehrwert

Hier kommen wir zu der wichtigsten, aber wohl auch am meisten 
unterschätzten Form des Mehrwerts. Es wird zwar ständig betont, 
dass die Investition in die Gesellschaft gewinnbringend sei, aber 
viele sehen die Ausgaben für die Verbesserung der Gesellschaft 
größtenteils als Verschwendung an. In den USA geht dies so weit, 
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dass die Fürsorge für arme, kranke und ältere Mitmenschen auf 
geringstem Niveau gehalten wird.

Die Erzeugung von sozialem Mehrwert ergibt durchaus Sinn, 
aber einige Besonderheiten machen dieses Feld unübersichtlich 
und teilweise unattraktiv. So kommen die Investitionen in der Re-
gel nicht dem Investor zugute, sondern zumeist der Gesellschaft. 
Dies reduziert die Geldgeber auf den Staat sowie internationale, 
weitblickende und wohltätige Organisationen. Auch dauert die 
Erzeugung von sozialem Mehrwert oft länger, als Geschäftsleute 
dies für tragbar halten. Und schließlich ist der erwirkte soziale 
Mehrwert schwer messbar, denn objektive Vergleichsmöglichkei-
ten fehlen normalerweise.

Wir sehen aber an Beispielen der Vergangenheit, dass die Schaf-
fung von sozialem Mehrwert extrem wirkungsvoll sein kann. So ha-
ben die Einführung der Schulpflicht, das öffentliche Gesundheits-
system und die soziale Gleichstellung der Menschen es ermöglicht, 
dass fast die gesamte Gesellschaft in die Lage versetzt wurde, pro-
duktiv tätig zu sein, und hohe Mindeststandards erreicht wurden. 
Durch gezielte öffentliche und private Investitionen und Reformen 
wurde das Humankapital maximiert und so die Basis für weitrei-
chenden Wohlstand geschaffen. Wie bedeutungsvoll hohe Aus-
bildungsstandards sind, wird zum Beispiel dann ersichtlich, wenn 
Kriege dazu führen, dass Länder unter das wirtschaftliche Niveau 
eines Entwicklungslands gebombt werden. Das hohe vorhandene 
Humankapital ermöglicht einen relativ raschen Wiederaufbau, der 
oft so erstaunlich ist, dass er als Wirtschaftswunder bezeichnet wird.

Für die Zukunft wird es für moderne Volkswirtschaften darum 
gehen, den sozialen Mehrwert und seine Möglichkeiten näher zu 
untersuchen. Im schulischen Bereich ist dieser Mehrwert als Bil-
dungsrendite gut bekannt. Und hier hören die Möglichkeiten nicht 
auf. Der soziale Mehrwert wirkt sich wie der Mehrwert der Umwelt 
in verschiedenen miteinander verbundenen Bereichen aus. So führt 
eine allgemeine Verbesserung der Ausbildungsstandards nicht nur 
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zu höherem Wohlstand, sondern auch zu sinkender Kriminalität, 
einer höheren Lebenserwartung und einer positiveren Lebensein-
stellung. Investitionen in die Gesundheit der Bevölkerung helfen 
nicht nur dabei,  teuren Krankheitsverläufen vorzubeugen, sondern 
erhöhen auch die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft.

Natürlich gibt es eine Vielzahl von Programmen und Initiativen, 
die darauf abzielen, derartigen Mehrwert zu erzeugen. Vor allem 
auf staatlicher Seite sind damit oft sehr hohe Kosten verbunden. 
Und hier kommt es oft zum Streit der verschiedenen politischen 
Richtungen. Die progressive Seite glaubt daran, die Gesellschaft 
durch massive soziale Investitionen langfristig zum Positiven hin 
zu transformieren. Eine generelle Anhebung des sozialen Niveaus 
der Bürger würde auch den Umgang miteinander und die Produk-
tivität Einzelner verbessern. Eine solidarische Gesellschaft soll für 
eine gerechtere Verteilung des Wohlstands sorgen. Die konserva-
tive Seite sieht in allgemeiner Sozialförderung größtenteils eine 
Verschwendung der Ressourcen; sie glaubt an den steuerschonen-
deren Weg, weniger Mittel zu verwenden, diese aber dafür gezielt. 
Vor allem jenen Bürgern, die Eigeninitiative und Geschäftssinn 
zeigen, soll geholfen werden, ihren sozialen Status zu verbessern. 
Die sich daraus entwickelnde stärkere Gesellschaft käme auch den 
Schwächeren zugute. Die Meinungsunterschiede zwischen den 
beiden Lagern haben zur Folge, dass die Verfügbarkeit von Mitteln 
vor allem in der westlichen Welt immer ein Kompromiss sein muss. 
Die USA, in denen die konservative Idee dominiert, entwickelten 
sich durch diese Politik zu einem der reichsten Länder der Welt. 
Allerdings führt die Selektion durch Leistung dazu, dass wenige 
sehr reiche Aufsteiger einer breiten, verarmten Masse gegenüber-
stehen. Die Armut und der sich daraus ergebende Mangel an Per-
spektiven fördert die Flucht in Kriminalität und Drogenkonsum. 
Im modernen Europa, wo die progressiven Ideen seit jeher breite 
Unterstützung fanden, mindern die hohen Sozialaufwendungen 
und - programme Armut und Perspektivenlosigkeit. Allerdings 
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sind die Kosten so hoch, dass auf Dauer andere Finanzierungsmo-
delle für die Sozialstaaten gefunden werden müssen. Beiden Syste-
men gemein ist, dass kaum gezielt auf die Schaffung von sozialem 
Mehrwert hingearbeitet wird. Die einst sehr ambitionierten Ent-
wicklungsprogramme wurden durch beschwichtigende Notlinde-
rungsprogramme ersetzt.

Und dies setzt sich weltweit fort. So besteht ein Teil der Ent-
wicklungshilfe der reichen Nationen nur aus Gutschriften für Be-
stellungen bei der eigenen Industrie. Das Ergebnis sind eindrucks-
volle Summen, die aber doch nur eine Exportförderung sind und 
durch die billigen Preise vor Ort lokale Hersteller unter Druck set-
zen. Derweil sind die Programme für die wirkliche Entwicklung 
der Ausbildungssituation, für den Aufbau einer selbstständigen 
Industrie oder gar für die Stabilisierung der lokalen Währung 
unterdimensioniert. Als Resultat sind zwei Drittel der Weltbevöl-
kerung de facto nicht am Weltmarkt als Kunden präsent, während 
ihre Umwelt-  und Lebensbedingungen sehr schlecht sind.

Wohl alle Experten sind sich einig, dass gezielte Investitionen 
in die Gesellschaft gute Investitionen sind. Diese können auf meh-
reren Ebenen enorme Renditen erwirtschaften. Wobei sich hier 
wieder der Kreis schließt. Eine Anhebung des Lebensstandards 
und des Ressourcenverbrauches würde auch Auswirkungen auf 
die anderen Formen der Mehrwerts haben. Und dies ist nicht nur 
im positiven Sinne gemeint. Generell wird ein nachhaltiger Fort-
schritt nur möglich sein, wenn es gelingt, das Einkommen der 
Menschen, die Struktur der Wirtschaft, die Entwicklung der Ge-
sellschaft und den Schutz der Natur in Einklang zu bringen.

2.1.3  Das Daedalus- und Ikarus-Problem

Die Sage um den genialen Erfinder Daedalus und seinen Sohn 
Ikarus ist vielschichtig und enthält so manche Lektion. Es geht im 
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Prinzip darum, dass Vater und Sohn von König Minos auf Kre-
ta gefangen gehalten werden. Um von der Insel zu entkommen, 
erfindet Daedalus ein umschnallbares, leichtes Gestell, auf dem 
durch Wachs Vogelfedern aufgebracht werden. Diese Flügel er-
lauben es den beiden, Kreta zu entfliehen und über das Meer 
Richtung griechisches Festland zu fliegen. Auf dem Weg wird 
Ikarus aber übermütig; die geglückte Flucht und die neue Vogel-
perspektive verleiten ihn, immer höher und höher zu steigen. Die 
Warnungen seines Vaters nützen nichts. Es dauert nicht lange und 
Ikarus steigt so hoch, dass die Sonnenstrahlen das Wachs aufwei-
chen und die Federn in alle Richtung davonfliegen. Das Paar Flü-
gel, das Ikarus so verlässlich in der Luft gehalten hat, löst sich auf. 
Der junge Mann stürzt ins Meer und ertrinkt. Daedalus hingegen 
fliegt tief und meidet die Sonne, er erreicht sicher seine Heimat.

Die Geschichte ist tragisch, und viele sehen in der Schilderung 
weniger die simple Geschichte einer Flucht, sondern ein Gleichnis. 
So sind Daedalus und Ikarus in Wirklichkeit Suchende. Die Sonne 
symbolisiert in der Geschichte die Wahrheit. Ikarus stirbt demnach 
nicht, weil er zu hoch fliegt, sondern weil er der Wahrheit zu nahe 
kommt; Daedalus hingegen meidet die Erkenntnis und überlebt. In 
der heutigen Zeit begegnen wir einem ähnlichen Problem. Die Wahr-
heit ist zu einem unbequemen Gut geworden. Und auch wenn Inge-
borg Bachmann zu Recht meinte, dass die Wahrheit jedem zumutbar 
wäre, so ist es doch so, dass es in einem pluralistischen System wie 
dem unseren viele Wahrheiten gibt. Gegenwärtig werden wir wohl 
von so vielen bequemen Wahrheiten beherrscht, dass wir durch das 
Erkennen der Wirklichkeit vielleicht ebenso niedergeschmettert wer-
den würden wie Ikarus durch die heißen Sonnenstrahlen.

Der Umgang mit der Wahrheit

Eine Definition der Wahrheit ist, dass sie die möglichst hohe 
Übereinstimmung einer Information über einen Sachverhalt mit 
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der Wirklichkeit, also der objektiven Realität, beschreibt. Leider 
begegnet der Mensch in seinem Alltag nicht nur Wahrheiten, son-
dern einer Vielzahl von Informationen unterschiedlicher Quali-
tät. Der Verstand des Empfängers nimmt dieses Sammelsurium 
von Informationen auf und bewertet sie hinsichtlich Relevanz 
und Wahrheitsgehalt. Und hier spielt das Glauben an den Wert 
der Information bzw. an deren Quelle eine wichtige Rolle. Die 
subjektive Wahrheit und somit unser ganzes Wissen ergibt sich 
aus Informationen, an die wir glauben. Die Tugend der Ehrlich-
keit verliert hier an Wert, denn meist stehen die Vermittler von 
Informationen in einer Vertrauenskette. Die individuelle Aufrich-
tigkeit wird somit zu einem sekundären Faktor. Schlimmer noch, 
die Schöpfer von falscher bzw. fehlleitender Information müssen 
nicht zwingend böswillig sein. Oft geht auch der eigentliche Kon-
text der ursprünglichen Information verloren und Fehlinterpreta-
tionen drängen sich auf.

Aber wir sind vorsichtig. Nur wenn wir Informationen für sinn-
voll halten, werden diese in unser Wissen eingebaut und vernetzt. 
Das Fürwahrhalten von Informationen ist bei den Menschen sehr 
unterschiedlich ausgeprägt; es hängt von der eigenen Wissensbasis 
ab, die von den eigenen Neigungen und vielen gesellschaftlichen 
Einflussfaktoren beeinflusst wurde. Die Millionen von Wahrheits-
bewertungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens vornimmt, 
formen die Blöcke bzw. die Grundüberzeugungen, auf denen seine 
Sicht der Welt und seine Einstellung zu deren Abläufen und Er-
eignissen beruht. Die Blöcke zementieren sich mit zunehmendem 
Alter und sind kurzfristig nur schwer zu verändern; langfristig 
hingegen können Umwertungen aber durchaus erfolgen. Dieser 
Prozess wird Beeinflussung genannt. Er kann positiv im Sinne von 
Schulung erfolgen oder negativ im Sinne der Manipulation.

Schon durch das früh von den Autoritäten Schule und Fami-
lien vermittelte Wissen entsteht ein grundlegendes Weltbild. 
Und schon in den jungen Jahren zeigt sich, dass unsere Intelligenz 
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nicht nur im Verarbeiten der Informationen und im gezielten Ver-
gessen zu Hause ist. Dem Selektieren von Informationen wird gro-
ße Bedeutung beigemessen. Schon Kinder experimentieren mit 
Lügen, und Märchenwelten werden mit tausenderlei Kreaturen 
bevölkert, von denen sie wissen, dass sie nicht real sein können. 
Kinderspiele sind erstaunlich grausam, und doch setzen sie sich 
nicht im Alltag fort. Kinder experimentieren sehr bewusst mit 
Wahrheit und Wirklichkeit. So wird eine wirkungsvolle Schranke 
gegenüber der Aufnahme von falschen Informationen und somit 
eine Absicherung der eigenen Realität aufgebaut. Das Spielen und 
das Träumen sind dazu wirkungsvolle Hilfsmittel und sie sollten 
dementsprechend geachtet werden.

Leider hören das Spielen und Träumen mit dem Eintritt in das 
Erwachsenenleben größtenteils auf. Die Realität umgibt die Men-
schen mit Sachzwängen und zwingt sie so, ihre kindliche Seite in 
die hintersten Winkel ihres Geistes zu verbannen. Dabei hören wir 
nicht auf, Kind zu sein, nur die Spielregeln ändern sich. Die eigene 
Weltsicht wird solide und der Platz in der Gesellschaft akzeptiert. 
Die Informationen, denen die Erwachsenen nun ausgesetzt sind, 
haben privaten, beruflichen oder gesellschaftlichen Charakter.

Gesellschaftlich relevante Informationen begleiten uns auf 
Schritt und Tritt. Von der Warntafel über die Zeitung bis hin 
zu den Lieblingssendungen; sie werden aufgenommen und ver-
sichern dem Individuum, dass die Gemeinschaft funktioniert. 
Dies ist nicht mehr so einfach wie vor einigen Jahrhunderten, als 
nur wenige Menschen und Papierblätter aktuelle Informationen 
bereitstellten. Heute haben sich die Medien zu einem Informa-
tionssturm entwickelt, der dem Konsumenten einiges an selekti-
vem Geschick abverlangt. Das hat seine Vor-  und Nachteile, denn 
durch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Informationska-
nälen wechseln zu können, hat der Informationssturm den wohl 
größten Einfluss auf die gegenwärtige Entwicklung. So fällt es 
dem Konsumenten leicht, die verschiedenen Informationsquellen 



61

derart zu selektieren, dass sie seinen Interessen und Neigungen 
entsprechen. Das ist zutiefst verführerisch, denn anstrengende 
und unangenehme Inhalte können so ausgeblendet werden. Im 
Idealfall bilden die willfährigen Medien eine Welt ab, die genau 
so ist, wie der Zuschauer sich dies wünscht. Diese eigene Wahr-
heit dient der Rückversicherung des eigenen Weltbildes. Alles ist 
in Ordnung. Fast. Denn früher oder später kommt der Moment, 
in dem der eigene Wohlfühlbereich verlassen werden muss. Die 
dann erzwungene Begegnung mit anderen Welten kann durchaus 
schmerzhaft sein. Am Ende steht die Erkenntnis, dass eine zu be-
queme Wahrheit oft nur eine geschickte Lüge ist.

Im Privatleben spielt die individuelle Wahrheit eine wichtige 
Rolle. Die Selbstwahrnehmung und unser eigenes Weltbild bestim-
men unsere Reaktion auf Ereignisse. In diesem Zusammenhang 
wurden uns bestimmte Verhaltensmuster anerzogen, die unser 
Verhältnis zu den Mitmenschen und der Gesellschaft bestimmen. 
So sind wir zwar Egoisten, die aber im Sinne der gesellschaftlichen 
Vertretbarkeit unserer Handlungen immer bestrebt sind, rechtmä-
ßig zu handeln. Leider ist diese Rechtmäßigkeit oft eine Frage der 
Perspektive und Auffassungen. Dies führt dazu, dass die meisten 
Menschen mehrmals pro Tag lügen, wobei der Mindestwert bei 
ca. 2 Mal steht. Selbstlügen ausgenommen. Relativ oft lässt die in-
dividuell unterschiedliche Interpretation von Sachverhalten Kon-
flikte entstehen. Aber Eskalationen sind selten. Man versöhnt sich 
schnell, indem ein Kompromiss zwischen den individuellen Wahr-
heiten gefunden wird. Aber manchmal tun sich die Menschen mit 
der Streitbeilegung schwer. Die Gegensätze der Auffassungen sind 
zu groß. Das wird auch erschwert dadurch, dass unser Bestreben, 
immer im Recht sein zu wollen, unser Unterbewusstsein dazu ver-
führt, die individuelle Wahrheit zu verfälschen. So glauben zum 
Beispiel viele Menschen, denen eine Unterlassungssünde vorge-
worfen wird, felsenfest, diese Unterlassung nicht begangen zu ha-
ben. Das Vorführen von Videobeweisen führt bei diesen Menschen 
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in der Regel zu grenzenloser Verblüffung. Der individuellen Wahr-
heit ist also nicht unbedingt zu trauen.

So verhält es sich auch mit Taten. Sie sind unsere Reaktion auf 
das von uns in gewisser Weise wahrgenommene Umfeld. Sie sind 
in den meisten Fällen richtig, aber oft auch falsch, da wir Dinge 
anders wahrnehmen oder bewerten als andere. So gibt es das klas-
sische Missverständnis, in dem kurzfristig eine falsche Wahrheit 
entsteht, die durch Richtigstellung korrigiert werden kann. Es 
gibt aber auch massive Interessen- und Auffassungsunterschiede, 
die gewisse Handlungen erzwingen. Manchmal werden im Zuge 
von Taten auch die allgemeinen Regeln verletzt. Wir denken hier 
zum Beispiel an Eigentumsdelikte, an Steuervergehen, aber auch 
an schwere Verbrechen. In all diesen Fällen kann angenommen 
werden, dass jene, die Taten begehen, zum Zeitpunkt einer Hand-
lung immer einen guten Grund für ihr Tun hatten.

Dies gilt für Menschen und Organisationen gleichermaßen. 
Wichtig ist hier, zwischen innerer und äußerer Rechtmäßigkeit zu 
unterscheiden. Also inwieweit die eigene Rechtfertigung für Taten 
von den gesellschaftlichen Normen und Vorschriften abweicht. 
Wenn der Unterschied zu groß wird und die Differenz zum Zeit-
punkt der Tat den Tatdurchführenden bekannt war, ist diese ver-
werflich und manchmal auch strafwürdig.

Ein Sachverhalt, auf dem der Beruf des Strafverteidigers auf-
baut. Ein guter Strafverteidiger wird immer versuchen, die Mo-
tivation, die die Durchführenden zum Zeitpunkt der Tat lenkte, 
nachzubilden und so deren momentanen Annahme der Recht-
mäßigkeit ihres Tuns zu erfahren. Und je nachdem, inwieweit die 
Motive für die Tat mit den Normen der Gesellschaft übereinstim-
men, wird er versuchen, ein positives Bild des Angeklagten darzu-
stellen. Die so erreichte Wahrheit, die der Gesellschaft präsentiert 
wird, kann viele Facetten haben.

Aber der Strafverteidiger ist nur ein Extrem. Die Differenz 
zwischen innerer und äußerer Rechtmäßigkeit ist ein typisch 
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menschlicher Spannungszustand, der alle Bereiche unseres All-
tags bestimmt. Wir wollen gut sein und in diesem Zusammen-
hang für uns und die Mitmenschen eine Wahrheit erzeugen, die 
für alle angenehm und akzeptabel ist. Inwieweit wir uns dadurch 
von der Wirklichkeit entfernen, ist uns oft nicht bewusst. Die Psy-
choanalyse hat in diesem Bereich viele für uns unangenehme Ent-
deckungen gemacht. Aber das wird oft verdrängt, denn wer lässt 
sich schon gerne einen Spiegel vorhalten? Auf jeden Fall gilt: Eine 
Halbwahrheit, die uns das Gefühl gibt, im Recht zu sein, ist viel 
angenehmer als eine unangenehme Wahrheit, die eigentlich zu-
trifft. Aber recht zu behalten und das Richtige zu tun, ist nicht 
immer das Gleiche.

Dies führt zum eigentlichen Problem unserer Weltt: dem 
Dilemma, dass das von uns geforderte, gesellschaftskonforme  
Handeln meist unseren Eigeninteressen entgegensteht. Die Ge-
sellschaft kann nur dann ihre Vorteile zur Gänze entwickeln, 
wenn sich alle an die Regeln halten. Vielleicht gilt sogar der Satz, 
dass das Potential einer Gesellschaft direkt proportional zum 
Grad der Unterordnung des Einzelnen unter deren Prinzipien ist. 
Leider ist die Neigung, diesen Regeln zu folgen, nicht nur indi-
viduell unterschiedlich ausgeprägt, sondern hängt auch von den 
Umständen ab. Manchmal sind die Kosten für die Systemkon-
formität derart hoch, dass den Einzelnen gar keine andere Wahl 
bleibt, als die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil zu interpretieren. 
Gering Vermögende oder Normalbürger haben hier meist wenig 
Möglichkeit zur Einflussnahme, aber mit der Zunahme von Ver-
antwortung, Reichtum und Macht, erhöhen sich die Kosten der 
Systemkonformität. Und damit steigt auch die Verlockung die 
Kosten zu minimieren.

Die Wahrheit hat also ebensovviele Gesichter, wie wir es für 
notwendig und bequem halten. Im Falle der Beiträge zur Gesell-
schaft oder auch zum Schutze der Umwelt sind wir im Prinzip 
bereit, alles Notwendige zu tun. Wenn es aber darum geht, die 
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Aufwände und Kosten dafür zu tragen, sieht es ganz anders aus. 
Und noch einmal anders, wenn die Verantwortlichen durch große 
Macht und vermeintliche Profite in Versuchung geführt werden. 
Am Ende steht eine Welt, in der alle das Beste wollen, die aber 
hinter der Fassade eine andere ist, als wir sie uns wünschen.

Dies führt auch zur politischen Wahrheit und zu unserer demo-
kratischen Welt, in der die verschiedenen Bewerber um die Macht 
versprechen, alles besser zu machen. Aber auch Wahlen sind eine 
Entscheidung im Eigeninteresse. Doch der Entscheidungsprozess 
führt bei den meisten Mitbürgern nicht zu einem klugen Abwägen 
der politischen Optionen, sondern zu einem Folgen von Trends, 
die durch Werbekampagnen verstärkt werden. Im Endeffekt wird 
oft die Alternative gewählt, die gefällt, und nicht jene, die eigent-
lich im Interesse der Wähler ist. Dies führt zu dem interessanten 
Phänomen, dass über Nacht neue Leitfiguren auftauchen, die in 
aller Munde sind, denen aber die Meisten nie wirklich zugehört 
haben. Die moderne Demokratie hat sich im Informationssturm 
so von einer Plattform ideologischer Auseinandersetzungen zu 
einem Wettkampf von attraktiven Werbekampagnen entwickelt. 
Hier setzt sich nicht jene Partei durch, die das beste Wahlpro-
gramm und die besten Leute hat, sondern jene, die die größte 
Medienmacht besitzt und ihre Kandidaten am besten platzieren 
kann. So kommt ein schöner Schein, eine hübsch geschminkte 
Wahrheit an die Macht, von der jeder Eingeweihte weiß, dass die 
Wirklichkeit doch irgendwann den komplexen Sachzwängen ge-
horchen muss. Und dann wird es teuer, denn wenn Politik zum 
Geschäft wird, verliert sie ihre Unschuld.

Aber das soll keine Kritik an der Demokratie sein, die bei all 
ihren Schwächen doch ein gutes Regierungssystem ist. Und auch 
keine Schuldzuweisung an die engagierten Mitbürger, die ihr 
Auskommen in der politischen Maschinerie suchen. Es ist eben so, 
dass in unserer bunten Medienwelt nur eine bunte Medienpoli-
tik, in der interessant aussehende Menschen möglichst einfache 
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Nachrichten von sich geben, wahrgenommen werden kann. Mehr 
lässt die Aufmerksamkeitsspanne der medial übersättigten Wäh-
ler gar nicht zu. Aber wir wissen auch, dass der Umgang mit der 
Wahrheit über Millionen Bildschirme und Plakatwände verteilt 
immer beliebiger wird. Es wird auf Dauer also nicht darum ge-
hen, dass die politische Gruppierung, von der man sich die meis-
ten Vorteile verspricht, wie bei einem Pferderennen die Wahlen 
gewinnt, sondern dass wir Menschen und Gruppierungen unter-
stützen, die von sich aus das Beste für die Gemeinschaft und die 
Welt wollen. Schlussendlich liegt es an uns und unserer Fähigkeit, 
Schein und Sein auseinanderzuhalten.

Die falsche Wahrheit

Überlegungen zur Wahrheit an sich führen zur Welt der Täu-
schung. Zu vermeintlich zutreffenden Informationen, die als Tat-
sachen verkauft werden, die aber ganz und gar nichts mit der 
Wirklichkeit zu tun haben. Und ja, es gibt einen dezidierten Unter-
schied, ob Tatsachen etwas gedehnt werden, um eine uns genehme 
Wahrheit zu erzeugen, oder ob etwas behauptet wird, das nicht 
den Tatsachen entspricht. So war es seit Menschengedenken schon 
immer, und auch die von uns allen so viel beachtete Geschichte ist 
in vielen Fällen nur eine Sammlung von bequemen Wahrheiten. 
Nämlich denen der Sieger. Es gibt keine Geschichte der Verlierer, 
aber wenn es sie gäbe, waren wir wohl sehr verwundert über die 
ganz andere Perspektive der untergegangenen Welten.

Die Täuschung begleitet uns über viele Epochen. Von den 
übertrieben, Götter-  und Heldensagen, die am Lagerfeuer unseren 
Urahnen erzählt wurden, über die parteiischen Papyri der Antike, 
die dienstbeflissenen Pergamente des Mittelalters bis hin zu den 
von den Druckerpressen beliebig oft vervielfältigten Propagan-
daschriften. Je mehr die Information zu einem Werkzeug wurde, 
desto mehr bunte Wahrheiten setzten wir in die Welt. Der heutige 
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Informationssturm ist in Wirklichkeit das Resultat eines wahn-
witzigen Kampfes der Medien um unsere Aufmerksamkeit und 
in gewisser Weise auch der Versuch einer politischen Lenkung in 
unserer Demokratie.

Das Prinzip der Täuschung ist relativ einfach. Der Mensch ist 
als Lebewesen der so trügerischen Natur von Haus aus vorsichtig. 
Er lebt mittels seiner Intelligenz von Informationen und weiß von 
deren Wert und Unwert. Daher überprüft er eine Aussage, indem 
er – mangels Kapazität –  meist nur auf eine zusätzliche Informa-
tion zurückgreift. So ist es zum Beispiel schwer, jemanden durch 
den Schrei „Feuer“ zu überrumpeln. Ganz anders ist der Fall ge-
lagert, wenn man gleichzeitig etwas Rauch in der Luft verteilt. 
Dann wird die akustische Information aufgenommen und gleich-
zeitig der Rauch von den Sinnen als vordringlich wahr verifiziert. 
Der solcherart Getäuschte ist vom Vorhandensein eines Feuers 
überzeugt. Täuscher und Illusionisten wissen:  Eine Behauptung 
braucht einen Anker, um zu funktionieren. Ähnlich verfährt Pro-
paganda. So werden zu Beginn einer Kampagne verschiedene 
Informationen gestreut, die die Konsumenten der Informationen 
unterbewusst von einer Häufung von positiven oder negativen 
Eigenschaften einer Zielperson oder Gruppe einnehmen. Dann 
wird eine konkrete Behauptung in die Welt gesetzt, die infolge der 
Verankerung der Hinweise im Gedächtnis scheinbar verifizierbar 
wird. Hier haben natürlich Organisationen einen Vorteil, die Er-
fahrung mit dem Umgang mit komplexen Informationen besit-
zen und hohe Medienmacht besitzen. Medienmacht ist wichtig, 
da sich in den vielen verschiedenen Kanälen sehr unterschiedli-
che Zielgruppen ansammeln, die analysiert und in weiterer Folge 
gezielt mit angepassten Inhalten bespielt werden können. Dies 
funktioniert dank exzellenter Algorithmen und massiver Rechen-
leistung inzwischen hervorragend. Aus diesem Grund waren die 
bedeutenden Wahlsieger der letzten Jahrzehnte weniger starke 
Parteiorganisationen mit guten Ideen, sondern Medienkonzerne, 
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die das Auftreten ihrer Kandidaten zielgruppenorientiert opti-
mierten.

Die Täuschung ist als gesellschaftliches Phänomen auch des-
halb so erfolgreich und akzeptiert, weil es ohne sie nicht geht. Es 
gibt Themen, die von unserer Gesellschaft großräumig tabuisiert 
werden. Gewisse Wahrheiten sind nicht erwünscht und werden 
nicht gerne behandelt. Die damit verbundene Verzerrung der 
Realität wird durch Ersatzinhalte bevölkert, die uns zu unserem 
eigenen Schutz täuschen sollen. So reflektiert unsere Sucht nach 
Superhelden nur unsere eigene Schwäche, und der Erfolg jener, 
die vermeintlich eine Antwort auf alle Probleme haben, nur unse-
re eigene Ratlosigkeit in allen Lebenslagen. Hier sei als Exempel 
unser Umgang mit dem Tod genannt. Dieser war noch vor einigen 
Jahrzehnten Teil des Lebens und unser menschlicher Umgang mit 
dieser Thematik völlig natürlich. Inzwischen meiden wir den Tod 
und setzen uns auch nicht wirklich mit ihm auseinander. Das Al-
ter verliert an Wert und tote Tiere werden als so abstoßend emp-
funden, dass wir Fleisch nur noch in neutralen Formen und Verpa-
ckungen ertragen wollen. Selbst Kindern können und wollen wir 
diese Auseinandersetzung nicht zumuten und reden uns auf die 
Vermeidung eines Traumas raus. Aber früher oder später kommt 
immer der Zeitpunkt, an dem sich Lebewesen mit der eigenen 
Sterblichkeit und der Vergänglichkeit der eigenen, vertrauten 
Umgebung konfrontieren müssen. Und auch hier verschließen 
wir uns dem inneren Schrei und starren lieber auf bunte Bild-
schirme als auf das Leben.

Auch außerhalb unserer Geisteswelt bewegen wir uns in einem 
künstlichen Umfeld. Unsere Städte sind geformt nach den Mög-
lichkeiten unserer Werkzeuge und nicht nach jenen der Natur. Der 
rechte Winkel und glatte Oberflächen dominieren; sie stehen für 
die subjektive Ordnung unserer Zivilisation, die sich so von der 
vermeintlichen Unordnung der Natur abhebt. Selbst wenn unse-
re Spitzenarchitektur anscheinend immer organischere Formen 
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annimmt, so ist dies keine Entdeckung der Pfade der Natur, son-
dern meist nur eine Demonstration neuer technischer Möglich-
keiten. Eigentlich sind unsere Städte speziell geformte Berge, die 
versuchen, dem Menschen eine neue, geordnete Umgebung vor-
zutäuschen. Mit mäßigem Erfolg, denn die Unwirklichkeit der 
Städte ist den Menschen bewusst geworden. Statt Lebensraum zu 
bieten, bestehen die Städte heute aus verschlossenen Türen. Sie 
sind so ganz anders, als die bunten Werbebroschüren uns glau-
ben machen wollen. Wir werden lange brauchen, um diese Beton-
wüsten so zu transformieren, dass sie sich von billigen Aufbewah-
rungsstätten für Arbeitskräfte wieder in Bereiche verwandeln, in 
denen die Menschen lernen, wieder miteinander und füreinander 
zu leben.

Wir fragen uns natürlich, ob es nicht Menschen gibt, die dies 
erkennen und ihre Stimme erheben. In der Vergangenheit taten 
dies so viele Mutige und wurden gehört. Aber unsere Zeit ist an-
ders. Es ist heute nicht mehr so einfach möglich, sich Gehör zu 
verschaffen wie zu den Zeiten der schlimmen Diktaturen, die das 
Prinzip der leisen Schulklasse benutzten. Dort zwangen stren-
ge Lehrer die Schüler zum Stillsein. Doch in der Stille der Angst 
wurde die geflüsterte Wahrheit nur noch mächtiger gehört. Die 
Zensur in den modernen Demokratien ist anders; sie folgt dem 
Prinzip der lauten Schulklasse. In der Kakophonie unserer schrei-
enden Welt wird es unmöglich, eine Wahrheit von der anderen 
zu unterscheiden. Viel zu viele propagieren ihre eigene Wahrheit, 
ihre eigene Meinung. Von der erzkonservativen Kurzsichtigkeit 
bis hin zu fantastischen Verschwörungstheorien. Und diese vielen 
Wahrheitswelten betreffen nicht nur die Bereiche, die wir sehen, 
sondern vor allem jene, die wir überhaupt nicht sehen können, 
weil wir dazu verleitet werden, in die falsche Richtung zu blicken.

Zur Inflation der Wahrheiten kommt noch das Informations-
paradox des Informationssturms. Obwohl die Menge an Informa-
tionen immer weiter zunimmt, nimmt der Anteil an spezifischen 
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Informationen ab. Die Einspeisung von Inhalten in die Informa-
tionskanäle und Datenspeicher wird gefiltert und der Zugang zu 
bestimmten Informationen dadurch eingeschränkt. Die Suchen-
den finden Millionen an Ergebnissen, aber darunter nicht unbe-
dingt jene, die sie benötigen. Die Quantität an Informationen ent-
spricht nicht unbedingt der Qualität; und selbst wenn es sie gibt, 
ist diese nur schwer zu identifizieren. Die indirekte Vermittlung 
von Informationen durch Suchdienste führt dazu, dass jene, die 
Wissen benötigen, den direkten Kontakt zu jenen, die das Wissen 
haben, verlieren. Dies führt dazu, dass die Informationsvermittler 
unsere Wirklichkeit gestalten. Von ihnen wird vorgegeben, was 
wir wissen und glauben sollen, während das kritische Wissen in 
den Hintergrund tritt. Die Konsequenz dieser Informationsver-
zerrung ist ein gefährliches Amalgam aus Wirklichkeit und Täu-
schung; ein Konstrukt, das wir die moderne Welt nennen.

Der Erfolg gibt schlussendlich den Methoden recht und die 
Wahrheit besteht nicht mehr aus den wirklichen Abläufen, son-
dern aus dem, was alle glauben. Dies führt wieder zurück zu Ikarus 
und Daedalus. Daedalus war weise genug, die wirkliche Wahrheit 
zu meiden, und begnügte sich damit, im Schatten der Wolken zu 
fliegen. Ikarus hingegen musste sehr schmerzhaft erkennen, dass 
die Wirklichkeit eigentlich gar nicht gewollt wird. Ob es die täg-
liche Lüge ist oder die politische Täuschung, wir hassen jene, die 
unsere bequemen Illusionen zerstören, und nicht jene, die uns ge-
täuscht haben. Wir sind wie Ikarus und Daedalus in einem per-
fekten Labyrinth gefangen. Aus diesem gibt es keinen richtigen 
Weg, außer wir basteln uns selber Flügel. Flügel des Verstehens.

Das Verstehen

Inzwischen haben wir uns alle an die alternativen Wahrheiten 
gewöhnt, die als Mittel dienen, um mit den Unzulänglichkeiten 
unserer Welt zurechtzukommen. Doch das ist kein guter Handel, 
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denn unsere Welt ist unmerklich für die meisten Menschen un-
gemein anstrengend geworden. Natürlich nehmen uns geschick-
te Werkzeuge wie Haushaltsgeräte und Computer einige Arbeit 
ab. Dafür sind viele neue Anforderungen hinzugekommen. Dazu 
gehört, dass wir mehr und mehr damit beschäftigt sind, in der 
Arbeit, aber auch privat dem System Informationen und Berichte 
zu übermitteln. Dazu nehmen wir an, dass außerhalb unserer klei-
nen Sphäre alles besser funktioniert. Wir nehmen auch an, dass 
die Bilanzen der Unternehmen stimmen, die Forschung revolutio-
näre Entwicklungen vorbereitet und die großen Organisationen 
in ihren Bemühungen zur Entwicklung der Welt endlich erfolg-
reich sind. Wir hoffen insgeheim, der Weg in eine bessere Welt 
sei möglich. Doch Übermorgen werden die Politiker der Welt 
auch keine Lösung für die Probleme der Welt finden. Selbst der 
einfache Ansatz, dass der erste Schritt in eine bessere Welt dar-
in besteht, dass alle die Regeln und Gesetze unserer Gesellschaft 
einhalten, erscheint undurchführbar. Wir sehen, dass das Ankün-
digen großer Schritte, die nie ausgeführt werden, viel einfacher 
ist als das Durchführen kleiner Schritte, die sofort Geld und Auf-
wand kosten. Zu kompliziert ist die Welt geworden und zu groß 
sind die Eigeninteressen einzelner.

Aber wir wissen zwei Dinge. Zum einen wissen wir, dass der 
Weg unserer globalen Gesellschaft nicht mehr lange so weiter-
gehen kann. Nur grundlegende Veränderungen können unsere 
gegenwärtige Zivilisation daran hindern, selbst Opfer des gegen-
wärtigen Massensterbens der Arten zu werden. Zum anderen ist 
aber auch erkennbar, dass es in der Geschichte der Menschheit 
immer dann drastische Veränderungen gab, wenn die Zeit dafür 
gekommen war.

Und es liegt an uns, die ersten Schritte in diese Richtung zu 
unternehmen. Niemand sonst wird das für uns tun. Aber damit 
wir in dieser Welt der falschen Wahrheiten und wahren Falsch-
heiten nicht getäuscht werden können, bedarf es etwas anderem 
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als dem Glauben an viele Dinge und dem Wissen von wenigen 
Dingen. Wir müssen uns aufmachen, unsere eigene Wahrheit zu 
entdecken. Und das ist möglich, wenn wir einige wenige Grund-
lagen verstehen und aufbauend auf diesen einfachen Dingen eine 
robuste Weltsicht entwickeln, die nicht anfällig ist für die so oft 
auftauchenden Täuschungen und Verfälschungen. Zuerst ist es 
absolut notwendig, unser eigenes Weltbild nicht als unverrück-
bar anzusehen. Nur wer neugierig und offen ist, kann die Vision 
einer besseren Welt entwickeln. Auch wird es notwendig sein, In-
formationen in Zukunft sehr sorgfältig zu überprüfen. Eine Be-
einflussung unseres Weltbildes gegen unseren Willen sollte nicht 
mehr so einfach stattfinden können.

Aber Vorsicht, es geht darum, uns zu ändern, und nicht darum, 
uns zu verlaufen. Um nicht überall Fallen zu sehen und um auch 
nicht kruden Verschwörungstheorien ausgeliefert zu sein, helfen 
drei einfache Schritte:

Zuerst gilt es uns selbst zu vertrauen. Wir sollten uns im Klaren 
sein, in welchen Bereichen wir besonders viel wissen. Hier ist es 
uns noch am ehesten möglich, diesbezügliche Informationen auf 
ihren Wertgehalt zu überprüfen und uns eine durch uns selbst 
überprüfbare Meinung zu bilden. Verstehen ist wichtiger als glau-
ben oder wissen; denn aus Verstehen kann neues Wissen gewon-
nen werden.

Als zweites geht es darum, die kleine Menge unseres sicheren 
Wissens zu vergrößern. Dabei ist es vor allem bei der Verarbei-
tung der Information wichtig, Qualität vor Quantität zu stellen. 
Dabei geht es nicht darum, welche attraktiven Dinge in den Nach-
richten gesagt werden, sondern darum, welche Fragen wir haben. 
In diesem Zusammenhang ist es hilfreich zu wissen, wofür die 
Menschen stehen und woher sie kommen. Die Lektüre der Hin-
tergründe in Wikipedia, eines Parteiprogramms oder auch der 
„Über uns“- Seite auf der Homepage einer Firma sind hier wert-
volle Informationsquellen. Am Ende unserer Informationstour 
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sollten wir in der Lage sein, kritische Fragen zu definieren. Und 
egal wie schön und beredt die Medieninformation ist − wenn 
unsere Fragen nicht oder nur oberflächlich beantwortet werden, 
ist hier etwas nicht in Ordnung.

Der dritte Punkt ist die bessere Einschätzung von neuer Infor-
mation durch die Einbindung von Mitmenschen. Nichts hilft bes-
ser, kritisches Denken zu entwickeln, als die gemeinsame Analyse 
von Sachverhalten. Dabei sollten wir durchaus auch auf Leute zu-
rückgreifen, die nicht unbedingt unsere Ansichten teilen. Andere 
politische Ansichten sind oft durchaus gut begründet, und mit 
etwas Respekt kann man von jedem Menschen etwas lernen. Eine 
Strategie, die auch deswegen Sinn macht, weil einzelne Menschen 
in der Regel einfacher zu täuschen sind als mehrere. Daedalus 
und Ikarus hätten wohl zusammen den besseren Weg zwischen 
der schmerzhaften Realität und der bequemen Unwissenheit be-
schreiten können. Der Kompromiss des Verstehens weniger Zu-
sammenhänge ist meist werthaltiger als zu glauben, über viele 
Dinge viel zu wissen.

Aus meiner Sicht ist der gegenwärtige Informationssturm ein 
Zeichen dafür, dass wir uns in einem neuen Mittelalter befinden. 
Der unbedingt geforderte Glaube an Gott des ersten Mittelalters 
schuf rückblickend eine dunkle Zeit. Zu sehr waren die Menschen 
auf das Jenseits fixiert und zu wenig auf ihre Gegenwart. In unse-
rer Zeit wird durch die moderne Forderung des blinden Glaubens 
an die Informationen und die durch sie erzeugte Wahrheit eine 
neue dunkle Zeit beschritten. Nicht der Mensch oder die Natur 
sind mehr von Bedeutung, sondern abstrakte Zusammenhänge, 
die in Zahlen ausgedrückt werden. Daher ergibt es auch keinen 
Sinn, dem Informationssturm durch die Selektion von Informa-
tionen und deren bequemer Aufnahme ausweichen zu wollen. 
Die Sicht auf Kleinigkeiten wird nicht wirklich besser, wenn man 
fast überall sonst blind ist. Nur der Aufbau eines eigenen, selb-
ständigen Wissensstocks, der es ermöglicht, die Gesamtheit zu 
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verstehen, erlaubt einen Überblick über die wahren Sachverhalte. 
Ein Beobachter, der nicht nur weiß, was gesagt wird, sondern auch 
erkennt, warum etwas gesagt wird, kann sich ein Bild machen. Der 
Nachteil dieser Strategie ist natürlich, dass das unverzerrtere Bild, 
das wir in Folge des Verstehens der Welt zu sehen bekommen, 
nicht unbedingt dazu angetan ist, uns zu erfreuen. Nicht um-
sonst sagen die Franzosen „il n’y a que la vérité qui blesse“ was auf 
Deutsch bedeutet„nur die Wahrheit verletzt“. Und die Wahrheit 
wird uns verletzen, das ist angesichts des gegenwärtigen Zustands 
der Welt sicher.

2.2  Der Weg nach Babylon

„Alle Mythen, alle Gottheiten sind erträglich, was den Glauben an sie 
betrifft –  aber was, wenn sie Wirklichkeit werden?“

Frederik Pohl

Von Anbeginn der Gesellschaft gab es eine Welt und viele Men-
schen. Eine Welt, in der die Menschen einer Vielzahl von Ereig-
nissen ausgeliefert waren. Von diesen waren viele unerklärlich, 
manche gar Wunder. Die Menschen suchten die rätselhaften Er-
eignisse und Abläufe zu erklären und stellten eine höhere Macht 
in den Mittelpunkt –  Gott. Seine Taten und Absichten spiegelten 
sich vermeintlich in den Mysterien des Lebens wider. Doch mit der 
Zeit wurde die Menschheit reicher und konnte sich spezialisierte 
Denker, die Wissen ansammelten, leisten. Ausgehend von diesem 
Wissen wurde erkennbar, dass die Natur sehr präzisen Gesetzen 
gehorchte. Das Unlogische, das Wundersame wurde mit einem 
Mal logisch. Man wusste von der Natur und stellte von nun an die-
se in den Mittelpunkt. Und die Wunder wurden mit der Zeit nicht 
mehr von Gott, sondern von den Menschen geschaffen; so häufig 
und bequem, dass sie bald jeder für selbstverständlich hielt.
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Das verlief lange Zeit gut, doch die nie stillstehende Evolution 
des Werkzeuges erschuf neue Werkzeuge, die immer klüger und 
fähiger wurden. Bald waren diese Maschinen in der Lage, neue 
Ebenen zu erschaffen, die sich zwischen unsere Sinne und die Na-
tur schoben. Die anfangs nur primitiv erscheinenden Simulatio-
nen anderer Welten und Ereignisse wurde immer perfekter. Der 
Mensch rückte in den Mittelpunkt immer neuerer Welten und 
Abenteuer. Das Paradies war in Griffweite, aber leider auch die 
Schlange ...

2.2.1  Der erweiterte Mensch

Wenn wir die Menschen der ferneren Vergangenheit träfen, wären 
wir sehr erstaunt. Ihr Verhalten, ihre Weltsicht und ihre Interessen 
wären sehr verschieden von uns. Viele unter uns würden unsere 
Verwandten in der Vergangenheit für primitiv und dumm halten; 
gar über viele ihrer Taten lachen. Andererseits würden unsere Ah-
nen uns um unsere Lebensumstände beneiden –  wir kämen ihnen 
gesund, gebildet und äußerst mächtig vor. Eine Kommunikation 
wäre aber äußerst schwierig; zu hoch wären die Unterschiede an 
Lebenserfahrung und Zeitgeist. Und doch steckt in dieser Fremd-
heit eine Lektion. Denn wir können uns lebhaft vorstellen, wie –  
aus dieser Sicht  –  kommende, weit in der Zukunft liegende Ge-
nerationen über uns urteilen würden. Im Idealfall hätten sie die 
Probleme der Welt gelöst oder zumindest verringert. Sie träten 
bescheiden auf und wären sehr freundlich zu uns; und doch wür-
den wir hinter all dem Edelmut der Zukunft eine leichte Verach-
tung für uns fühlen. Auch hier wäre eine Kommunikation sehr 
schwierig, denn uns trennen Welten von der Vergangenheit wie 
der Zukunft. Einer idealen Zukunft, die –  sofern die Menschheit 
sich positiv entwickelt  Lohn für die Hoffnung und Linderung für 
die Schmerzen der Menschen verspricht. Und es wäre verlockend, 
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in diese Zukunft aufzubrechen, die von uns durch die dunkle 
Wand der verpassten Gelegenheiten und der verratenen, guten 
Vorsätze getrennt ist. Versuchen wir einmal hinter den Vorhang 
der Zeit zu spähen und vorherzusehen, wie unsere Gesellschaft 
gegen Ende des 21. Jahrhunderts aussehen könnte. In eine Welt, in 
der die Menschen durch die Werkzeuge direkt erweitert werden 
und in der das Leben besser und schlechter zugleich sein wird.

Identität

Eine der faszinierendsten Eigenschaften der Natur ist nicht nur 
der große Unterschied zwischen den auf der Erde lebenden Tie-
ren, sondern auch die Ähnlichkeit innerhalb der Arten. Ein stu-
dierter Mediziner muss nicht raten, was sich unter der Haut seiner 
Patienten versteckt. Sein Studium der Anatomie hat ihn gelehrt, 
dass der Aufbau menschlicher Körper extrem ähnlich ist. Alle 
Organe, Muskeln, Knochen, Sehnen, Blutgefäße und Nerven sind 
nahezu identisch angeordnet. Die Abweichungen sind meist nur 
minimal, von faszinierenden Phänomenen wie situs inversus, der 
vertikal gespiegelten Anordnung der Organe, einmal abgesehen. 
Diese Ähnlichkeit ist ein Segen und ein Fluch gleichermaßen. So 
sind viele von uns auf der Suche nach ihrer Identität, müssen aber 
gleichzeitig feststellen, dass sie als Menschen alle fast identisch 
sind. Bei der Auswahl geeigneter Menschen für eine bestimmte 
Aufgabe reicht daher oft auch eine grobe Selektion aus, da die 
Fähigkeiten und Möglichkeiten der Einzelnen nur gering vonein-
ander abweichen. Und das ist nicht unbedingt schlecht, denn von 
der Mehrheit kaum abzuweichen, also „normal“ zu sein, ist oft ein 
durchaus erstrebenswerter Zustand.

Wir leben also in einer Welt, in der der Durchschnitt dominiert 
und selbst die Außergewöhnlichsten nur gering über die Masse 
herausragen. Was viele von uns schmerzt, ist als unbeachteter Teil 
der Gemeinschaft zu existieren und nicht aus dem vermeintlich 
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grauen Alltag ausbrechen zu können. Der einzige Ausweg ist der 
Traum. Daher erschaffen wir uns durch Helden und Götter Ido-
le, die so sind, wie wir sein wollen. Dies geht so weit, dass unsere 
Medien voll sind von überdurchschnittlich erfolgreichen Figuren. 
Sei es in Politik, Kunst oder Sport – Leitfiguren erlauben uns eine 
Parteinahme und somit Emotionen. Darüber hinaus gibt es fiktive 
Abenteuer, in der die Helden die unmöglichsten und gefährlichs-
ten Abenteuer erleben, ohne auch nur einen Kratzer davonzutra-
gen oder − schlimmer noch − ihr Make- up zu verschmieren.

Die Identität hat auch andere Folgen. So traurig es ist, muss 
unsere Gesellschaft nicht besonders auf die Förderung oder den 
Schutz einzelner Menschen achten. Es ist im wirtschaftlichen In-
teresse, dass der durchschnittliche Mensch eine hohe Mindest-
ausbildung hat, aber wenn einzelne Menschen sterben oder aus 
anderen Gründen ausfallen, ist der gesellschaftliche Schaden be-
grenzt. Die Austauschbarkeit des Einzelnen ist für das Überleben 
unserer so spezialisierten Gesellschaft, die eigentlich ein Schwarm 
von großen und intelligenten Tieren ist, überlebensnotwendig. Je-
der Mensch kann und muss ersetzbar sein. Die Identität der Men-
schen unterstützt auch unser enges Zusammenleben, weil die Be-
dürfnisse und das Verhalten sehr ähnlich sind. Die Konformität 
des Einzelnen wird durch Sozialinstinkte, Konditionierung und 
gezielte Einflussnahme sichergestellt. Dies ist vor allem deswegen 
möglich, weil die Ähnlichkeit es erlaubt, sehr genau vorherzusa-
gen, wie die Menschen denken, was sie benötigen und wie sie auf 
Einflüsse reagieren. Und wenn die Konformität nicht erreicht wer-
den kann, stellen gesellschaftliche Schutzmechanismen in Form 
von Sicherheitskräften und Strafen sicher, dass unzufriedene Ein-
zelne der Gesellschaft nicht schaden können.

Dazu ist es auch notwendig, gesellschaftliche Macht und das 
damit zusammenhängende Zerstörungspotential nur sorgfältig 
ausgewählten Individuen zu überlassen. Damit ein Individuum in 
höhere Positionen aufsteigen kann, muss es daher viele Schranken 
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und Barrieren überwinden. Dies wird nicht durch demonstrierte 
Begabung oder Eloquenz erreicht, sondern indem Entscheidungs-
träger den Kandidaten akzeptieren. Diese modernen Torwächter 
entscheiden, ob sie Menschen, die sie treffen, unterstützen oder 
nicht. Diese Entscheidung wird oft nicht allein getroffen, und da-
her sind persönliche Netzwerke, die in der Lage sind, die Entschei-
dungsträger zu beeinflussen, von entscheidender Bedeutung. Im 
Prinzip kann davon ausgegangen werden, dass für die Erlangung 
einer hohen Position in unserer Gesellschaft die Verbindung von 
drei Faktoren entscheidend ist:  die persönliche Begabung, die 
zwischenmenschlichen Fähigkeiten und die Herkunft. Normaler-
weise kombiniert ein erfolgreicher Mensch zwei dieser drei Fakto-
ren und macht den fehlenden dritten durch Ehrgeiz wett.

Aber jeder will erfolgreich sein. Die Akzeptanz der Mitmen-
schen, die höhere Lebensqualität der Elite und die Macht, Dinge 
umzusetzen, sind nicht nur begehrt. Eine gesellschaftliche Son-
derstellung zu besitzen macht auch süchtig. Doch die Rahmen-
bedingungen ändern sich ständig. Mit dem Fortschreiten der 
Evolution unserer Gesellschaft und des Werkzeugs sind auch die 
Privilegien einer Veränderung unterworfen. Anstatt der äußeren 
Zeichen der Macht wie Beziehungen, Kleidung und Symbole, die 
den Zugang zu den Vorteilen der Elite sicherten, sind es zuneh-
mend Informationen, die elektronische Torwächter dazu brin-
gen, den solcherart bevorzugten Einlass zu gewähren. Dies führt 
dazu, dass sich das äußere Erscheinungsbild von Reichen immer 
weniger vom Durchschnittsbürger unterscheidet. Weil es nicht 
mehr notwendig ist. Worauf es in Zukunft immer mehr ankom-
men wird, werden die Türen sein, die sich für die Privilegierten 
öffnen werden. Dabei geht es nicht nur um den Zugang zu speziel-
len Bereichen, sondern auch darum, von diesen zu wissen. Neid 
und Missgunst durch Minderprivilegierte stellen sich eben nur 
dann ein, wenn diese davon wissen. Die Zukunft wird also teil-
weise sehr diskret werden. Das hat es natürlich auch schon in der 
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Vergangenheit bei speziellen Veranstaltungsorten gegeben, nur 
werden diese selektiven Zugangssysteme und verborgenen privi-
legierten Bereiche bald auf allen Ebenen Einzug halten. Schon im-
mer war die Reichweite von armen Menschen im Vergleich zu der 
von reichen sehr gering, aber dies durch Unfreiheit oder durch 
mangelnde Bildung. Die Zukunft der Städte wird den Armen zwar 
immer noch Freiheit und Bildung geben, aber diese Freiheiten auf 
immer kleinerem Raum.

Aber die Beengtheit der Zukunft muss nicht beklemmend sein. 
Der identische Aufbau der Menschen bietet auch Vorteile. So kön-
nen die Schnittstellen zwischen dem Menschen und dem Werk-
zeug relativ leicht für die breite Masse angepasst werden. Die da-
durch mögliche Verschmelzung von Mensch und Werkzeug kann 
so auf viele Arten geschehen und Erleichterung bringen. Mit dem 
Fortschreiten der Fähigkeit der Illusion wird es bald gleichgültig 
sein, ob der Erfolg real ist oder nur perfekt vorgetäuscht wird. In-
formation kann und wird so zu einer Sucht werden, die sich auf 
unsere zukünftige Gesellschaft  maßgeblich auswirken wird. Vor 
allem das Verhältnis der verschiedenen Schichten zu den virtuel-
len und realen Wahrheiten wird in der Zukunft von großer Be-
deutung sein.

Der maschinelle Traum

Die hohe Anzahl und die immer leichter werdende Konfiguration 
der Medien erlaubt es dem Menschen, sich in eine Informations-
blase einzuschließen. Bereits in der analogen Welt umgeben sich 
viele Menschen bevorzugt mit Gleichgesinnten und bewegen sich 
vornehmlich in ihrer eigenen Echokammer. Doch es ist deutlich 
zu beobachten, wie soziale Medien den Echokammereffekt massiv 
verstärken können. Für jene, die es sich wünschen, wird es in Zu-
kunft noch leichter werden, ein beliebiges Umfeld zu erschaffen 
und nicht erwünschte Faktoren auszublenden. Der Mensch der 
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Zukunft kann im Mittelpunkt seiner Welt stehen. Einer Traum-
welt, die Dinge vorspiegelt, die Glückseligkeit versprechen, die 
aber auch wichtige Dinge ausblendet. Der so stattfindende Aus-
schluss der Realität wird die Menschen der Zukunft aus heutiger 
Sicht fast blind machen. Ein Nebeneffekt dieser Entwicklung wird 
sein, dass der Mensch zunehmend aus einem realen und einem 
digitalen Teil besteht. Die persönlichen Neigungen und vor allem 
der soziale Status werden bestimmen, inwieweit der reale oder der 
digitale Teil dominiert.

Schon jetzt können wir beobachten, wie die digitale Welt es 
Menschen erlaubt, aus den Begrenzungen ihres alltäglichen rea-
len, analogen Lebens auszubrechen. In der Zukunft wird es für 
Menschen noch einfacher sein, außerhalb von Sachzwängen der 
realen Welt ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Dabei werden 
sie nicht auf digitalen Besitz verzichten müssen, denn über Block-
chains wird es möglich sein, ihre Avatare mit den Produkten von 
Markenherstellern zu verbinden oder für sich selbst oder in Grup-
pen eigene Kreationen zu erstellen.

Dies führt zum maschinellen Traum der Zukunft, der die Gren-
zen der Computerspiele überwindet und eine völlig andere Ge-
schichte erzählt. Das Leben vieler Menschen wird sich zugunsten 
des maschinellen Traumes von den Limitierungen der realen Welt 
abwenden. Die Interaktion mit realen und virtuellen Partnern 
dort wird noch stärker als heute ein Ersatz für die Einsamkeit und 
Machtlosigkeit auf der anderen Seite des dunklen Waldes werden, 
der die Realität von der digitalen Welt trennt.

Die Helferlein

Das Werkzeug hat sich weit entwickelt und vermehrt. Überall um 
uns herum gibt es inzwischen kleine Helferlein. Was anfangs nur 
dazu gedacht war, die Fähigkeiten des Menschen leicht zu ver-
stärken, entwickelte sich rasch weiter. Wir können aus der heu-
tigen Sicht sagen, dass, so wie sich der Mensch im natürlichen 
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Umfeld entwickelte, dies dem Werkzeug in der menschlichen Ge-
sellschaft gelang. Dazu verlief die Entwicklung in drei Stufen: der 
Evolution von Material und Form, der Evolution der Energiever-
sorgung und der Evolution einer eigenen Intelligenz. Schrittwei-
se wurden so die Gliedmaßen, die Muskeln, die Sinne und sogar 
das menschliche Hirn durch das Werkzeug erweitert und sogar 
teilweise ersetzt. Heute sind fortschrittliche Werkzeuge zuneh-
mend vernetzt und machen den Menschen immer mehr von sich 
abhängig.

Die Integration der digitalen Informationswerkzeuge in den 
Menschen wird fortschreiten und zu einer direkten Verbindung 
von Mensch und Maschine führen. Neurale Schnittstellen, also die 
Verbindungen zwischen den Nerven und den digitalen Komponen-
ten, werden sich in Zukunft noch weiterentwickeln. Diese können 
so weit gehen, dass sogar „telepathische“ Kommunikation mög-
lich wird. Dazu wird ein Hirnwellenscanner, ein feines Netz in der 
Kopfhaut, das die schwachen elektrischen Ströme im Gehirn misst, 
verwendet, um klar formulierte Ausdrücke im Hirn des Nutzers zu 
ermitteln. Die so ermittelten Ausdrücke werden an das System der 
Zielperson gesendet, die die Ausdrücke in Sprache übersetzt und 
mittels eines integrierten Implantats in das Ohr überträgt. Mit 
den visuellen Reizen kann dies ähnlich verlaufen: So können Bil-
der aus dem Sehnerv oder auch aus der eigenen Vorstellung in den 
Sehbereich eines Empfängers gesendet werden. Verfahren, die für 
Besucher aus unserer Zeit wie Zauberei wirken mögen. Die Anfän-
ge in dieser Richtung sind schon getan: Gelähmte können, durch 
Gedankenkraft kontrolliert, über elektrische Schnittstellen den 
Cursor und sogar Roboterarme nach oben, unten, links und rechts 
bewegen. So können sie mittels ihrer Gedanken Hände schütteln, 
Getränke tragen oder Brettspiele spielen.

Die Entwicklung der intensiven Verbindung zwischen Mensch 
und Werkzeug zielt darauf ab, eine digitale Zwischenebene zwi-
schen dem Menschen und der Umwelt einzuziehen. Indem neurale 
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Schnittstellen in die Verbindung zwischen den Sinnesorganen 
und dem Hirn eingefügt werden, kann eine Verschmelzung der 
realen und der digitalen Welt vollzogen werden. Der solcherart 
erweiterte, integrierte Mensch wird dadurch ungeahnte Möglich-
keiten haben.

Aber neue Grenzen und Herausforderungen tun sich auf. Zum 
einen ist die Gewöhnung an neurale Schnittstellen ab einem gewis-
sen Alter nur noch schwer möglich. Zu sehr haben sich die Gehirne 
bereits auf die etablierte Kommunikation eingestellt. Zum anderen 
werden Menschen, die mit neuen neuralen Interfaces ausgerüstet 
sind, besonderes Training benötigen, um sich an diese Erweite-
rungen zu gewöhnen. Die Schule der Zukunft wird mit den gegen-
wärtigen Ausbildungsanstalten nicht mehr vergleichbar sein. So 
werden erweiterte Menschen selbst in jüngsten Jahren komplexe  
Rechnungen beherrschen und auf mehr Wissen schneller zugrei-
fen können, als die Menschen der Vergangenheit sich erinnern 
konnten. Die Herausforderung wird also weniger im Wissen liegen 
denn in der Anwendung der neuen Möglichkeiten. Dazu wird eine 
neue Art von Geschick benötigt werden − das Verstehen.

An dieser Stelle muss nun Platz für eine kritische Bemerkung 
sein. Die intensive Verbindung zwischen dem Menschen und dem 
Werkzeug ermöglicht nicht nur, sich der realen Welt weitgehend zu 
entziehen, sondern auch eine Flucht vor der Körperlichkeit. Wenn 
im Zuge der virtuellen Revolution nicht besonders auf eine gute 
Beziehung zum eigenen Körper geachtet wird, sind massive De-
generationserscheinungen vorprogrammiert. Es nutzt nur wenig, 
in der Welt jenseits des dunklen Waldes einen Körper wie Adonis 
und Kräfte wie Herkules zu haben, wenn der reale Mensch überge-
wichtig und herzkrank ist. Das Gleichgewicht zwischen den beiden 
Welten zu halten, wird sehr schwer werden und wohl nicht in allen 
Fällen gelingen. Aber jeder Vorteil hat seinen Preis; und der wird im 
Fall der Konkurrenz der digitalen und der realen Welt wohl sehr 
hoch sein.
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Die digitale Gesellschaft

Wer sich genauer mit dem Phänomen der körperlichen und geis-
tigen Identität, also der Gleichheit der Menschen beschäftigt, be-
merkt hier eines der Hauptprobleme unserer Gesellschaft. Die 
etablierte Elite ist stets bestrebt, die ihr zugestandenen Privilegien 
für sich und ihre direkten Nachkommen zu erhalten. Dazu ist es 
notwendig, den freien Wettbewerb in der Gesellschaft massiv ein-
zuschränken. Die Mitglieder der Elite werden gesellschaftliche 
und kulturelle Unterschiede schaffen, die sich mit der Zeit zu 
Zugangskriterien entwickeln. Diese Unterschiede sind in unse-
rer modernen Gesellschaft zwar immer noch extrem stark aus-
geprägt, aber sie sind weniger sichtbar als anno dazumal, weil 
Objektivierung und Leistung einen hohen Stellenwert genießen. 
In der digitalen Zukunft werden diese Unterschiede für Außenste-
hende noch weniger sichtbar sein. Der privilegierte Zugang zu 
Bildung und Informationen wird den Wettbewerb ebenfalls mas-
siv  beeinflussen.

Ein Wettbewerb um Positionen kann aber nur stattfinden, 
wenn diese existieren. Hier wird der Verlust von Arbeitsplätzen 
durch die Automatisierung aller Lebensbereiche bereits heute 
zum Problem. Dies auch, weil der Dienstleistungsbereich nur eine 
begrenzte Anzahl an Spitzenpositionen bereitstellen kann. In der 
Zukunft müssen also noch mehr neue Positionen geschaffen wer-
den. Dies könnte durch das Einziehen von Zwischenebenen in 
die komplexer werdenden Abläufe der Gesellschaft geschehen. 
Auf diese Weise könnten eigene Instanzen geschaffen werden, 
um spezielle Problemstellungen abzuarbeiten und ihr verpflich-
tendes Siegel auf bestimmte Abläufe zu setzten. Eine Vielzahl 
von neu entstehenden Institutionen schüfe so hochqualifizierte 
Arbeitsplätze in vielen Bereichen. Aber geben derartige Arbeiten 
Sinn? Machen sie die Menschen glücklich? Können die Menschen 
sich so genügend in die Gesellschaft einbringen?
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Und Arbeitsplätze werden notwendig sein, um in Zukunft 
einen wichtigen Platz in der Gesellschaft einnehmen zu können. 
In den Industrieländern werden sich langfristig drei Schichten 
aus den gegenwärtigen Strukturen herausbilden:  eine Ober-
schicht von reichen Erben, eine gut ausgebildete Mittelschicht 
und eine Unterschicht von durch staatliche Zahlungen versorgten 
Arbeitslosen. Die bereits mittelfristig sehr unterschiedliche Ent-
wicklung dieser gesellschaftlichen Schichten wird dazu führen, 
dass trotz der Möglichkeit der Kommunikation und des steten In-
formationsaustausches eine Entfremdung eintreten wird. Bereits 
heute beobachten wir, wie die Lebenswelten der Gesellschafts-
schichten immer weiter auseinanderfallen. Die Vermischung der 
Schichten wird in Zukunft aufgrund der völlig unterschiedlichen 
Lebenswelten noch geringer als heute sein. Jede der drei Schichten 
wird ein relativ unabhängiges Leben voneinander führen und so 
Parallel- Ebenen bilden.

Die Oberschicht der Zukunft

Geld ist Freiheit. Freiheit von Zwang, von vielen Beschränkungen 
und vor allem auch von der virtuellen Welt. Die Reichen der Zu-
kunft werden den Verlockungen der maschinellen Träume eben-
falls ausgesetzt sein. Sie werden aber sehr genau zwischen der 
echten Welt und der digitalen Welt unterscheiden, die in der Zu-
kunft immer mehr miteinander verschränkt werden. Da die Ober-
schicht in der realen Welt zu den Gewinnern zählt, besteht für sie 
wenig Anlass, sich in maschinelle Träume zu flüchten. Sie haben 
den Raum und die Möglichkeiten, sich in der Realität zu entfalten. 
Darum wird dem Reisen und dem Sehen mit den eigenen Augen 
große Bedeutung zukommen. In dieser globalen Gesellschaft wer-
den persönliche Beziehungen sowie Kunst und Kultur im Mittel-
punkt stehen. Zur Elite zu gehören, bedeutet auch, zur eigenen 
Körperlichkeit und intensiver körperlicher Betätigung zu stehen, 
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die von früher Jugend an Teil des Alltags sein wird. Das sorgen-
freie Leben von edlen Menschen in zeitlos jungen Körpern könnte 
aus der Perspektive der anderen Schichten langweilig und leer er-
scheinen, aber die Herkunft und Ausbildung der neuen Elite er-
zeugt auch andere Bedürfnisse. Erste Ansätze in dieser Richtung 
sieht man zum Beispiel an teuren Privatschulen, in denen großer 
Wert auf körperliche Betätigung gelegt wird und sehr spät digita-
le Hilfsmittel im Unterricht Verwendung finden.

Eines dieser Bedürfnisse ist die Sorge um die eigene Sicherheit 
und Abgeschiedenheit. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
die Oberschicht der Zukunft in ihren realen Enklaven noch iso-
lierter sein wird als jene unserer Tage. Und die Isolation ist nicht 
schwer herzustellen, da wir von einer weitestgehenden Automa-
tisierung des Lebensraumes der reichen Menschen des späten 21. 
Jahrhunderts ausgehen können. Dies führt auch zur Frage, inwie-
weit diese Oberschicht an das digitale Universum angeschlossen 
ist. Nur weil sie es nicht schätzt, bedeutet es nicht, dass sie es nicht 
nutzt. Die neuralen Schnittstellen der Elite werden zum Besten 
zählen, das auf dem Markt erhältlich ist. In Verbindung mit den 
Privilegien, die der hohe soziale Status mit sich bringt, werden 
sie sehr erfolgreiche, aber kaum sichtbare Nutzer einiger Dienste 
sein. Sie werden die digitale Welt zu sich kommen lassen, indem 
sie ihre Wirklichkeit durch Projektionen erweitern. Sie werden 
dies der eigenen Reise in die alternativen Welten vorziehen. Das 
Leben über der digitalen Welt entfremdet sie von den anderen 
Menschen in der Wolke der digitalen Welten.

Die Mittelschicht der Zukunft

Wie zu allen Zeiten wird die Mittelschicht auch in der Zukunft 
eine besondere Rolle spielen. Sie wird wie immer versuchen, 
die Oberschicht nachzuahmen und durch die besondere Nut-
zung ihrer Privilegien eine völlig eigene Kultur schaffen. Eine 
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bedeutende Stellung wird hier der Realitätsbezug einnehmen, 
da die Mittelschicht einen besonders intensiven Bezug zur realen 
Welt haben wird. Dies drückt sich auch durch das herausragends-
te Privileg der Mittelschicht aus − dem Zugang zu Arbeitsplätzen. 
Der Arbeitsplatz der Zukunft wird signifikant von dem abwei-
chen, was wir uns heute unter Arbeit vorstellen. Der Gesellschaft 
und der Wirtschaft dienstbar zu sein, wird neben guter Entloh-
nung einen hohen sozialen Status mit sich bringen. Die meisten 
Arbeitnehmer werden als Entwickler in der Forschung, als Kont-
rollorgan in der Industrie oder als Entscheidungsträger für soziale 
Zuteilungen in der Gesellschaft tätig sein. Die Arbeit selbst wird 
sich als Interaktion mit Hilfssystemen gestalten, die von den Ein-
gaben der menschlichen Zentralperson abhängen. Die neuralen 
Schnittstellen und die verbundenen Informationswerkzeuge wer-
den je nach Status in der Mittelschicht fast so gut sein wie jene 
der Oberschicht. Allerdings werden die digitalen Privilegien weit 
geringer ausfallen und somit die Perspektive des Mittelstandes 
unmerklich einschränken. Ein Mittelstandsbürger, der Zugang zu 
den Informationssystemen der Oberschicht erhielte, bekäme wohl 
einen Schock.

Ein maßgeblicher Vorteil der arbeitenden Bevölkerung wird 
sein − im Rahmen von Kooperationen und Weiterbildungen − 
wirkliche Reisen unternehmen zu können. Dadurch werden sie 
sich der Oberschicht annähern. Daneben wird die körperliche 
Ertüchtigung, als Alternative zur digitalen Welt, hoch geschätzt 
werden und in den guten Privatschulen der Mittelschicht viel 
Raum einnehmen. Aber die Körperlichkeit wird nicht Teil der Kul-
tur sein, sondern eine notwendige Anstrengung, die sich aus dem 
sozialen Status geriert. Die soziale Mobilität, die die Mittelschicht 
seit jeher auszeichnete, wird abnehmen. Die geringer werdenden 
Möglichkeiten, sich durch Tüchtigkeit und eine bessere Informa-
tionsbasis wirklichen Reichtum zu erarbeiten, werden auch zu we-
niger Chancen führen und die sozialen Strukturen festschreiben.
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Die Unterschicht der Zukunft

Jene, deren Leben sich am meisten durch die virtuelle Revolution 
verändern wird, sind die Vertreter der Unterschicht. Diese Ver-
änderung zeichnet sich durch einen Mangel an Arbeit aus und 
ist von der staatlichen Unterstützung abhängig. Dies wird keine 
Schande mehr sein, denn alle Bürger werden vom Mehrwert der 
maschinellen Arbeit profitieren. Jeder neue Staatsbürger wird mit 
einem Anteil am Volksvermögen geboren werden, der in Form 
einer kleinen Mindestsicherung ausgezahlt werden wird. Es steht 
zu erwarten, dass ein Teil dieser Mindestsicherung in Form von 
Gutscheinen ausbezahlt wird und die frei verfügbaren Summen 
daher sehr gering sein werden. Die legalen Bezahlvorgänge wer-
den schon ab Mitte des 21. Jahrhunderts zu 100% digital sein. Der 
dadurch hohe Grad an Kontrolle durch die Regierungen wird zum 
Ausweichen der Armen in eine Schattenwirtschaft mit mehreren 
teil- legalen Währungen führen. Die Bürger, die von den staatli-
chen Zahlungen abhängig sind, werden aber wenige Perspektiven 
haben. Zu groß ist deren Mangel an Kapital und Information. Die 
Informationswerkzeuge und die Informationsdienste werden nur 
die Basisfunktionalität erfüllen. Nichtsdestotrotz werden diese 
Werkzeuge in der Lage sein, ausreichend realistische virtuelle 
Welten zu erschaffen. Der ausreichend schnelle Anschluss an das 
Netz wird ein Menschenrecht sein und der solcherart mögliche 
Zugang zu Daten und Informationen wird dazu dienen, die mit 
dem geringen sozialen Status einhergehenden Einschränkungen 
an Reichweite und persönlicher Freiheit auszugleichen. Die Frei-
heit der Unterschicht wird daher die Flucht in maschinelle Träu-
me sein. Diese Flucht muss nicht zwingend eine negative Perspek-
tive vermitteln, wie weiter unten erläutert.

Die Städte der Zukunft werden sich durch eine seltsame Kom-
bination aus großzügigen öffentlichen Räumen im Zentrum 
und konzentrierten Bereichen in der Peripherie auszeichnen. 
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Im Gegensatz zu unserer heutigen Zeit werden die zentralen Be-
reiche mit einer geringeren Bevölkerungsdichte und viel Platz 
für Arbeit, Tourismus und Kultur der Ober-  und Mittelschicht 
vorbehalten sein. Es wird zwar kein Aussperren der Unter-
schicht geben, aber die Kostenbarriere wird so hoch sein, dass 
ein Ausflug in die Innenstädte für die ärmere Bevölkerung mit 
fast untragbar hohen Kosten verbunden ist. In der Peripherie 
werden neue Siedlungskonzepte, die teilweise auch einen Rück-
bau von Flächenstädten zu Naturzonen beinhalten werden, zu 
einer Konzentration der armen Einwohner auf geringem Raum 
führen.

Das klassische Wohnungskonzept wird sich durch die digita-
le Isolation verändern. Menschen werden zunehmend in Einzel-
zimmern wohnen, die um eine leicht zu reinigende und instand-
zuhaltende Versorgungs-  und Sanitär- Einheit gegliedert werden. 
Mehrere dieser Einheiten werden einen Block ergeben, der einen 
zentralen Freizeitbereich aufweist. Neben Einsparungen beab-
sichtigt dieses Design, einen Minimalkontakt zwischen den Men-
schen aufrecht zu erhalten. Reinigungsroboter sorgen für Sauber-
keit. Dabei tun sie sich leichter als heute, da das Privateigentum 
der Zukunft immer mehr in den digitalen Bereich verschoben 
wird. Die Bekleidung wird zu einem großen Teil aus gewalktem 
Zellstoff hergestellt, der nach der Benutzung dem Recycling zu-
geführt wird. Diese sehr günstigen Neo- Togas werden durch Kle-
bestreifen an die jeweilige Körpergröße angepasst und entspre-
chend der Vorlieben der Träger bedruckt.

Um ein besseres Zusammenleben zu ermöglichen, werden die 
Einheiten mit relativ Gleichaltrigen belegt werden, aber die Ein-
heiten in einem Block sich aus allen Altersgruppen zusammen-
setzen. Allen Blöcken wird gemeinsam sein, dass sie über eigene 
Serversysteme verfügen, die die Hauptlast der Rechenleistung lo-
kal erledigen. Die Anbindung an das weltweite Netz wird in der 
Regel weit weniger gut sein als die der höheren Schichten.
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Die Länder hinter dem Horizont

Unsere Welt weist seit jeher eine ungleichmäßige Entwicklung 
auf. Einige Regionen haben Zugang zu Hochtechnologie und 
automatisieren sich mittels künstlicher Intelligenz, während an-
dere Mühe haben, eine verlässliche Wasser-  und Stromversorgung 
aufrecht zu erhalten. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, ge-
hen aber meist auf eine unterschiedliche Prägung der Menschen 
durch regionale sozio- kulturelle Netzwerke und auf weniger ver-
fügbare Mittel zur lokalen Entwicklung zurück.

Die Auswirkungen dieser Entwicklungsdifferenz werden im 21. 
Jahrhundert zu abweichenden Kulturbildungen führen. Die Be-
deutung der großen Städte und Megacities als Zentren der Ent-
wicklung wird weiter zunehmen. Die Zentren dieser Städte und 
die Entwicklung der Oberschicht werden an die globale Entwick-
lung angebunden werden. Die Mittelschicht der ärmeren Länder 
wird eine größere Rolle in der Wirtschaft spielen und sich weniger 
durch Arbeitsplätze gesellschaftlich definieren als durch unter-
nehmerische Aktivitäten und Handel. Die Innenstädte in den är-
meren Ländern werden daher sozial strukturierter sein und in ei-
nigen Bereichen nach wie vor als offene Geschäftszentren für alle 
Gesellschaftsschichten fungieren. Die völlige Entkoppelung der 
Unterschicht vom Arbeitsprozess wird aufgrund der fehlenden 
finanziellen Ressourcen des Staates und der zurückgebliebenen 
Automatisierung nicht möglich sein. Daher wird die Umgebung 
der Städte in ärmeren Ländern weiterhin ungeordnet wachsen. In-
dustrie, Handwerksbetriebe und ungeplante Siedlungen werden 
das oft endlos wirkende Stadtbild prägen. Erst gegen Ende des 21. 
Jahrhunderts werden auch dort großräumige Restruktuierungen 
einsetzen.

Durch die Einbindung einer technisch sehr unterschiedlich ent-
wickelten Bevölkerung in das Wirtschaftsleben wird eine komplet-
te Digitalisierung der Währung in den sich noch entwickelnden 
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Ländern nicht möglich sein. Dabei wird Papiergeld noch längere 
Zeit neben den neuen digitalen Währungen existieren. Ein Vor-
teil der neuen Währungen wird sein, dass sie mehrdimensional 
sind und die digitalen Brieftaschen der Individuen daher neben 
der Kaufwährung auch eine CO2- Bilanz aufweisen werden. Der 
ökologische Fußabdruck jedes gekauften Produktes wird durch 
einen CO2- äquivalenten Wert ausgedrückt werden, der von der 
monatlichen Zuteilung der Kunden abgezogen werden wird. Bei 
Überschreiten der Menge durch die Kunden fällt eine monatliche 
Sondersteuer an, die für das Binden der überzogenen CO2- Men-
ge verwendet werden wird. Auf diese Weise wird es möglich sein, 
die Industrie über konventionelle Marktmechanismen zur Errei-
chung der Emissionsziele zu motivieren. Produkte, die einen ge-
ringeren CO2- Ausstoß verursachen, werden wettbewerbsfähiger 
sein als Produkte, die umweltschädlicher sind.

Die Bedeutung von Lagerstätten von mineralischen und na-
türlichen Rohstoffen wird ab der Mitte des 21. Jahrhunderts als 
vorherrschende Einnahmequelle der sich entwickelnden Län-
der zunehmend entfallen. Neue Technologien im Recycling, der 
Energiewirtschaft und der Nutzung von regional vorkommenden 
Rohstoffen werden die Rohstoffimporte der reicheren Länder 
zurückgehen lassen. Diese Ausfälle werden durch einen Anstieg 
der regionalen Nachfrage und Produktion mehr als ausgeglichen 
werden. Dies wird zur Folge haben, dass die Industrie der weniger 
weit entwickelten Länder nach wie vor eine regionale Umwelt-
verschmutzung und relativ hohe Schadstoffemissionen verursa-
chen wird.

Der strukturelle Nachteil der sich entwickelnden Länder kann 
durch die Veränderungen des 21. Jahrhunderts zu einem Vorteil 
für die Zukunft werden. Die noch mögliche soziale Mobilität in 
den ärmeren Ländern und die höhere wirtschaftliche Dynamik 
kann zur Bildung von anderen, leistungsfähigeren Kulturen füh-
ren. Diese könnten völlig anders sein und vor allen die Koexistenz 
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von Mensch und Werkzeug neu definieren. Hier sind weiterge-
hende Vorhersagen kaum möglich. Neue Ideen und Systeme, die 
aus den sich entwickelnden Ländern kommen, könnten die Welt 
des 22. Jahrhunderts vor der von den reichen Staaten ausgehenden 
Stagnation retten.

2.2.2  Die parallelen Ebenen

Die Ko- Evolution des Werkzeuges macht es möglich, einen In-
formationsstrom zu erzeugen, der den Menschen nahezu real in 
jedes beliebige Umfeld einbettet. Dadurch marginalisiert sich der 
Unterschied zwischen der realen Welt und der nicht- realen Welt 
zusehends. Dies vor allem auch, weil in das virtuelle Universum 
durchaus reale Services einfließen können. So könnte Alice in 
ihrem Wunderland durchaus Banktransaktionen tätigen oder ein 
virtueller Raumfahrer während seines Fluges durch fiktive Aste-
roidenfelder die Temperatur seines Zimmers um einige Grade hö-
her regeln. Die Vorteile sind atemberaubend, wie auch die Nach-
teile.

Die hybride Welt

Ein Konstrukt der individuellen Wirklichkeit durch Computer 
ist ein Hybrid. Es besteht aus zwei Teilen, die miteinander ver-
knüpft werden: dem Diesseits der physikalischen Welt, auf dem 
es aufbaut, und dem digitalen Jenseits, der maschinellen Traum-
welt. Diese beiden Welten unterscheiden sich durch die Art ihrer 
Sinneseindrücke. Im Diesseits bewirken direkte Sinneseindrücke 
geistige und körperliche Reaktionen auf die reale Welt. Im digita-
len Jenseits überlagern die indirekten Sinneseindrücke die direk-
ten. Die geistige Reaktion erfolgt in Form von Steuersignalen, also 
ebenfalls indirekt. Der Übergang zwischen diesen beiden Welten, 
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das Überqueren der Grenze zwischen real und digital, ist relativ 
kompliziert.

In der Zukunft wird es sich hier nicht mehr nur um das Ein-
schalten eines Computers handeln oder um das Aufsetzen einer 
Brille, sondern um ein Umschalten der Bahnen der nervlichen 
Reize. Wie kann das vor sich gehen? Der gangbarste Weg wird 
hier sein, eine permanente Ebene zwischen unserem Gehirn und 
der Umwelt einzuziehen. In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhun-
derts werden die notwendigen neuralen Schnittstellen bereits in 
Teilbereichen arbeiten. Zuerst im akustischen Bereich und etwas 
später im visuellen, denn ein Eingriff in den Sehnerv ist ein ex-
trem komplexes Unterfangen. In der ersten Hälfte des 22. Jahr-
hunderts dürfte die technische Evolution es möglich machen, 
auch Schnittstellen in das Rückenmark einzubringen. In diesem 
Fall wären Komplettsimulationen möglich und die neuralen 
Schnittstellen würden immer arbeiten. Sie gäben als permanente 
Zwischenebene auch in der realen Welt die natürlichen Umwelt-
reize weiter, sodass die Realität damit sozusagen zu einer Illusion 
von vielen würde. Und hier kommt dem Transit zwischen diesen 
zwei Bereichen Bedeutung zu:  Sobald der betreffende Mensch 
in die Traumwelt wechseln will, gibt er ein geistiges Signal an 
die Schnittstellen und das Gehirn wechselt im Zuge der sanften 
Umstellung der Sinneseindrücke in den anderen Zustand. Dies 
wird wie der Gang durch einen dunklen Wald sein. Der aus der 
Realität entschwindende Geist betritt eine Zone der Dunkel-
heit, bis er nach einiger Zeit wieder Licht zwischen den Baum-
stämmen schimmern sieht; das Licht einer andern Welt. Der nun 
vom Geist entkoppelte reale Körper erhält durch die andere Seite 
der Schnittstellen Signale des Steuercomputers und wird somit 
fernsteuerbar. Er kann sich nach dem Übergang des Geistes des 
Menschen selbständig in eine Ruhephase begeben, aber auch 
im Sinne der körperlichen Ertüchtigung Trainingsprogramme 
durchlaufen.
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Mit dem Fortschreiten der technischen Entwicklung werden 
sich die beiden Bereiche mehr und mehr verbinden. Doch die 
Zustände in der echten und der digitalen Welt werden von den 
Menschen der Zukunft genau unterschieden werden. So wird es 
eine gemeinsame digitale Welt geben, in der sich alle Menschen 
treffen können, und veränderte Welten, die Entdeckungen und 
Abenteuer bieten und ihren Schöpfern und mitunter auch weni-
gen Ausgewählten als Heim dienen werden. Die Möglichkeiten 
und die Macht der Einzelnen nimmt mit der Abgeschiedenheit 
der Traumwelten zu, da dort die Regeln von immer weniger Teil-
nehmern akzeptiert werden müssen. Hier wird es vier generelle 
Bereiche geben, die aus der jeweiligen Kombination des analogen 
Diesseits und des digitalen Jenseits sowie der Wirklichkeit und 
der Unwirklichkeit entstehen.

Die echte Welt: Die reale, wirkliche Welt wird unsere Welt sein, 
in die Projektionen der digitalen Welt einfließen können. Die er-
weiterte Realität, die Augmented Reality, wird hier ein Teil des All-
tags sein. Hier werden in der realen Welt projizierte Informatio-
nen, Einrichtungsstücke und Wesen eingeblendet. Die reale Welt 
kann so ausgeschmückt und bevölkert werden. Es wird natürlich 
zwischen allgemeinen und privaten Projektionen unterschieden 
werden müssen. Allgemeine Projektionen können virtuelle Leh-
rer für Gruppen, Warnhinweise oder Einrichtungsgegenstände 
sein, private Projektionen hingegen sind nur für den Eigentümer 
bzw. einen sehr selektierten Freundeskreis sichtbar. Die Regeln 
der Sicherheit und des Anstands werden hier sicher sehr kom-
plex sein. Dies vor allem auch, weil nicht- erweiterte Menschen 
die geistigen Projektionen nicht werden erfassen können. Auf 
jeden Fall ist diese Welt die eine, reale, und daher der geistige 
Aufenthaltsort aller Menschen, die sich nicht in den anderen 
Welten aufhalten. Die reale, wirkliche Welt wird vom dunklen 
Wald des Übergangs umgeben sein und so an die drei anderen 
Welten grenzen.
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Die virtuelle Welt: Die reale, unwirkliche Welt, wird die virtu-
elle Welt sein, die die gleichen Naturgesetze und Abläufe wie die 
wirkliche Welt kennt. Sie limitiert die vorstellbaren Fähigkeiten 
der Teilnehmer bis auf ein reales Maß, da es keinen Sinn ergibt, 
wenn einer Superman spielt, während die meisten anderen Teil-
nehmer nur ein zwangloses Treffen anstreben. Die reale, unwirk-
liche Welt wird aber einige Features haben, die den Besuchern 
zugutekommen. So werden Reisen und Kommunikation sehr ein-
fach und schnell möglich sein. Diese Welt ist somit für die Arbeit, 
das Lernen und mit dem Fortschreiten der körperlichen Integra-
tion auch für Abenteuer und Sportaktivitäten geeignet. Wichtig 
ist hier, dass die Besucher nur sich selbst darstellen können, also 
eine nur leicht veränderbare Projektion ihrer selbst sind. Die rea-
le, unwirkliche Welt ist nicht beliebig replizierbar, aber Menschen 
und andere temporär ihren Aufenthaltsort verändernde Objekte 
können ausgeblendet werden. Es wird so möglich sein, Bauwerke 
oder Naturschauspiele in Ruhe allein oder in kleinen Gruppen zu 
besichtigen. Die virtuelle Welt ist für alle zugänglich, und dieser 
Bereich wird auch der am stärksten bevölkerte sein. Stellt er doch 
die Möglichkeit dar, gefahrlos eine stellenweise sehr gute Abbil-
dung der Welt zu besuchen. Mit der weiteren Perfektion der di-
gitalen Werkzeuge könnte sich die reale, unwirkliche Welt zum 
Hauptaufenthaltsort der meisten erweiterten Menschen entwi-
ckeln.

Die simulierten Welten: Die irreale, wirkliche Welt wird eine be-
wusst veränderbare Simulation der realen Welt sein. Hier werden 
die Menschen nicht gezwungen sein, sich selbst darzustellen, son-
dern können jede beliebige Form annehmen und Sonderfähigkei-
ten haben, sofern sie den Grundregeln der jeweiligen simulierten 
Welt entsprechen. Die Regeln der irrealen, wirklichen Welt kön-
nen von dem, der sie aufgerufen hat, nur geringfügig verändert 
werden, denn diese Simulation hat als Bezugspunkt die wirkliche 
Welt. Das ist notwendig, da eine einheitliche Umgebung für die 
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dort möglichen Abenteuer, Schauspiele und Experimente ge-
schaffen werden kann. Die irreale, wirkliche Welt wird eine ideale 
Welt für Wettkämpfe und Urlaube sein und den Besuchern die 
Umwelt darstellen, die sie wollen. Dazu wird es ihnen möglich 
sein, die irreale, wirkliche Welt beliebig zu replizieren und nur 
bestimmte Besucher zuzulassen. Je nach Attraktivität können sich 
auch viele Bewohner eine Welt teilen.

Die phantastischen Welten: Die irreale, unwirkliche Welt kennt 
keine Beschränkungen. Hier werden unendlich viele zufällige und 
viele konstruierte Welten zu finden sein. Die phantastischen Wel-
ten sind nur von der Vorstellungskraft ihrer Schöpfer abhängig. 
Das Aufbauen oder Verändern einer phantastischen Welt wird 
trotz ausgezeichneter Werkzeuge und Teilebibliotheken mühsam 
und zeitaufwändig sein. Verschiedene vorgefertigte Sets werden 
daher vorliegen, die ausgewählt und besucht werden können. Vie-
le dieser Welten werden nur von einer Person bewohnt werden, 
aber auch von Gruppen, die sich auf gemeinsame Regeln einigen 
können. Da diese Welten Kunstwerke sein können, können ein-
zelne phantastische Welten auch viele Besucher anziehen. Hier 
werden vor allem Darstellungen von außerirdischen Welten und 
Zivilisationen sowie geschichtlicher Inhalte populär sein. Eine 
Reise ins Frankfurt des 17. Jahrhunderts gefällig, Eure Exzellenz?

Der Tod wird in diesen Welten unterschiedlich gehandhabt 
werden. In den realen Welten – der echten und der virtuellen –  
besteht ein intensiver Bezug zu den wirklich lebenden Menschen. 
Der Tod wird daher nur in direktem Zusammenhang mit dem 
echten Versterben der Individuen vorkommen. Dieser Zusam-
menhang ist derzeit noch nicht hergestellt. So ist die Verbindung 
des realen Menschen mit seinem digitalen Abbild rechtlich und 
real kaum vorhanden. Digitale Waisen von Verstorbenen bevöl-
kern derzeit die Netze und werden nur schwer zu identifizieren 
sein. Dieses Problem wird aber mit dem Einführen von digitalen 
Identitäten in den 30er- Jahren des 21. Jahrhunderts gelöst werden.
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Bei den irrealen Welten kann der Tod des Avatars unterschied-
lich gehandhabt werden, da er hier durchaus ein beabsichtigter 
Nebeneffekt von Spielen oder Abenteuern gewesen sein kann. 
Hier wirkt sich der Tod nicht auf das Wohlbefinden des wirklich 
lebenden Menschen aus, und je nach Regellage kann es sogar eine 
Wiederauferstehung in der selben Welt geben. Auch das Verster-
ben der Menschen in der realen Welt müsste nicht zwingend den 
Tod ihrer Avatare bedeuten. Denn manchmal könnte es notwen-
dig sein, dass diese auch ohne bewusstes Zutun ihrer Menschen 
in den irrealen Welten weiter agieren, als Platzhalter. Aber auch 
in den irrealen Welten wird der Tod des wirklich lebenden Men-
schen geachtet werden. Ab der Mitte des 21. Jahrhunderts werden 
weltweit geltende Regeln die Auswirkungen des Todes von Men-
schen auf deren Daten und Abbildungen im Netz regeln. Sobald 
dieser verstirbt, sollten auch alle seine Avatare verschwinden. Ers-
te Anfänge des Umgangs mit diesem Problemfeld sieht man bei 
Profilen von bereits verstorbenen Menschen in Sozialen Netzwer-
ken. Hier verursacht der Datenschutz eine Entkopplung der ver-
storbenen Person von ihrer Abbildung im Netz. Digitale Zombies 
erhalten Geburtstagswünsche, obwohl die eigentliche Zielperson 
nicht mehr existiert.

Das digitale Universum mit seinen vielen verschiedenen 
Welten stellt eine sehr gute Möglichkeit dar, um aus der Wirk-
lichkeit zu entfliehen. Wer wäre nicht lieber ein König in einer 
kleinen Welt als ein Bettler in einer großen? Die Bequemlichkeit 
der Traumwelten wird sicher eine Verlockung darstellen, sich der 
mühsamen, echten Welt immer weiter zu entziehen. Aber die Ab-
hängigkeit der Körper von der echten Welt wird nicht zulassen, 
dass sich der Traum in eine permanente Wirklichkeit verwandelt. 
Die echten Sachzwänge lassen sich auf Dauer nicht verleugnen. So 
sind die kleinen Könige doch Gefangene der echten Welt. Aber 
wie lange wird es dauern, bis sie der Wirklichkeit endgültig ent-
sagen? Haben Menschen, die keine anderen Rechte haben, nicht 
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doch ein Recht auf den dauerhaften Traum? Am Ende wird die 
Versuchung, der echten Welt endgültig zu entsagen, der Wirk-
lichkeit wohl viele Menschen abspenstig machen.

Die Parallelebenen

Durch die digitale Revolution werden sich die Menschen zu Wan-
derern zwischen vielen verschiedenen Welten entwickeln. Aber 
die einzelnen Welten werden nur aus der Sicht des Individuums 
wichtig sein. Das eigentliche digitale Universum wird als Zentrum 
die echte Welt haben, um die ein Schwarm von digitalen Welten 
kreisen wird. Das Verhältnis der Welten zum digitalen Univer-
sum muss man sich so vorstellen wie jenes der Homepages zum 
Internet. Die Inhalte sehen unabhängig aus, die verschiedenen 
Teile sind dennoch in einer Super- Wolke verbunden, die ich mir 
wie eine große Kumuluswolke vorstelle und daher als Cumulus 
bezeichne. Die Cumulus besteht also aus der Kumulation einer 
riesigen Menge an Datenwolken.

In der Cumulus gibt es verschiedene Gruppen bzw. Cluster, die 
zusammenhängen. Zum einfacheren Verständnis dieser Zusam-
menhänge muss man sich diese Zusammenhänge wie mehrere 
parallele Papierblätter vorstellen, die durch mehrere Kugeln hin-
durchgehen. Dabei symbolisieren die Kugeln die verschiedenen 
Welten und die Blätter die Informationen, die auf den verschiede-
nen Interessensebenen der Menschen beruhen. Die kreisförmige 
Schnittstelle zwischen einem Papierblatt und einer Kugel stellt 
den Bereich dar, in dem die spezifischen Informationsströme mit 
den Menschen zusammentreffen. Diese so genannten Parallel- 
ebenen verbinden Menschen gleicher Interessen, über alle Na-
tionen, Regionen und Welten, die die Kugeln symbolisieren. Die 
verschiedenen Ebenen werden sich nach Kulturen, Neigungen, In-
teressen, politischer Richtung, Alter, Geschlecht und sogar techni-
scher Ausrüstung aufteilen und sich gegenseitig meist ignorieren. 
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Je nach Organisationsgrad können diese Ebenen in unterschiedli-
cher Art und Intensität mit der echten Welt und ihrer Gesellschaft 
interagieren. Der Mensch hat hier die Möglichkeit, sich jenes Um-
feld zu schaffen, das er will und sich wünscht, und kann in des-
sen Rahmen einer echten Gemeinschaft angehören. Dabei ist es 
gleichgültig, auf welcher der Welten das Individuum sich befin-
det, die Informationen der Cumulus werden allgegenwärtig sein.

Die direkte Betrachtung der Zusammenhänge macht das Bild 
noch abstrakter, als es auf den ersten Blick scheint. Denn die Cu-
mulus wird nur durch eine Ansammlung von spezialisierten Werk-
zeugen, in diesem Fall Servern, erzeugt. Die echte Erde schwebt 
eigentlich im leeren Raum, der nur von einigen Himmelskörpern 
in unvorstellbar großen Abständen unterbrochen wird. Und den-
noch erscheint sie, durch die richtige Brille betrachtet, wie das 
Zentrum eines eigenen Universums. Die Menschheit hat sich hier 
mit dem digitalen Universum einen neuen Raum geschaffen. Und 
die Vorstellung dieses Universums ist schon alt. Unsere bescheide-
nen Erfolge, uns mit Raum und Zeit auseinanderzusetzen, haben 
schon immer die Phantasie der Menschen beflügelt. Den wenigen 
Sonden und Raumschiffen, die unsere Raumfahrtorganisationen 
in den Weltraum sandten, standen Millionen von Träumen gegen-
über. Das uns umgebende Universum, der Outer Space, erwies 
sich aber als sehr schwer zu erobern. Daher fand man eine Alter-
native, den Inner Space, den inneren Raum der Vorstellungskraft. 
Hier musste man keinen Menschen ins Universum transportie-
ren, sondern nur die Information in den Menschen. Im Endeffekt 
wäre der Unterschied für externe Beobachter nicht relevant. Erste 
Anfänge in diese Richtung stellen Fantasy-  und Science- Fiction- 
Produktionen dar, die die meisten besser kennen als die realen 
Informationen über unser Sonnensystem. Game of Thrones oder 
Star Wars sind aber noch Produktionen, die wegen der eigentlich 
zweidimensionalen Projektion nicht als real wahrgenommen wer-
den. Mit den übernächsten Generationen an Medienprodukten 
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dürfte der Realitätsanspruch des Inner Space dramatisch an Kraft 
gewinnen. Und dies nicht, weil diese Produktionen wahr wären, 
sondern weil sie den Menschen die Möglich keit geben, sie direkt 
zu erfahren. Am Ende dieses Weges wird eine Stagnation der Er-
oberung des wirklichen Outer Space zugunsten des frei konfigu-
rierbaren Inner Space stehen. Der in den alternativen Wahrheiten 
mögliche Entfall der Limitierungen durch Gravitation und Licht-
geschwindigkeit eröffnet neue Perspektiven, mit denen die be-
grenzte Wirklichkeit nicht mithalten kann.

Mit der in Zukunft zu erwartenden Leistungssteigerung der 
Systeme wird sich auch das Prinzip der Nachbarschaft verän-
dern. Schon jetzt kennen viele Menschen in den Städten ihre 
Wohnungsnachbarn nicht mehr, die physische Begegnung spielt 
immer weniger eine Rolle für das Entstehen von persönlichen 
Beziehungen. Dies wird sich weiter verstärken und die Nähe der 
Informationsblasen wird zur neuen Nachbarschaft werden. Men-
schen gleicher Interessen, gleicher Kultur oder gleicher Religion 
werden virtuelle Gemeinschaften bilden, deren Bedeutung sie zu 
Parallelebenen ausweiten wird. Politisch wird die Welt der Zu-
kunft völlig anders organisiert sein als heute. Während in der 
Gegenwart die Herrschaftsmacht in geographisch abgrenzbaren 
Gebieten ausgeübt wird, werden sich in der Zukunft durch die 
neuen Strukturen verstärkt Parallelebenen bilden, die sich enger 
aneinander binden und sich zu eigenständigen politischen Kör-
pern konsolidieren. Parallele Gesellschaften werden sich bilden, 
die durchaus die Macht der früheren, geographisch abgegrenzten 
Staaten erreichen werden können. Sie werden als politische Par-
teien im realen Leben auftreten und weltweit die Interessen ihrer 
Mitglieder vertreten.

Wir erleben die Entstehung und Parallelgesellschaften schon 
heute. Medien, die die eigene Muttersprache, Kultur und Reli-
gion repräsentieren, sind inzwischen weltweit verfügbar. Men-
schen, die in einen anderen Staat auswandern, müssen daher ihr 
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Land nicht mehr geistig verlassen. Es kann bei ihnen zu Hause  
weiterleben. Die Parallelebenen gehen diesen Schritt weiter. Die 
zunehmende Vernetzung wird es den Menschen erlauben, eine 
ihnen genehme Gemeinschaft oder gar Gesellschaft zu schaffen 
und sich darin persönlich einzubringen. Allerdings verhindert 
die Konzentration auf die virtuellen Ebenen wichtige körperliche 
Austauschphänomene, die in realen Gemeinschaften mit Mikro-
organismen, Pflanzen, Tieren und Menschen für den Erhalt unse-
rer Gesundheit notwendig sind. Wir wissen noch zu wenig über 
die Wichtigkeit von horizontalem Gentransfer, mikrobiologischer 
Umgebung und dem Informationsgehalt von Nahrung. Ob ein 
reiner Austausch von Informationen ausreichend sein wird um 
die Parallelebenen als vollständigen Ersatz für ein reales oder ge-
wünschtes Umfeld zu etablieren, wird noch geklärt werden müs-
sen. Es heißt ja nicht umsonst: Du bist, was du isst und mit dem 
du dich körperlich umgibst. Ich halte es für wahrscheinlich, dass 
regelmäßige Treffen bzw. Festivals als Ergänzung zu den großen 
Parallel- Ebenen notwendig werden. Neue kulturelle Meilensteine 
des 21. Jahrhunderts könnten auf diese Weise entstehen.

Die Auswirkungen der Parallelebenen auf das spätere 21. Jahr-
hundert werden signifikant sein. Die Interpretation von Staatsbür-
gerschaft, Steuerpflicht und Politik wird sich dadurch verändern. 
Kommunen werden sich früher oder später entscheiden müssen, 
ob sie ein Schnittpunkt verschiedener Parallel- Ebenen sein oder 
einem immer abstrakter werdenden Staatskonstrukt angehören 
wollen. Das Ergebnis wird wohl eine Mischform aus beidem sein. 
Die den Parallelebenen angehörigen Gemeinschaften werden Be-
ziehungen mit dem Staat und den Kommunen pflegen. Der Staat 
wird für die Bereitstellung von Infrastruktur und Sozialleistun-
gen, und die Kommunen werden für die Bereitstellung von Unter-
kunft und Versorgung zuständig sein. Dabei kann es durchaus zu 
einer Umkehrung der Wirtschaftsbeziehungen kommen. Bisher 
wurde den Individuen der Konsum durch die Bezahlung ihrer 
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Arbeitsleistung ermöglicht. In der vollautomatisierten Zukunft 
könnte in Bereichen der Grundversorgung schon der Konsum, 
also die Nachfrage selbst, als Wirtschaftstreiber fungieren. Der 
Zyklus Arbeit- Geld- Konsum könnte durch den Zyklus Konsum- 
Arbeit- Geld abgelöst werden. Begrenzte Güter würden hingegen 
extrem teuer werden und somit der Mittel-  und Oberschicht vor-
behalten bleiben.

Was wieder zur alten Ordnung führt. Die erweiterten Men-
schen der Zukunft werden viele Wege gehen. Die Reichen werden 
die echte Welt genießen und die Armen träumen. Die schöne, 
neue Welt wird für alle Geschenke bereithalten, die aber durch-
aus trügerisch sein können.

2.2.3  Divergenz –  die Schlange im Paradies

Es steht außer Frage, dass die Menschheit sich auf eine massive 
Krise zubewegt. Während darüber gestritten wird, ob die Auswir-
kungen der Aktivitäten der Menschheit überhaupt signifikant ge-
nug sind, um Einfluss auf unser Klima und die Umwelt zu nehmen, 
sehen wir zu, wie große Flächen der Erde in Einöden verwandelt 
werden. Dies geschieht auf vielfältige Art und Weise, etwa durch 
Austrocknung, Überbauung, Abholzung oder Überfischung. Wie 
man den Zustand unserer Erde auch sehen mag, optimistisch oder 
pessimistisch, Fakt ist, dass die Bevölkerung immer weiterwächst 
und jeder Mensch eine ständige Verbesserung seines persönlichen 
Wohlstands anstrebt. Dies bedeutet, dass immer größere Mengen 
an Nahrung und Rohstoffen beschafft werden müssen. Heute vie-
le, morgen mehr, und übermorgen noch viel mehr. Viele dieser 
Ressourcen sind begrenzt und werden derzeit durch Raubbau ge-
wonnen. Das bedeutet, sie gehen irgendwann einmal zur Neige. 
Wie die Diskussion um das Klima und unsere Umwelt heute auch 
ausgehen mag, sie wird morgen oder übermorgen erneut geführt 
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werden müssen, unter noch schlechteren Vorzeichen. Die Frage ist 
also nicht, ob die Menschheit mit ihren Bedürfnissen an die Ver-
sorgungsgrenzen unseres Planeten stößt, sondern wann.

Die Organisation Global Footprint Network errechnet im Rah-
men des Earth Overshoot Days den Tag des laufenden Jahres, an 
dem die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstof-
fen das Angebot und die Kapazität der Erde zur Reproduktion 
dieser Ressourcen übersteigt. Global war dies im Jahr 2019 der 29. 
Juli. Die Country Overshoot Days 2019 für den deutschen Sprach-
raum waren der 2. Mai für Deutschland, der 9. April für Österreich 
und der 7. Mai für die Schweiz.

Und hier kommen wir auf die Schlange, die uns aus dem von 
uns erträumten Paradies vertreiben wird. Und damit ist nicht das 
scheue Kriechtier, das zu Unrecht so gefürchtet wird, gemeint. Die 
Riesenschlange, der wir uns gegenübersehen, ist um vieles gefähr-
licher. Sie besteht aus der Kette von Grenzen und Sachzwängen, 
die uns zunehmend einengen und die der Menschheit immer we-
niger Platz lässt, sich zu bewegen. Sie ist die Würgeschlange der 
bequemen und profitablen Kompromisse, an deren Ende ein Ban-
krott ohne Ausweg steht. So haben wir mit den Menschenmassen, 
die wir zu ernähren haben, oft vermeintlich keine andere Wahl, 
als eigentlich schützenswerte Reichtümer auszubeuten. So steigen 
die Preise von seltenen Stoffen durch Mangel so lange an, bis die 
letzten Reservate und Reserven von den Rändern her angeknab-
bert werden. Von Gierigen, von Verzweifelten, von Ahnungslosen. 
Die uns einschnürende Schlange hat viele Gesichter und Formen.

Dies führt zur herannahenden Krise. Ich würde sie gerne ver-
leugnen, denn auch hier ist der bequeme Weg verlockend. Aber 
wir fühlen die ersten Anzeichen eines heraufziehenden Sturmes. 
Wir Menschen haben über die vielen Jahrtausende unserer Ent-
wicklung gelernt, eine einem schweren Sturm vorauseilende 
schwache Sturmbö von einem lauen Sommerwind gleicher Stär-
ke zu unterscheiden. Diese ersten Anzeichen sind Vorboten sich 
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nähernder Grenzen und in der Natur durchaus häufig. Die Le-
benszykluskurve ist eine wichtige Kurve in der Wissenschaft. Sie 
sieht wie eine Glocke aus und beschreibt das Wachstum und die 
Abnahme von Populationen in einer Wettbewerbsumgebung. 
Nach einem langsamen ersten Wachstum tritt eine exponentiel-
le, also stark zunehmende Steigerung ein. Diese flacht sich nach 
einiger Zeit ab, bis das Wachstum zum Stillstand gekommen ist. 
Das Maximum ist erreicht. Danach nimmt die Menge wieder ab; 
oft ist die Abnahme ein Spiegelbild zur ansteigenden Kurve. Beim 
Programmieren einer solche Lebenszykluskurve ist festzustellen, 
dass der Ablauf eigentlich ganz einfach ist. Das Wachstum der 
Population in einer idealen Umgebung ist exponentiell. Das ist es 
eigentlich immer, bis es an seine Grenzen stößt. In einer idealen 
Umgebung würde die Kurve also steil nach oben schießen, bis 
sie an die natürliche Grenze stößt, um dann schlagartig parallel 
zu dieser Grenze weiterzuverlaufen. Die Zahl einer Population 
wächst absolut, bis jene, die nicht mehr versorgt werden können, 
sterben. Das sanfte Abflachen dieser flach S- förmigen Kurve vor 
dem Maximum erklärt sich dadurch, dass sich Rückkopplungen 
mit der Grenze ergeben. Es tritt ein Dämpfungseffekt auf. Die un-
gleiche Verteilung der Ressourcen führt schon vor dem Erreichen 
der Grenze zu Engpässen. Diese Effekte hat die Menschheit in 
Form von Hungersnöten und Ressourcenmangel schon oft erlebt. 
So wie jemand im Dunkeln, der ein Echo hört, sicher sein kann, 
dass sich vor ihm eine Wand befindet, kündigen die gegenwärti-
gen Warnzeichen eine Grenze an.

Die Grenzen der Natur

Aus den Augen eines Tieres, das sich vor der sich ausbreitenden 
Zivilisation zurückzieht, steht die äußere Grenze der Mensch-
heit selten still. Maschinen roden Wälder, Zäune werden gezogen 
oder Gruppen von Menschen beginnen, in die unberührte Natur 
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einzudringen und machen sie zum Übergangsgebiet zwischen 
der menschlichen Sphäre und der Wildnis. Auch in meiner Erin-
nerung hat sich so eine Grenzüberschreitung ohne böse Absicht 
eingeprägt. In Malaysia grenzte unser Haus an einen unberührten 
Regenwald, der mittlerweile vollständig von der Großstadt Kua-
la Lumpur umgeben war. Mir selbst war dieser geschützte Wald 
heilig und ich habe ihn nie betreten, aber unsere naturliebenden 
Nachbarn erfreuten sich täglicher Spaziergänge in der Wildnis 
ohne daran zu denken, dass sie die Tiere in deren letztem mög-
lichen Rückzugsgebiet störten.

Darüber hinaus nimmt die Menschheit nicht nur Besitz von 
immer größeren Flächen, sondern nutzt die freie Natur auch als 
Senke für die eigenen Abfallstoffe. Die Menschheit hat es gerne 
sauber und vielen ist es eigentlich egal, was aus den Abwässern 
oder dem Müll wird.

Nun ist die Erde aber eine Kugel. Eine ziemlich große Kugel 
zwar, aber doch nicht so groß, dass die Menschheit sich endlos 
ausbreiten könnte. Die Größe der Erde ist schwer vorstellbar, aber 
ein kleines Beispiel mag hier helfen. Der Umfang unseres Planeten 
ist etwa 40.000 Kilometer oder auch 40 Millionen Meter. Wenn wir 
eine Schlange von Menschen um die Erde legen, mit ca. 2 Men-
schen pro Meter, reicht schon die Bevölkerung der Bundesrepub-
lik Deutschland von etwas über 80 Millionen Menschen aus, um 
einmal die Erde zu umschlingen. Die gesamte Menschheit würde 
auf diese Weise eine hundert Menschen breite, vermeintlich end-
lose Parade bilden. Und diese endlose Schlange von Menschen 
wird mit dem Anwachsen der Bevölkerung immer breiter.

Aber es geht nicht nur um die Menschen, sondern auch um den 
von ihnen beanspruchten Raum. Zu Beginn unserer Zivilisation 
waren die von den Menschen bewohnten Bereiche sehr klein und 
der Umsatz der Gesellschaften gering. Wenn wir alle diese Berei-
che zu einem Kreis auf der Oberfläche der Erdkugel zusammenge-
fasst hätten, wäre er winzig gewesen. Aber das blieb nicht so. Die 
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Grenze der Menschheit dehnte sich aus und mit ihr unser fiktiver 
Kreis. Mit der Zeit dehnt sich die von der erfolgreichen Mensch-
heit beanspruchte Fläche auf die halbe Erde aus. Dann bemerkt 
der Beobachter aber etwas Seltsames: Wenn der Kreis sich weiter 
ausdehnt, sieht er weniger aus wie ein Kreis, sondern wie eine gro-
ße Fläche, die die Natur umgibt. Und wenn er weiterwächst, sieht 
es weniger so aus, als dehnte sich die Menschheit aus, sondern als 
zöge sich die Natur zurück. Der Kreis, der der Natur zur Verfü-
gung steht, wird kleiner und kleiner. Natürlich ist dies nur ein Ge-
dankenexperiment, aber wir können uns in diesem Zusammen-
hang lebhaft vorstellen, dass es immer komplizierter wird, wenn 
wir Abfälle über die äußere Grenze der Menschheit werfen. Nicht 
nur nehmen die Abfallmengen zu, sondern sie konzentrieren sich 
auf einem immer kleiner werdenden Bereich. Oder sie verschmut-
zen den Lebensraum der Menschen. In beiden Fällen keine sehr 
angenehme Perspektive.

Wenn wir die vielen Länder auf der Erde betrachten, sehen 
wir nur in wenigen Staaten ausgedehnte Flächenreserven für die 
Menschheit. In den meisten ist die Natur bereits von der menschli-
chen Außengrenze umgeben und wird so durch Straßen und Zäu-
ne systematisch eingeschnürt und oft auch durchschnitten. Viele 
werden meinen, dies sei kein großes Problem, aber auch die Natur 
braucht zum Überleben eine Mindestfläche. Wenn zum Beispiel 
Straßen oder andere Barrieren Populationen in kleinen Räumen 
einschließen, führt dies dazu, dass die einzelnen Tierarten nicht 
ausreichend genetisch- fremde Partner finden. Inzucht stellt sich 
ein, die sich über mehrere Generationen soweit verstärkt, dass mit 
dem Aussterben von Arten gerechnet werden muss. Die Fachleu-
te sagen dazu, dass der genetische Pool zu klein wurde bzw. dass 
das Erbgut die kritische Masse unterschritten hat. Das Aussterben 
einzelner Arten führt zu einem Abnehmen der Artenvielfalt bzw. 
Biodiversität, was zu einem fortschreitenden Zusammenbruch 
des Ökosystems führt. Neue Gleichgewichte bilden sich, aber auf 
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einer viel niedrigeren Stufe. Das Leben nimmt insgesamt an Men-
ge und Masse ab, was sich wiederum auf das Klima und die Ökolo-
gie des Großraumes auswirkt. Vor allem der Wasserkreislauf und 
die Stabilisierung des Bodens durch Mikroorganismen werden in 
Mitleidenschaft gezogen.

In den gesegneten Staaten, die noch ausreichende Reserven 
haben, wie einige Länder Südamerikas und Afrikas, schreitet der 
Raubbau an den natürlichen Ressourcen rasch voran. Hier ist die 
Einschnürung der Natur durch menschliche Grenzen oft noch 
nicht kritisch, aber ein anderer Effekt wirkt sich negativ aus. Auch 
wenn wir in den Bildern des Dschungels prächtig gedeihende 
Pflanzen sehen, der Boden der tropischen Regenwälder ist sehr 
nährstoffarm. Dies nicht, weil der Boden generell schlecht wäre, 
sondern weil die so wichtige Humusschicht sehr dünn, also nur 
wenige Zentimeter dick ist. Sie bildet sich hier nur sehr langsam, 
da organisches Material wegen der ständig hohen Temperaturen 
ganzjährig verrottet und daher nicht gespeichert werden kann. 
Während in unseren Breiten 80% der Nährstoffe im Boden ge-
speichert sind und nur 20% in den Pflanzen, ist es im Urwald 
meist umgekehrt. Der Raubbau an der Natur durch Abholzung 
und Rodung wirkt sich daher extrem aus. Die Nährstoffe werden 
durch den Abtransport oder das Verbrennen der Vegetation ent-
fernt. Was an Nährstoffen bleibt, wird entweder vom Regen weg-
geschwemmt oder beim Wanderfeldbau innerhalb von wenigen 
Ernten ausgelaugt. Zudem ist die Oberfläche durch die Entfernung 
des schützenden Blätterdachs der Sonne ungeschützt ausgeliefert; 
die Auswirkungen auf Mikroorganismen und die Bodenchemie 
sind signifikant. Das Resultat sind verödete Böden, die sich kaum 
mehr zur menschlichen Nutzung eignen und der Erosion schutzlos 
ausgeliefert sind. Nach einer Zwischennutzung als Weideland, in 
der die Hufe der Tiere den Boden zu sehr verdichten, setzen frühe 
Stufen der Wüstenbildung ein. Die meisten dieser Flächen sind für 
die Menschheit und die Natur mittelfristig verloren.
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Die äußere Grenze der Menschheit schnürt nicht nur ein oder 
zerstört, sie ist auch tödlich. Dort wo landwirtschaftliche Produkte 
hergestellt werden, befindet sich der Mensch in direkter Konkurrenz 
mit der Natur. Es wird daher alles getan, um den Anteil der Ernte, 
der an die Natur verloren wird, einzugrenzen. Wie für die Mensch-
heit typisch ist der am häufigsten gewählte Weg, um die Ernte nicht 
teilen zu müssen, die Elimination der Bedrohung. Dies bedeutet den 
Einsatz von Giften aller Art. Diese Gifte werden sehr großzügig ein-
gesetzt und von Wind und Wasser verteilt. In intensiv bewirtschaf-
teten Regionen überlagern sich diese Giftwolken und das Leben zwi-
schen den Feldern wird auch eliminiert. Das auf mehreren Ebenen, 
denn entweder finden die von den Insekten abhängigen Vögel kein 
Futter mehr, oder einige Insekten haben sehr hohe Dosierungen des 
Giftes in sich. Das Gift reichert sich in der Nahrungskette an. Wie es 
aussieht, ist der Mensch kein wirklich guter Nachbar.

Auch auf den Meeren ist die Situation ernst. Hier sind die 
Grenzen der Menschheit kaum sichtbar, denn die Meere sind in 
gewisser Weise zu unterseeischen Weidegründen geworden. Die 
Biomasse mästet sich dort, bis sie zum Abernten durch die indus-
triell organisierten Fischer bereit sind. Die Grenzen der Mensch-
heit sind für die Fische nur in Form von Netzen sichtbar, aber dies 
meist nur einmal. Die Fischereiflotten haben oft gewaltige Über-
kapazitäten. Als Überkapazität wird aber nicht die Fangmenge 
bezeichnet, die über die nachhaltige Menge hinausgeht, sondern 
jene, die mit den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen 
ist. Kurz: Es wird immer noch viel zu viel gefangen und – wenn die 
Kontrollen nicht streng sind – noch mehr. Inzwischen scheint die 
Natur hier aber regelnd einzugreifen, denn in einigen Regionen 
ist die Menge an Fischen so gering geworden, dass Fischerei sich 
kaum mehr auszahlt. Stolze Fischer, die solcherart arbeitslos wur-
den, werden nun im Rahmen von Sozialprogrammen zum Ein-
sammeln von marinem Plastikmüll ausgebildet. Ob das gut oder 
schlecht ist, kann diskutiert werden.
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Eine letzte Außengrenze ist die seltene Grenze zwischen Stadt 
und Natur. Hier schreitet das Betonieren in den Stadtgrenzen mun-
ter fort. Allerdings sind die Stadtgrenzen weniger strikt und nur 
indirekt tödlich. Dies haben einige Tierarten dazu genutzt, eine 
Kohabitation mit den Menschen einzugehen. Sogenannte Kultur-
folger tauschen das Umfeld Natur gegen die Stadt und sind manch-
mal durchaus erfolgreich. Ratten, Waschbären oder auch Füchse 
haben die Außengrenze der Menschheit erfolgreich überwunden. 
Aber sie müssen vorsichtig sein. Wenn die Dichte an Wildtieren in 
den Städten zu groß wird oder wenn eine direkte Konkurrenzsitu-
ation zu einigen Stadtbewohnern entsteht, kann das Leben in den 
Städten sehr gefährlich für unsere Kulturfolger werden.

Die Grenze der eigenen Ausbreitung ist eine massive Grenze für 
die Menschheit. Denn das Verhältnis des Raumes des Menschen 
zum Raum der Natur sollte ein gewisses Maß nicht überschreiten. 
Zu einzigartig ist die Vielfalt der Natur und zu wertvoll und nütz-
lich sind deren Abläufe für die Funktion unserer Biosphäre. Dabei 
hilft es nicht, dass sich die Menschheit auf allen Ebenen von der 
Natur abkapselt. Dies ist teilweise verständlich, denn wir haben 
uns in unserer Zivilisation weit von der eigentlichen Natur ent-
fernt. Andererseits wird es notwendig sein, uns wieder intensiv 
mit der Natur auseinanderzusetzen, wenn wir im Einklang mit 
ihr leben wollen. Und das ist notwendig. Nur unsere Nähe zur 
Natur wird uns davor bewahren können, in einer Scheinwelt aus 
maschinellen Träumen und verweichlichender Bequemlichkeit zu 
degenerieren. Die Natur ist immer die Gleiche, aber es wird einen 
Unterschied machen, ob ihr ein Mensch mit einem Werkzeug 
gegenübersteht oder ein Werkzeug mit einem Menschen.

Die Grenzen der höheren Gewalt

Auf dem Weg in die Zukunft ist unsere Zivilisation nicht nur den 
Problemen der eigenen Fehlentwicklung und jenen der limitierten 
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Kapazitäten der Biosphäre ausgesetzt, sondern auch den Risiken 
von Natur- und Zivilisationskatastrophen. Es handelt sich hier um 
unabwendbare Ereignisse, die auch als ‚höhere Gewalt‘ bezeichnet 
werden. An dieser Stelle seien vor allem Kriege, Erdbeben in wirt-
schaftlichen Kernregionen, Vulkanausbrüche, Umweltkrisen und 
in gewisser Weise auch Pandemien angeführt. In vielen Fällen sind 
diese nicht vorhersehbar bzw. nicht vermeidbar und wir können 
nur hoffen und beten, dass uns und unseren Nachkommen solche 
Ereignisse erspart bleiben. Generell steht die Menschheit derarti-
gen Katastrophen hilflos gegenüber und wir müssen erkennen, 
dass die Natur nicht gerecht ist oder sein kann. So sehr wir Men-
schen auch bemüht sind die Natur entsprechend unseren Vorstel-
lungen zu formen; irgendwann klopft sie an unsere verschlosse-
nen Türen mit einer Gewalt, die uns sehr bescheiden macht.

Kriege sind zwar eine große Gefahr für die Menschheit, aber 
die Erfahrung hat gezeigt, dass Konflikte, in denen es keine Sieger 
gibt, ungern ausgefochten werden. Vor allem ein Atomkrieg wird 
mit ein wenig Glück und viel Vernunft wohl langfristig vermie-
den werden können. Das ist aber nur eine relativ gute Nachricht 
in einem Meer von Unsicherheiten. Und hier spielt die Misperzep-
tion des Einzelnen eine Rolle. Wir vermeinen in unserem Umfeld 
sicher und stabil zu leben. Dabei verdrängen wir die Tatsache, 
dass wir eine nervöse Zivilisation sind, die in einem zerbrechli-
chen Biotop auf einer relativ instabilen Erdkruste eines kleinen 
Planeten lebt, der mit atemberaubender Geschwindigkeit durch 
den luftleeren Raum taumelt. Viel kann passieren und tut es auch. 
Unser einziger Vorteil ist, dass wir hoffen können, dass die meis-
ten Katastrophen nicht in unserer geologisch sehr kurzen Lebens-
spanne auftreten. Doch einige Ereignisse sind überfällig.

Die Wahrscheinlichkeit eines großen Erdbebens in Japan oder 
Kalifornien während unseres Lebens ist nicht gering. Allerdings 
sind die Auswirkungen, so schrecklich sie auch sein mögen, re-
gional und das Überleben der menschlichen Zivilisation dürfte 
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davon nicht in Frage gestellt werden. Die Opfer werden sehr hoch 
sein, aber sobald diese zeitlich begrenzten Ereignisse vorbei sind, 
kann an einen raschen Wiederaufbau gedacht werden. 

Anders verhält es sich mit Vulkanausbrüchen oder Einschlä-
gen von Asteroiden. Diese eindrucksvollen Ereignisse, wie zum 
Beispiel der sehr große Vulkanausbruch des Toba (Sumatra) vor 
ca. 74.000 Jahren oder der angenommene Einschlag des großen 
Asteroiden vor ca. 66 Millionen Jahren können weitreichende Zer-
störungen auslösen. In unserer heutigen Zeit sind wir hinsicht-
lich Vulkanausbrüchen verwöhnt. Der größte Ausbruch in den 
letzten hundert Jahren war der Pinatubo im Jahre 1991 mit ca. 11 
Kubikkilometern Auswurf (Tephra). Das seit Menschengedenken 
größte Ereignis fand in den Jahren 1812 bis 1815 mit dem Ausbruch 
des Tambora in Indonesien statt. Auch wenn der Ausbruch des 
Tambora mit 160 Kubikkilometern weniger als ein Zehntel des 
Auswurfsvolumens des Toba (ca. 2800 Kubikkilometer) erreichte, 
bedingte die Materialmenge eine Verdunkelung der Atmosphäre 
und in der Folge eine signifikante Abkühlung. Weltweit kam es 
zu Missernten und die klimatischen Auswirkungen auf die Men-
schen in Nordamerika und Europa waren so stark, dass 1816 als 
„Jahr ohne Sommer“ in die Geschichte einging. In unserer heuti-
gen global vernetzten Welt dürfte ein großflächiger Ernteausfall 
zu einem weitreichenden Kollaps der Versorgungsketten führen 
und die Entwicklung der Menschheit nachhaltig und eventuell 
sogar katastrophal beeinflussen. 

Die Gefahr, die von so genannten Supervulkanen ausgeht, ist 
real, aber ein starker Ausbruch in einem Menschenleben nicht 
sehr wahrscheinlich. Das Schadenspotential von Vulkanen wird 
mit dem Vulkanexplosivitätsindex (VEI) gemessen, der eine Ska-
la von 0 bis Stärke 8 umfasst. Ausbrüche der Stärke 8, wie zum 
Beispiel des Toba, ereignen sich nur ca. alle 50.000 Jahre und 
sind somit relativ selten. Ein Impact eines großen Asteroiden ist 
ca. nur alle 10 Millionen Jahre wahrscheinlich. Aber eines ist klar 
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– ein schwerer Vulkanausbruch oder Asteroideneinschlag haben 
durchaus das Potential das Ende unserer Zivilisation einzuläuten. 
Und das auch, wenn sie am anderen Ende der Welt stattfinden.

Eine relativ neue Bedrohung für die Menschheit sind Umwelt-
krisen. Natürlich sind solche Krisen der Menschheit nicht unbe-
kannt, man denke nur an die Große Hungersnot in Irland (Irish 
potato famine) zwischen 1845 und 1849, in der die neu auftreten-
de Kartoffelfäule der Bevölkerung die Nahrungsgrundlage ent-
zog. In diesen Jahren verhungerten ca. eine Million Menschen, 
über 10% der irischen Bevölkerung, und weit mehr flohen durch 
Auswanderung vor dem Hungertod. Heute sehen wir uns eben-
falls mit regionalen Umweltkrisen konfrontiert, die durch das 
gehäufte Auftreten von klimatischen Extremen angetrieben wer-
den. Bodenerosion, Wüstenbildung und das Aussterben von für 
das Ökosystem wichtigen Arten treten immer häufiger und groß-
räumiger auf. In Verbindung mit Wassermangel kann eine Um-
weltkrise durchaus globale Auswirkungen haben. Dies vor allem, 
weil einmal tote Böden nur sehr schwer wieder für die Landwirt-
schaft aktiviert werden können und ihrerseits wieder das Klima 
beeinflussen. Auch andere Beschädigungen unserer Umwelt 
können fatale Folgen haben. Ein großräumiges Insektensterben 
kann – aufgrund des Ausbleibens der Tierbestäubung  – zum 
Verschwinden vieler Pflanzenarten führen; das Absterben von 
Riffen verödet großräumig ökologisch sehr produktive Bereiche 
der Meere und ein Anstieg des Meeresspiegels kann in küsten-
nahen Regionen den Salzgehalt des Grundwassers massiv beein-
flussen. Als Teil der Natur lebt die Menschheit in einem sensiblen 
Gleichgewicht mit ihrer Umwelt; sie ist nur scheinbar von ihr ab-
gekapselt. Umso schlimmer können sich unterschätzte Umwelt-
katastrophen auf unser Überleben auswirken. Komplexe Systeme 
beeinflussen sich gegenseitig und negative Effekte schaukeln sich 
auf. Die Tragweite der Katastrophen jenseits des Horizonts wird 
aus politischen Gründen marginalisiert und nicht nachhaltige 
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Fehlentwicklungen werden als Erfolg verkauft. Erst wenn sich die 
Auswirkungen nicht mehr verbergen lassen, wird der Öffentlich-
keit das Ausmaß der Zerstörung bewusst.

Was wieder zum Beispiel der irischen Kartoffelfäule führt. 
Durch Monokulturen und generelles Ignorieren der Warnsignale 
kam es von 1845 bis 1849 zu einem Ausfall nahezu der gesamten 
Kartoffelernte Irlands. Die demografischen wie politischen Aus-
wirkungen auf die irische Gesellschaft waren gravierend. Paralle-
len zur heutigen Zeit ergeben sich aus der Verstärkung der Kri-
se durch die Entkoppelung der Politik von den Betroffenen. Die 
Rücksichtnahme auf Lobbys (Getreide, Eisenbahn, Importeure 
...) verunmöglichte sinnvolle Sofortmaßnahmen der Regierung, 
die Öffentlichkeit wurde über das wahre Ausmaß der Not lange 
im Unklaren gelassen und langfristige Maßnahmen litten unter 
einem einen Mangel an Arbeitskräften (Massensterben, Auswan-
derungen) und Kapital. Erst im 20. Jahrhundert sollte sich Irland 
von den langfristigen Folgen der Great Famine erholen.

Die Grenzen der Masse am Beispiel von Corona und Co.

Im Jahre 1798 entwickelte Thomas Robert Malthus, ein studierter 
Mathematiker und Geistlicher, der Geschichte und Wirtschaft 
unterrichtete, eine für seine Zeit revolutionäre Theorie. Seine 
Theorie, die er „Bevölkerungsgesetz“ nannte, ging von einer natür-
lichen Grenze für das Bevölkerungswachstum unserer Gesellschaft 
aus, da das Leben sich unter günstigen Bedingungen überpropor-
tional bzw. exponentiell vermehre, aber die Nahrungsmittelpro-
duktion bestenfalls linear steigen könne. Malthus nahm an, dass 
die Menschheit früher oder später die Grenze ihrer Versorgung 
erreichen würde. Das Auftreten von Hungersnöten und der damit 
verbundenen „Anpassung“ der Bevölkerungsdichte durch Verhun-
gern wäre nur eine Frage der Zeit. Beispiele für malthusianische 
Katastrophen gab es in den folgenden Jahrhunderten in der Tat 
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immer wieder. Das wohl extremste Beispiel ist die Hungersnot, 
die auf die von Mao Zedong initiierte Kampagne „Großer Sprung 
nach vorn“ folgte. Diese mit guter Absicht durchgeführte Moder-
nisierungskampagne Chinas sollte schlussendlich die wirtschaftli-
chen Strukturen so ändern, dass es zu einem Zusammenbruch der 
Nahrungsversorgung kam. Das Missverhältnis von ökonomischen 
und demographischen Strukturen hatte zu einer dramatischen De-
zimierung der Bevölkerung geführt. Und da Menschen schneller 
verhungern als Nahrungsmittel nachproduziert werden können, 
waren die natürlichen Folgen eindeutig. Nach heutiger Sicht dürfte 
die Krise dazu geführt haben, dass bis zu 55 Millionen Menschen 
verhungerten. Malthus nahm an, dass es sich bei seinem „Bevöl-
kerungsgesetz“ um ein Naturgesetz handele. Manche Kritiker be-
zweifeln jedoch die angeblich unabdingbare Naturgesetzlichkeit 
der Theorie von Malthus und verweisen auf die Anpassungs- und 
Innovationsfähigkeit des Menschen (so z.B. der Ökonom Joseph 
Schumpeter). Und in der Tat wurden die von Malthus definierten 
Wachstumsgrenzen der Menschheit bei weitem übertroffen. Das 
führt dazu, dass das „Bevölkerungsgesetz“ daher vor allem als eine 
ökonomische Theorie verstanden wird. Aber ist dem so?

Natürlich zeigen Naturgesetze, wie das vom Malthus entdeckte, 
in kleinem Rahmen betrachtet nur geringe Auswirkungen und wer-
den darob unterschätzt. Aber Naturgesetze zeichnet aus, dass sie 
sich immer und überall wiederholen. Die bereits erläuterte Lebens-
zykluskurve bestätigt die Allgemeingültigkeit der Malthus’schen 
Theorie indem sie zeigt, dass ein exponentiell wachsendes System 
sich mit zunehmender Annäherung an seine Grenzen verändert 
und schlussendlich durch Veränderungen in Anzahl, Organisation 
oder auch Lebensweise an die Gegebenheiten anpasst. Das ist inso-
fern relevant, als – sofern Malthus Theorie ein Naturgesetz ist – Ar-
mut und Elend sich nicht aus der individuellen Untüchtigkeit oder 
der politischen oder sozialen Ordnung (vgl. William Godwin) er-
geben, sondern schlicht aus dem Erreichen der Grenzen.



113

Und alles hat seine Grenzen. Desto flexibler und vielseitiger 
eine Population ist, desto mehr Grenzen kommen zum Tragen. 
Die Menschheit dehnt sich inzwischen über die ganze Welt aus 
und die bald acht Milliarden Menschen sind extrem aktiv und 
kreativ die jeweiligen Grenzen zwar nicht zu überwinden, aber 
dennoch auszudehnen. Als Reaktion darauf werden immer ande-
re Grenzen für das kollektive Überleben kritisch. Aber egal welche 
Lösungen die Menschheit finden wird und wie sie sich entwickeln 
wird, die Menge der Menschen wird einmal ein absolutes Maxi-
mum erreichen. Die Frage ist nur, welche Begrenzungsmecha-
nismen schlagend werden. Der Haupteinflussfaktor hier ist aber, 
dass das in vielen Regionen stattfindende unkontrollierte Bevöl-
kerungswachstum die Dichte des Zusammenlebens der Menschen 
erhöhen wird. Dadurch ergibt sich vor allem in den immer mas-
siver und zahlreicher werdenden Ballungszentren ein erhöhtes 
Krisenpotential. 

Doch die Bevölkerung wird nicht nur durch Hungernöte de-
zimiert. Neben der von Malthus erstmals konkret beschriebenen 
Grenze des Bevölkerungswachstums aufgrund des Mangels an 
Ressourcen sowie der Beschränkung durch das Umfeld, die an an-
derer Stelle dieses Buches beschrieben werden, gibt es noch zwei 
weitere wesentliche Determinanten: jene des Geistes und jene des 
Körpers. Allen gemeinsam ist, dass sie in letzter Konsequenz die 
Zahl der Menschen dramatisch verringern können.

Die Wissenschaften haben Auswirkungen erhöhten Bevöl-
kerungsdrucks auf die Gesellschaft untersucht. Das Resultat 
ist eine zunehmende Strukturierung und Hierarchisierung der 
jeweiligen Gesellschaft. Der Druck auf das Individuum nimmt 
zu und während die Konflikte auf der individuellen Ebene ge-
regelt werden, treten diese gehäuft zwischen Gruppen auf. Was 
zu Beginn Gewalt zwischen zwei Menschen oder kleinen Grup-
pen war, wurde mit der Zeit zum Krieg zwischen Millionen von 
Menschen. Die Technik, die in ihrer industriellen Ausprägung 
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ein Segen für die Menschheit war, wurde durch die Entwicklung 
von immer stärkeren Waffen zu Fluch. Tötungsmaschinen wur-
den entworfen und Massenvernichtungswaffen gibt es vor allem 
deshalb, weil es Menschenmassen gibt. Das Zerstörungspotential 
der Waffen der Menschheit geht inzwischen weit über jedes Maß 
hinaus. Der so genannte ‚Overkill‘ kann somit auch als eine Art 
Begrenzungsmechanismus gesehen werden. Damit einher gehen 
so genannte Ideologien, die auch die Sichtweise der Menschen 
gegenüber der Rechtmäßigkeit des Einsatzes dieser Waffen ver-
ändern. Hass ist nicht nur der Verlust der Vernunft, sondern auch 
der Menschlichkeit. 

An dieser Stelle soll angeführt werden, dass die Selbstbegren-
zung durch geistige Einflüsse auch im positiven geschehen kann. 
Der große Philosoph Kong Fuzi (Konfuzius) stellte schon vor 2500 
Jahren den sozialen Frieden durch die respektvolle Unterordnung 
des Individuums unter die Gesellschaft als Ideal hin. In veränder-
ter Form kann eine ähnliche Unterordnung auch heute erfolgreich 
sein und die sanfte Landung der Menschheit ermöglichen. Wenn 
die Menschen es gemeinsam schaffen, im Einklang mit der Natur 
zu leben und langsam an einer Verlangsamung des Bevölkerungs-
wachstums arbeiten, dann stehen wir am Beginn der Zeit der Reife 
unserer Zivilisation. Dabei wird es vor allem darauf ankommen, 
was wir für unser individuelles und gemeinsames Glück als wich-
tig erachten. Und das wird sich wahrscheinlich grundlegend von 
dem unterscheiden, was wir heute als „Erfolg“ definieren.

Pandemien bezeichnete Malthus 1798 als ein weiteres „Hemm-
nis zur Bevölkerungsvermehrung“, Erkrankungen wie die Pocken, 
an denen im 18. und 19. Jahrhundert v.a. zahlreiche Kleinkinder 
starben, nannte er „entsetzliche Korrektiven des Menschenüber-
flusses“. Doch wie sind die Zusammenhänge? 

Um hier die Gesamtheit zu sehen, hilft es, sich kurz von den 
traurigen und oft berührenden Einzelschicksalen zu entfernen 
und die Gesamtheit von Populationen zu betrachten. In einem 
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Lebensraum gibt es eine Vielzahl von Populationen, die in einem 
evolutorischen Wettbewerb stehen. Diese verändern sich selbst 
hinsichtlich Effektivität und Effizienz ihrer Organismen ständig 
und verfolgen die Strategie, sich maximal zu vermehren. In der 
Natur ist der Erfolg durchaus quantitativ. Wie wir aber gehört ha-
ben, ist die Menge an Ressourcen in jedem biologischen System 
begrenzt. Ein Problem tritt genau dann auf, wenn eine Population 
so erfolgreich ist, dass sie im Nahrungswettbewerb überlegen ist 
und die Ressourcen nahezu exklusiv nutzen kann. Eine Monokul-
tur entsteht, die die vielen Konkurrenten verdrängt.

Und genau das ist der Menschheit gelungen. Im Zuge der 
Monopolisierung der Nutzung der Natur haben wir ein massives 
Artensterben ausgelöst und viele andere Tierarten zum Rückzug 
in biologische Nischen gezwungen. Derweil hat die Menschheit 
diesen Erfolg genutzt, um sich maximal zu vermehren. Wir nä-
hern uns einer Weltbevölkerung von acht Milliarden Menschen 
und die Schwelle von zehn Milliarden ist in Sichtweite.

Es gibt in der Natur aber keine Entwicklung, die ohne entspre-
chende Gegenkräfte abläuft. Dazu müssen wir verstehen, dass 
Leben nicht nur aus der Interaktion von Individuen besteht, son-
dern unsere Körper auf vielen Ebenen miteinander kommunizie-
ren. Ein wichtiger Bereich, der wegen seiner Unsichtbarkeit und 
Komplexität oft übersehen oder verdrängt wird, ist der Austausch 
von Informationen auf der Mikro- und Nano-Ebene. Dies kann im 
Positiven geschehen, wie beim horizontalen Gen-Transfer, der im 
Prinzip eine Übermittlung von Bauplänen ist. Im Negativen aber 
sehen wir eine Vielzahl von Erregern, die wir der Einfachheit hal-
ber als sich selbst vervielfältige Informationsstrukturen betrach-
ten wollen. Algen, Bakterien, Parasiten, Pilze, Prionen, Protisten, 
Viren oder Viroide nisten sich im vergleichsweise gigantischen 
System unseres Organismus ein und verwenden dessen geordnete 
Umgebung dazu, sich zu vermehren. Aufgrund ihrer minimalen 
Perspektive und Einfachheit sehen sie das Gesamte nicht, sondern 
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nur ein förderliches Umfeld. Ein an Corona erkrankter Schiffska-
pitän, der auf hoher See Shakespeare liest, löst sich so gesehen in 
viele Ereignisebenen auf.

Daraus leitet sich auch ab, dass die Erreger, die in unseren Kör-
per eindringen, gar nicht die Absicht haben, ihren so wertvollen 
Wirtskörper zu zerstören. Sie vermehren sich nur so stark, dass 
ihr Erfolg zu einer Umweltkatastrophe führt, die ihr Umfeld und 
auch sie tötet. Das klingt bekannt und ist ein natürlicher Vorgang 
der Natur. Ein weitere natürlicher Vorgang ist, dass die Selbst-
erhaltungskräfte eines Systems mit dessen Größe zunehmen. Im 
Falle eines Menschen versucht das sogenannte Immunsystem die 
Eindringlinge zu neutralisieren bzw. deren Vermehrung so einzu-
grenzen, dass sie nur noch minimale Auswirkungen auf den Or-
ganismus haben. Und hier ist es sehr, sehr erfolgreich.

Ein massives Problem tritt genau dann auf, wenn Dichte, Häu-
fung (Anzahl der Ballungszentren) und Intensität des Zusam-
menlebens von Mensch und Tier einen gewissen Schwellenwert 
übersteigen. Unsere Körper stehen im Rahmen ihrer Körper-
funktionen in einem regen Austausch mit ihrem Umfeld. Diese 
„Kommunikation“ beschränkt sich aber nicht nur auf reine Stoffe, 
sondern besteht – wie gesagt – auch aus einer kleinen Menge von 
Informationsbausteinen. Viele dieser Informationskonzepte sind 
alt und etabliert, aber viele sind auch durch zufällige Veränderun-
gen oder neue Kombinationen in unseren Körpern entstanden. 
Umso enger die Lebewesen zusammenleben, desto höher ist aber 
die Wahrscheinlichkeit, dass die von einem Körper ausgeschiede-
nen Informationsbausteine von einem anderen Körper aufgenom-
men werden. Der andere Körper nimmt diese Bausteine auf und 
es hängt von der Art und Beschaffenheit ab, wie diese „Eindring-
linge“ in dem neuen System überleben und sich im Idealfall fort-
pflanzen können. Hier tritt ein Wettlauf der Intelligenz des Im-
munsystems des Wirtskörpers gegen die unendliche Kreativität 
des Zufalls auf. Wobei das Immunsystem weit mehr Ressourcen 



117

und den Heimatvorteil hat, aber die Erreger sich aussuchen kön-
nen wann, wo und wie sie auftreten. Wenn die eingedrungenen 
Erreger erfolgreich sind, passen sie sich an ihren Wirtskörper 
an und werden in ihrer verbesserten Version wieder von diesem 
ausgeschieden. Manche schaffen es von anderen Köpern wieder-
aufgenommen zu werden und das Spiel geht von neuem los. So 
entsteht ein Informations-Ping-Pong, das eine eigene Art der Evo-
lution darstellt. Der Zufall spielt hier eine enorme Rolle und es 
ist sehr wahrscheinlich, dass auf viele Trilliarden Übermittlungen 
nur ein erfolgreicher Versuch kommt. Besonders kreativ und ra-
dikal können sich Erreger verändern, wenn sie einem Austausch 
zwischen Mensch und Tier erfahren. Hier spielt nicht nur der 
Unterschied in den Systemen und daher ein höherer Anpassungs-
druck eine Rolle, sondern auch ein Fehlverhalten der Erreger. 
Überlebensstrategien von Erregern, die bei einer Spezies kaum 
Folgen zeigten, können in anderen Körperumgebungen massive 
Schäden verursachen. Ein Beispiel kann hier die Viruskrankheit 
Maul- und Klauen-Seuche sein, die bei Menschen weit weniger 
schwere Verläufe annimmt als bei den meisten Paarhufern.

Unsere Gesellschaft ist also eine Werkstatt für Krankheitserre-
ger, die sich ständig verändern und deren Schwere und Häufigkeit 
von der Dichte, Häufung und Intensität unseres Zusammenlebens 
bedingt wird. Dieser Mechanismus führt zu sogenannten Pan-
demien, die durch die von ihnen verursachte über das normale 
Niveau hinausgehende Sterblichkeit (Übersterblichkeit) den Er-
folg von Monokulturen limitieren.

Was uns zu den verschiedenen Pandemien führt. Diese waren 
in der Vergangenheit sehr verschieden und haben teilweise nur 
ihre massiven Auswirkungen auf die Gesellschaft gemein. In die-
sem Kapitel wollen wir Pest (Schwarzer Tod), Ebola (von Tier auf 
Mensch übertragene Viruserkrankung) und Corona (COVID-19) 
vergleichen.  Beim Betrachten von Pandemien hilft es, diese in drei 
Perspektiven zu beurteilen: Verbreitung, Schadenspotenzial und 
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Maßnahmeneffektivität. Wobei eine Seuche, die in allen drei Be-
reichen katastrophale Auswirkungen zeigt, das Ende unserer Zivi-
lisation bedeuten kann.

Die Pest war wohl die schlimmste Seuche, der die Menschheit 
je ausgesetzt war. Sie begleitete den Menschen über Jahrhunderte 
und forderte unzählige Tote. Der Verbreitungsgrad der Krankheit 
war sehr hoch, wobei insbesondere die lange Inkubationszeit (bis 
zu 40 Tage, daher der Ausdruck Quarantäne) und die schwere 
Identifizierbarkeit der Hauptüberträger beitrug. Die Flöhe von 
Ratten und Läuse wurden nicht als Gefahr erkannt. Wobei ange-
merkt werden sollte, dass die Lungenpest auch direkt von Mensch 
zu Mensch übertragen werden konnte, aber leichter zu identifi-
zieren war. Das Schadenspotenzial war extrem und der Anteil an 
Komplikationen mit tödlichem Ausgang war katastrophal. Die 
wenigen Überlebenden der Pest waren jedoch immun. Die Maß-
nahmeneffektivität litt unter den damals geringen Standards in 
Hygiene und Medizin. Allerdings gab es auch erfolgreiche Iso-
lationsmaßnahmen, die die Verbreitung der Seuche deutlich 
einschränkten. Im Großen und Ganzen war die Pest eine „mus-
tergültige“ Seuche, die sich durch ihre schnelle und intensive Ver-
breitung auszeichnete. Sie kam schnell und ging schnell. „Stille 
Kranke“, die die Pest übertrugen, aber selbst ohne Symptome 
blieben, gab es offenbar nicht. Im Winter isolierte die Natur die 
Regionen durch unpassierbare Wege und eine massive Einschrän-
kung des Schiffsverkehrs. Dadurch starben infizierte Menschen, 
Ratten und Flöhe und die Pest konnte sich nicht mehr weiterver-
breiten. Sie „brannte“ sich binnen vierzig Tagen lokal aus. Manche 
Orte wurden so gänzlich von der Pest verschont. Die Auswirkun-
gen des „Schwarzen Todes“ auf unsere Gesellschaft waren extrem 
und in ihrer Schwere einzigartig.

Die Viruskrankheit Ebola-Fieber ist nach dem Fluss Ebola in 
der DR Kongo benannt, wo das Fieber erstmals 1976 auftrat. Die 
Krankheit wird von Tieren übertragen (Zoonose) und tritt vor 
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allem durch den Genuss von infiziertem Buschfleisch auf. Die 
Verbreitung erfolgt auch von Mensch zu Mensch und über kon-
taminierte Gegenstände. Sie ist hochansteckend und die Zahl der 
Infizierten nimmt rasch zu. Das Schadenspotenzial von Ebola ist 
zudem katastrophal. Die Sterberate reicht je nach Virusstamm 
von 30% bis 90%. Die Krankheit tritt in zwei Phasen auf, wobei 
die erste Phase grippeähnliche Symptome zeigt. Danach tritt ein 
hämorrhagisches Fieber auf. Hohes Fieber, Organversagen und 
innere Blutungen führen zu einem schweren Krankheitsverlauf. 
Die medikamentöse Behandlung von Patienten mit einer schwe-
ren Ebola-Erkrankung ist schwierig und zielt vor allem auf eine 
Erhöhung der Überlebenswahrscheinlichkeit ab. Ebola zeichnet 
sich durch die hohe Effektivität der Gegenmaßnahmen aus. Die 
geringe Inkubationszeit und die rasche Möglichkeit, Infizierte zu 
identifizieren, sind bei der Bekämpfung hilfreich. Durch Isolation, 
Desinfektion und Ernährungsumstellung kann die Krankheit in 
den betroffenen Gebieten rasch unter Kontrolle gebracht werden. 
Die hohe Sterberate hat zur Folge, dass sich in der Bevölkerung 
schnell große Ressourcen mobilisieren und harte Gegenmaßnah-
men durchsetzen lassen. Das Ebola-Fieber ist wahrscheinlich die 
bisher tödlichste Seuche, die unsere Gesellschaft je bedroht hat. 
Aber sie ist leicht zu erkennen.

Corona trat Ende 2019 zum ersten Mal in China auf und verbrei-
tete sich durch den regen internationalen Reiseverkehr rasch über 
die ganze Welt. Die Krankheit ist hochansteckend und die Erkrank-
ten sind in der Frühphase der Krankheit ohne spezielle Tests kaum 
zu identifizieren. Auch übertragen viele Erkrankte Corona ohne 
jemals Symptome zu zeigen. Sie vermeinen daher auch gesund zu 
sein und keine Tests zu benötigen. Das Verbreitungspotenzial von 
Corona ist daher extrem hoch. Das Schadenspotenzial der Krank-
heit ist im Vergleich zu anderen sehr schweren Pandemien pro Per-
son qualitativ eher gering. Die inzwischen hohe quantitative Aus-
breitung fordert aber in Summe ebenfalls sehr hohe Opferzahlen. 
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Die gegenwärtig sehr hohen medizinischen Standards erhöhen die 
Überlebenswahrscheinlichkeit der Opfer und Impfstoffe sind in 
Entwicklung. Eine Coronaerkrankung hat auf jüngere Menschen 
zumeist relativ geringe Auswirkungen und die Opferzahlen sind 
im Vergleich zu Epidemien wie Ebola relativ unkritisch. Das hat 
einen negativen Einfluss auf die Durchsetzung der Gegenmaßnah-
men: Die Pandemie wird auf dem Papier unterschätzt und harte 
teure Gegenmaßnahmen werden zu spät oder nur inkonsequent 
ergriffen. Ein Haupthindernis liegt darin, dass Corona zwar ext-
rem gefährlich ist, sich aber die kommerziellen Kosten durch harte 
Gegenmaßnahmen die Waage halten mit den gesellschaftlichen 
Kosten durch ein weitgehendes Ignorieren der Krankheit. Extreme 
Politiker vertreten daher die Meinung, dass die Kur nicht schädli-
cher sein dürfe als die Krankheit und propagieren bis zur Verfüg-
barkeit von Massenimpfungen eine Art mitfühlendes Nichtstun. 
Und dort wo die Maßnahmen gegen Corona erfolgreich waren, 
drohen weitere Wellen. Die Menschen neigen dazu, die Angst vor 
Bedrohungen mit der Zeit zu verlieren. Das Resultat sind geringe 
kollektive Disziplin und ein kaum vorhandener institutioneller 
Durchsetzungswille. Corona ist eben ein Wolf im Schafspelz.

Wie wird es weitergehen? Corona wird nach ein oder zwei wei-
teren Wellen einen fixen Platz in der Geschichte unserer Gesell-
schaft haben. COVID-19 wird als erste große, globale Pandemie 
des 21. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen und die Stärken 
und Schwächen unserer Gesellschaft offenbaren. Varianten von 
Corona werden uns wohl noch längere Zeit begleiten. Eine der 
wichtigsten Auswirkungen von Corona wird aber sein, dass noch 
mehr Menschen der Gesellschaft und vor allem dem persönlichen 
Kontakt den Rücken kehren werden. Neue Möglichkeiten des 
Lebens und Arbeitens in den eigenen vier Wänden werden die-
sen Hang zur digitalen Isolation verstärken. Vor allem aus dieser 
Perspektive ist Corona eine der schlimmsten Pandemien, die die 
Menschheit je getroffen haben.
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Was durchaus Sorge bereitet ist, dass das Auftreten der nächs-
ten Epidemie nur eine Frage der Zeit ist. Dabei spielen nicht nur 
die hohe Zahl der Interaktionen von Menschen und Tieren eine 
Rolle, sondern auch die Programmierung unseres Immunsystems 
durch Impfungen. Die meisten Impfungen sind zwar absolut not-
wendig, aber sie verteilen auch die Baupläne von gefährlichen Er-
regern auf eine breite Basis. Noch komplexere Versionen von Er-
regern könnten die Folge sein, da nicht nur das Immunsystem von 
den vorhandenen Informationen lernt. So gesehen ist nach der 
Pandemie vor der Pandemie. Die Frage ist nur, wie lange es bis 
zum nächsten kritischen Ausbruch dauert und inwieweit unsere 
Systeme gegen Pandemien in der Zwischenzeit verbessert werden 
können. Vorsichtiger Optimismus ist daher angebracht und auch 
notwendig. 

Nicht jede Pandemie zeigt schwere Auswirkungen. In vielen 
Fällen sind die Erreger bekannt und Impfungen sowie geeignete 
Gegenmaßnahmen können schnell ergriffen werden. Dennoch 
gibt es auch heute noch die Möglichkeit einer epochalen Seuche, 
die die Menschheit an den Rand des Untergangs bringen kann. 
Vor allem wenn diese Erreger die schlimmsten Eigenschaften der 
drei vorgestellten Pandemien miteinander vereinen. 

Wie sähe ein solches Horrorszenario aus? Von Corona würde 
das Verbreitungspotenzial übernommen werden. Hochanste-
ckend mit verschiedenen Möglichkeiten der Übertragung. Infi-
zierte, die sich nicht krank fühlen und nicht als krank zu erkennen 
sind, stecken viele Mitmenschen an. Ebola wäre ein Musterbeispiel 
für eine Viruserkrankung mit hohem Schadenspotential. Nach 
einer weniger lebensbedrohlichen Anfangsphase geht der Krank-
heitsverlauf in einen generellen körperlichen Verfall über. Eine 
Behandlung ist in vielen Fällen nicht möglich. In einem solchen 
Fall wären die medizinischen Zentren rasch überfordert. Die Pest 
wäre ein Musterbeispiel für eine Krankheit, die sich den Gegen-
maßnahmen entzieht. Eine lange Inkubationszeit fördert ein 
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Unterschätzen der Verbreitung der Krankheit und verursacht so 
ein zu spätes Einsetzen von Gegenmaßnahmen. Komplexe und zu-
nächst nicht vollständig identifizierte Übertragungsmechanismen 
unterwandern erste Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung.

Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass dieses Horrorszenario ein-
tritt, vor allem zu unserer Lebenszeit. Allerdings sollte die Macht 
der Mutation von Erregern nicht unterschätzt werden. Und auch 
die Möglichkeit, dass einige biologische Waffen in den Lagern der 
Supermächte durchaus eine Kombination dieser Eigenschaften 
besitzen, ist nicht völlig auszuschließen. Ganz zu schweigen da-
von, dass der Fortschritt der Technik auch kleineren Staaten die 
heimliche Entwicklung ermöglicht. Und spätestens hier schleicht 
sich leichter Pessimismus ein.

Die Grenzen des Werkzeugs

Wer die Entwicklung des Werkzeugs aufmerksam beobachtet, 
wird sehen, dass es eine Vielzahl von Evolutionsprozessen durch-
läuft. Die Entwicklung ist rasant und wir sehen, dass das Werk-
zeug eine eigene Energieversorgung bekam und in gewissem Um-
fang auch eigene Intelligenz. Wenn daraus aber geschlossen wird, 
dass wir wie Gott neues Leben nach unserem Ebenbild erschaffen, 
ist dies nicht ganz zutreffend. Vielmehr erschaffen wir so etwas wie 
eine Superzivilisation. Das Leben gewinnt durch die Ordnung von 
ungeordneten Abläufen die Energie, um sich zu strukturieren, und 
steckt den so erzielten Mehrgewinn in seine weitere Entwicklung. 
Übergeordnete Zivilisationen, auch Superzivilisationen genannt, 
verfahren mit dem von ihnen kontrollierten Leben ebenso. So ent-
wickelte sich die Menschheit zu einer Superzivilisation, die sich die 
Natur untertan machte. Aus dem Tier, das einst frei in der Natur 
umherwanderte und sich von dem ernährte, was es fand, wurde 
ein in einen kleinen Stall eingesperrtes Nutztier. Der Raum, auf 
dem es sich einst bewegte, wurde in Rechtecke eingeteilt, die mit 
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Monokulturen bepflanzt wurden. Ähnliches geschieht im Moment 
mit der Menschheit. Unsere Systeme und unsere Gesellschaft wer-
den durch die sich im Moment formende Superzivilisation eben-
so eingeteilt und optimiert werden wie die Natur. An der Spitze 
dieser Superzivilisation wird das Superwerkzeug stehen, das eine 
hochentwickelte Denkmaschine oder auch ein Hybrid aus Mensch 
und Werkzeug sein wird. Und ebenso wie die Menschheit als Teil 
der Natur nach wie vor von ihr abhängig sein wird, wird auch das 
Superwerkzeug als Teil der Menschheit von uns abhängig sein. 
Erstaunlich dabei ist die Erweiterung der Beziehung von Mensch 
und Natur auf die Beziehung von Superwerkzeug und Mensch. So 
wie wir die Bedürfnisse und Entwicklungen der Ebene unter uns 
größtenteils ignorieren, so wird es auch die Ebene über unserer 
Menschenwelt tun. Ob dies tröstlich ist, mag bezweifelt werden. In 
der nächsten Ebene wird sich die enge Partnerschaft von Mensch 
und Werkzeug nicht lösen, aber sie wird sich verändern. Die Ver-
netzung von Mensch und Werkzeug wird enger werden, aber im-
mer weniger Menschen werden Einfluss auf das System nehmen 
können. Und es steht zu befürchten, dass diese kleine Gruppe von 
systembestimmenden Menschen als Teil einer von der Masse weit 
entfernten Oberschicht kaum eine emotionale Bindung zu den 
von ihnen beherrschten Untertanen haben wird. Die Superzivilisa-
tion ist nicht böse, sondern nur gleichgültig gegenüber ihrer Basis. 
Und analog zu heutigen Nutztierschutzvereinen wird es vielleicht 
Aktionsgemeinschaften mit Zivilcourage geben, die dafür eintre-
ten, dass den Menschen ein würdiges Leben ermöglicht wird. Es 
bleibt zu hoffen, dass dieses Engagement von Erfolg gekrönt ist.

Ein wichtiger Ausdruck in der Wissenschaft ist in Bezug auf 
die Evolution des Werkzeuges die technologische Singularität. 
Diese beschreibt den Zeitpunkt, ab dem die Werkzeuge bzw. die 
Maschinen eine Intelligenzebene erreicht haben, ab der sie in der 
Lage sind, sich selbst zu verbessern. Bisher waren die Kreationen 
der Menschheit von der Intelligenz ihrer Schöpfer abhängig. Mit 
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dem Übergang der Kreation auf die sich ständig verbessernden 
Maschinen könnte deren Intelligenz eventuell sogar exponentiell 
zunehmen. Dabei muss bemerkt werden, dass die künstliche In-
telligenz dem Menschen bereits in vielen Bereichen überlegen ist. 
Aber hier sprechen wir nicht von Humor oder Menschlichkeit, 
sondern von der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erken-
nen oder Probleme zu lösen. Inwieweit hier die enge Vernetzung 
mit dem Menschen einen Beitrag zu leisten vermag, wird davon 
abhängen, welche moralischen Grundsätze und Entwicklungszie-
le für künstliche Intelligenz wir in den kommenden Jahrzehnten 
zu entwickeln in der Lage sein werden. Eine nur auf kommerziel-
len Gewinn gerichtete Philosophie wird hier zu wenig sein.

Ob das Superwerkzeug die Probleme unserer Welt und jene 
der Menschheit lösen können wird, hängt von vielen Faktoren ab. 
Einerseits wird der Wille zur Selbsterhaltung beim fortgeschrit-
tenen Werkzeug mit Sicherheit ebenso stark ausgeprägt sein wie 
beim Menschen. Ein Verfall der Natur und der Menschheit liegt 
keinesfalls in ihrem Interesse. Andererseits wird das Superwerk-
zeug seinen Erfolg nicht darin sehen, den Menschen ein gutes Le-
ben zu ermöglichen, sondern sie zu nutzen. Und hier sehen wir 
die Grenze des Werkzeugs. Es folgt von sich aus nicht menschli-
chen Beweggründen, sondern ist nur dazu da, eine Aufgabe abzu-
arbeiten, die in der Informationsebene des Werkzeugs verankert 
ist. Wir müssen sehr vorsichtig dabei sein, unseren maschinellen 
Zauberlehrlingen nicht die falschen Aufgaben und Ziele vorzuge-
ben. Und hier wird ersichtlich – die Grenzen des Werkzeugs sind 
eigentlich unsere Grenzen, denn am Ende der Entwicklung wird 
das Werkzeug doch eine Art verzerrtes Abbild von uns sein.

Die Grenzen des Wachstums

Die Welt wird von wichtigen und intelligenten Menschen gelenkt. 
Einige davon sind auch klug. Auf jeden Fall werden die Stimmen 
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aus den Medien nie müde zu betonen, dass die Menschheit eigent-
lich auf dem richtigen Weg ist und nur stetiges Wachstum zu Er-
folg führen kann. Die verlautbarten Erfolge sind so zahlreich, dass 
wir eigentlich sehr optimistisch sein müssten. 

Die sich auf dem Weg zum globalen Reichtum der Menschheit 
ereignenden Katastrophen werden hingegen nur kurzfristig ver-
lautbart und wahrgenommen. Zudem ist das kollektive Gedächt-
nis schlecht. Dies vor allem, weil katastrophalen Entwicklungen 
im Gesamtsystem dieselbe Wertigkeit gegeben wird wie regiona-
len Ereignissen, die teilweise sogar nur temporär von Bedeutung 
sind. So füllen große Sportereignisse eher die Medienseiten als 
das Massenaussterben der Arten; blumige Versprechen von politi-
schen Göttern sind einprägsamer als die leisen Warnungen eines 
Weisenrats. Wir sieben Mücken aus und verschlucken Kamele.

Die so entstehende kollektive Entfremdung von Themen mit 
globaler Relevanz wird in der zukünftigen Gesellschaft keinen 
Platz für die Bildung von negativen Emotionen gegenüber dem 
versagenden System lassen. Auf lange Sicht wird die öffentliche 
Meinung daher weniger einen Beitrag zu einer vernünftigen Ko-
existenz von Mensch, Werkzeug und Natur leisten können als 
konkrete, zukunftsorientierte Initiativen.

Wachstum ist nur auf den ersten Blick ein Segen. Denn Wachs-
tum ist Konsum und Konsum hat seine Grenzen. Die Auswirkungen 
der Entwicklung unserer globalen Gesellschaft auf die Atmosphäre, 
die Wasservorkommen und die Rohstoffreserven sind signifikant. 
Dabei ist die Vision eine sehr einfache. Die Menschheit darf nicht 
mehr Ressourcen verbrauchen, als unsere immer verwundbarer 
werdende Umwelt zu geben verkraften kann. Im Idealfall sollte die 
Grenze zwischen der menschlichen Sphäre und der Natur mög-
lichst undurchlässig sein. Der verbleibende Einfluss des Menschen 
auf die Reste der Natur wäre dann verkraftbar. Gegenüber der Na-
tur und zum Selbstschutz darf die Menschheit nicht so wachsen, 
wie sie will, sondern wie sie zum dauerhaften Selbsterhalt soll.
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Doch das ist ein Traum, der von uns weder durch absolute Diszi-
plin noch durch die gegenwärtig vorhandene Technologie erfüllbar 
ist. Es gibt daher eigentlich drei Grenzen: Erstens die vernünftige 
Grenze des Wachstums, im Sinne eines Lebens im Einklang mit der 
Natur. Diese würde aber zur Umsetzung Opfer der Bevölkerung er-
fordern, die in einer Demokratie nicht durchsetzbar sind. Zweitens 
die realistische, minimal erreichbare Grenze, die wir mit einer Um-
stellung des Systems und vielen neuen Technologien ansteuern kön-
nen. Sowie drittens die produktive, maximale Grenze, die nahezu 
mit der Grenze der technisch-wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
identisch ist. Das Problem bei der Erreichung der erstgenannten 
Grenze, der Grenze des Wachstums, ist, dass die Menschheit inner-
lich zerrissen ist. Eine gemeinsame Grenze wird schwer zu definie-
ren sein. Die westliche Welt, die schon einen hohen Lebensstandard 
erreicht hat, sieht den Erfolg daher in einem Anstreben der zweiten 
Möglichkeit, der realistischen Grenze. Die sich entwickelnden Staa-
ten streben hingegen nach wie vor die dritte Variante, die produkti-
ve Grenze, an, da sie bestrebt sind, das westliche Wohlstandsniveau 
zu erreichen. Beide Seiten haben für die vorgeschlagenen gemein-
samen Ziele der anderen Seite kein Verständnis. So nennt die realis-
tische Seite die andere Seite rücksichtslos, während die produktive 
Seite ihre Kritiker als Heuchler tituliert. Eine globale Patt-Stellung 
bahnt sich an, die zu Lasten einer tragbaren Lösung geht.

Ein Drama, da zunehmend klar wird, dass nur die mensch-
liche Vernunft und nicht irgendeine technische Wunderlösung 
hier eine gemeinsame Perspektive schaffen helfen wird können. 
Wie schwer das ist, sehen wir an der geringen Zahl von Kriegen, 
die die Vernunft der Menschen verhinderte. Selbst den eigenen 
Untergang vor Augen, haben sich die tragischen Gestalten der 
Weltgeschichte der Vernunft verschlossen. Wie wir so eine ge-
meinsame Kultur etablieren können, die die gemeinsamen Ziele 
für das Überleben der Menschheit zu definieren und umzusetzen 
hilft, steht in den Sternen.
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Die Grenzen des Wissens

Wir leben heute in einer Art zweiten Mittelalters. Der Höhepunkt 
der Ära des Wissens führte zu Strukturen in der Wissenschaft, die 
nicht weit von denen des Glaubens entfernt sind. Und so wie da-
mals die Quantität an Gebeten des Klerus, sind es heute die Anzahl 
von Publikationen der Wissenschaftler, die den größten Eindruck 
machen. Diese Darstellung ist natürlich etwas übertrieben, aber 
die Wissenschaft dient immer weniger dem allgemeinen Erkennt-
nisgewinn, sondern wird in Artikeln, die nur wenige lesen, und in 
Vorträgen, die nur wenige hören, gemessen. Auch hier hat der In-
formationssturm seine Spuren hinterlassen. Viele Wissenschaftler 
passen sich an das System an, um Karriere zu machen, auch wenn 
das wahre Forschungsaktivitäten erschwert. Natürlich gibt es welt-
weit viele hervorragende Experten, die maßgebliche Fortschritte 
machen, aber gemessen an der Gesamtzahl des wissenschaftlichen 
Personals sind das nur wenige. Das geht vor allem auf dem Gebiet 
der Naturwissenschaften auf Kosten des gemeinsamen Fortschritts. 
Der Plan, der sich aus den Visionen des 19. Jahrhunderts entwickel-
te, war, dass die Universitäten und Hochschulen sich neben der 
Ausbildung von jungen Akademikern auch auf die Grundlagen-
forschung konzentrieren sollten. Die Ergebnisse dieser Forschung 
sollten in Zusammenarbeit mit Unternehmen oder Organisationen 
der Gesellschaft in Lösungen und Produkte übergeführt werden.

Leider entwickelte sich die Wissenschaft, also grob die Entde-
ckung, Sammlung, Verarbeitung und Verbreitung des Wissens, 
nach einer spektakulären Anfangsphase von ca. 1800 bis in die 
Mitte des 20. Jahrhunderts, in einen Apparat der Verwaltung des 
Wissens. Ein Grund dafür war die dunkle Zeit der Diktaturen in 
Europa, die erst mit dem Zweiten Weltkrieg ihr Ende fand. Als 
Antwort auf die gewaltsame Unterdrückung der Denker in dieser 
Zeit wurde beschlossen, die Universitäten zu hervorragenden Stät-
ten der Bildung zu machen. Den jungen Menschen sollten durch 
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die bestmögliche Bildung die Augen geöffnet werden, damit sie 
nicht mehr durch Populisten verführt werden konnten. Das ge-
lang in bester Weise. Bis in die Mitte der 1960er Jahre war eine 
akademische Generation entstanden, die von der Bildung her und 
auch didaktisch ihren Lehrern nahezu ebenbürtig war. Es kam zu 
einem intellektuellen Aufstand, der in der 1968er-Bewegung ihren 
Höhepunkt fand. Diese Bewegung war so stark und die Konflikte 
zwischen der Studentenbewegung und dem so genannten Estab-
lishment so groß, dass es in einigen Städten zu Straßenschlachten 
kam. Schlussendlich mussten die westlichen Regierungen den 
Studierenden entgegenkommen und die Universitäten demokra-
tischer machen, sowie generell weniger autoritär auftreten.

Das eigentliche Problem an den Aufständen der 1968er- 
Bewegung war aber nicht die Bewegung an sich, sondern die lang-
fristige Reaktion der Regierungen auf den intellektuellen Auf-
stand. Die inzwischen hervorragenden Universitäten wurden als 
ebenso große Gefahr für das System gesehen wie die äußeren Fein-
de. Eine Restrukturierung musste her, die zum Ziel hatte, zukünfti-
ge Generalopposition von jungen Intellektuellen gegen das System 
zu unterbinden. Die Bewegung war langsam, aber binnen eines 
Jahrzehnts wurden die Zielsetzungen der Universitäten grundle-
gend geändert. Das bedeutete das Ende des ursprünglichen, breit 
gefächerten Studienplans, der auf dem Eigeninteresse selbständig 
denkender Jungakademiker beruhte, die von den Lehrkräften im 
Rahmen der Freiheit der Wissenschaft betreut wurden. Das neue 
System beruhte auf einem immer fokussierteren Lehrplan zur 
Ausbildung von Spezialisten, die durch immer strengere Prüfun-
gen und Übungen diszipliniert wurden. Diese Veränderung, die 
ironischerweise von den Absolventen der 1968er-Generation ge-
tragen wurde, war über alle Maßen erfolgreich. Ohne die Möglich-
keit, ihr generelles Wissen in einen politischen Kontext einfügen 
zu können, waren die Studierenden politisch zu zersplittert und 
desinteressiert, um eine konkrete Oppositionskraft darzustellen.
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Die Ausschaltung der Universitäten und Hochschulen als 
politisch- intellektuelle Kraft blieb aber nicht ohne Folgen. Die 
neuen Absolventen waren in ihrer Arbeit hervorragend, hatten 
aber nie gelernt, Grenzen zu überschreiten. So gut sie aber auch 
im Messen und Analysieren waren, das kreative Denken und der 
Mut, Neues zu probieren, litten darunter. Revolutionäre Entde-
ckungen werden eben überwiegend von Revolutionären gemacht. 
Das zweite Mittelalter hatte in den akademischen Kirchen und 
Kathedralen des Wissens eingesetzt und der in einigen Ebenen 
entstehende Stillstand erinnerte an das „Pax et obedientia“ (Friede 
und Gehorsam), das so mancher Heilige auf seine Fahnen gehef-
tet hatte.

Aber damit war die Grenze der Wissenschaft noch nicht ganz 
erreicht. Um die Mittel bestmöglich einsetzen zu können, musste 
sichergestellt werden, dass die Tätigkeiten an den Universitäten 
lediglich in den Bahnen erfolgte, die auch in den Konzepten vorge-
sehen war. Dazu wurde eine doppelte Strategie verfolgt. Einerseits 
wurde die Personalpolitik grundlegend verändert. Die Wissen-
schafter wurden nur noch nach ihren Publikationen in bestimm-
ten Journalen bewertet und nicht mehr nach ihren didaktischen 
oder menschlichen Fähigkeiten. Dadurch konnte sichergestellt 
werden, dass sie in der Lage waren, konkreten Leistungsvorgaben 
zu entsprechen und fokussiert zu forschen. Zudem wurden Wis-
senschafter überwiegend nur noch über Zeitverträge angestellt, 
um einen Leistungsanreiz zu schaffen. Die zweite Initiative war, 
die generelle Finanzierung der Forschungstätigkeit zu ändern. 
Die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiter wurden nicht mehr 
von der Regierung direkt bezahlt, sondern über wettbewerbs-
orientierte Anträge für Forschungsförderungen. Dies bedeutet, 
dass der Großteil des Budgets vieler Institute davon abhängig ist, 
inwieweit sie den Vorgaben entsprechen und wie sie von externen 
Evaluatoren beurteilt werden.
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Das Resultat dieser großräumig verlaufenden Umordnung der 
Universitäten ist eine rege Forschungstätigkeit, die die Vorgaben er-
füllt. Unmengen an Wissen werden produziert, publiziert und prä-
sentiert. Ob dieses Wissen aber ebenso radikale Änderungen ansto-
ßen kann wie die Entdeckungen in den letzten zwei Jahrhunderten 
der Wissenschaft, ist schwer zu abzuschätzen. Es kann sein, dass wir 
bereits die Grenze des Wissens erreicht haben, ab der ein Großteil 
des zusätzlichen Wissens mehr kostet, als es bringt. Die Zukunft 
wird dies besser beurteilen können als wir heute. Allerdings wird sie 
vor dem Problem stehen, dass das Verhältnis des quantitativen zum 
qualitativen Wissensgewinn immer unvorteilhafter werden wird. 
Die daraus resultierenden Reformen des Systems werden schmerz-
hafte Schnitte beinhalten müssen, die sogar bis zur Trennung der 
Forschung von der Lehre und der teilweisen Abschaffung des her-
kömmlichen Universitätsbetriebs führen können.

Die Grenzen der Menschheit

Das unkontrollierte Bevölkerungswachstum wird – in Verbin-
dung mit den oben genannten Faktoren – die Dichte des Zu-
sammenlebens der Menschen erhöhen. Die sich so bildenden 
massiven Ballungszentren bergen ein erhöhtes Krisenpotenzial. 
Perspektivenlosigkeit, Armut und Pandemien werden zu perma-
nenten sozialen Konflikten führen, die nur durch die Einführung 
einer Minimalversorgung für die Betroffenen in den Krisenre-
gionen behoben werden können. Ein teurer, aber notwendiger 
Kompromiss, denn sehr viele werden nichts zu verlieren haben, 
aber einige sehr viel. Im Zuge dieser Entwicklung werden Innova-
tionen einiges an Erleichterung bringen: das Aufkommen neuer 
Arten des Zusammenlebens, individualisierbarer Informations-
blasen und immer intelligenterer Werkzeuge. Die Menschen 
werden sich in viele sich gegenseitig ignorierende Parallelebenen 
aufteilen, deren Ausrichtung maßgeblich von der individuellen 



131

Vernetzung und dem erreichten Wohlstand beeinflusst wer-
den wird. Ausgehend von dieser Fragmentierung der Mensch-
heit wird es zu verschiedenen isolierten Zivilisationen kommen, 
die räumlich oder auch sensorisch voneinander getrennt sein 
können.

Es wurde bereits erwähnt, dass die Elite der Welt sich perfekt 
vernetzen wird und dennoch die wirkliche Welt und die Körper-
lichkeit als höchstes Gut ansehen wird. Dies beinhaltet die Fak-
toren Sexualität und die Vermehrung ebenso wie die naturnahe 
Ausbildung der jungen Generation. Wir können hier von einem 
hohen einstelligen Prozentsatz der Bevölkerung in der westlichen 
Welt ausgehen und global von ca. 2% der Weltbevölkerung. Das 
Phänomen, das in der westlichen Welt mit ihrem Geburtenrück-
gang auftreten wird, ist, dass die Elite für den Großteil der verblei-
benden Geburten verantwortlich sein wird. Hier trifft die positive 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektive dieser Bevölke-
rungsschicht auf die Körperlichkeit. Ein Kennzeichen der Elite der 
gesamten Welt wird die Isolation von der Restbevölkerung sein, 
mit der sie keine gemeinsame Basis mehr haben wird. Soziale 
Kontakte werden untereinander und über die weltweiten Parallel-
ebenen der Reichen gepflegt. Diese Bevölkerungsschicht wird 
mengenmäßig zunehmen und langfristig die Entwicklung zu einer 
neuen Natürlichkeit der Menschheit anstreben. Es ist faszinierend, 
wenn wir uns unsere frühen Vorfahren vorstellen, die an einem 
Sonnenstrand ohne Sorgen entlanggegangen sein mögen und die 
hängenden Früchte von den Bäumen aßen. Diese idealisierte Sicht 
der Vergangenheit wird auch die angestrebte Endentwicklung die-
ser Zivilisation sein. Der Hauptunterschied zu den anderen Grup-
pen wird sein, dass die Elite der Zukunft die wirkliche Welt zur 
Realisierung ihrer Träume ausgesucht hat. Und dies wird durchaus 
möglich sein, denn die Verbindung zwischen der Elite und ihren 
Werkzeugen ist aufgrund ihrer ererbten Privilegien sehr eng. Die 
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Grenze wird hier im ökologischen Zustand der Welt liegen, mit 
dem es langfristig nicht unbedingt zum Besten stehen mag.

Die ärmeren vernetzen Schichten werden sich im Falle der Mit-
telschicht gering und im Falle der Unterschicht kaum vermehren. 
Die Mittelschicht wird die von ihr begrenzt kultivierte Körperlich-
keit und Sexualität als Privileg und Alternative zu den von ihnen 
sehr intensiv erfahrenen digitalen Welten nutzen. Auch bestimm-
te geistige und religiöse Strömungen werden in der Mittelschicht 
teilweise eine Abkehr von den maschinellen Träumen bewirken. 
Hier wird es sich aber um ideologische und nicht kulturell selbst-
bestimmte Bewegungen handeln. Die Unterschicht wird die digita-
le Alternative zur realen Welt vollends annehmen und all ihre Be-
dürfnisse elektronisch befriedigen. Die direkte Körperlichkeit wird 
hier zusehends abgelehnt werden. Es wird sicher nicht so sein, dass 
Bezieher von staatlicher Fürsorge des Rechts auf Fortpflanzung ver-
lustig gehen, aber die Zeugung von Nachkommenschaft wird in 
den neuen Gemeinschaften an Bedeutung verlieren. Die Beziehun-
gen, die in den Parallelebenen entstehen werden, können als voll-
ständiger Ersatz für die Familie gesehen werden. Die Grenze ist hier 
die Abhängigkeit der Menschen von den maschinellen Träumen 
und deren durch Passivität verursachtes Aussterben.

Die ärmeren kaum vernetzten Schichten werden die größte Grup-
pe der zukünftigen Welt stellen. Im Gegensatz zu der Elite werden 
sie in die wirkliche Welt verdammt sein, ohne es wirklich zu wollen, 
und die Hauptlast der Umweltverschmutzung tragen. Sie werden 
zudem wegen ihres geringen Vermögens kaum Mobilität besitzen. 
Im Rahmen von sich entwickelnden Gemeinschaften werden sie 
aber daran arbeiten, eine andere bzw. bessere Koexistenz mit dem 
Werkzeug zu erreichen. Das Haupthindernis hier wird die man-
gelnde Kontrolle über die Werkzeuge sein, die ohne digitale Privi-
legien schwer zu überwinden sein wird. Hier werden die gering ver-
netzten Armen massive Unterstützung von regionalen Konzernen 
erhalten, die die Befreiung dieser Gruppe aus der digitalen Isolation 
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und Entrechtung als ihre Aufgabe, aber auch als Marktchance sehen 
werden. Ausgehend von dieser Entwicklung gibt es mehrere Szena-
rien, die von der geistigen Entwicklung und vom Organisationsgrad 
der auch auf dieser Ebene existierenden Parallelebenen abhängen 
wird. Aus meiner Sicht ist eine Entkoppelung ganzer Parallelebenen 
zu eigenen Netzwerken und anderen Technologiestufen möglich. 
So wie eine Kirchenspaltung sind auch Netzspaltungen vorstellbar, 
mit ähnlich tiefgreifenden Konsequenzen. Die Population der kaum 
vernetzten, armen Schichten wird im Rahmen ihrer Entwicklung zu 
einer neu vernetzten, entwickelten Zivilisation aber ebenfalls zu-
rückgehen. Niedrigere Geburtenraten ergeben sich aus dem durch 
die gesellschaftliche Entwicklung bedingten Bedeutungsverlust der 
familiären Strukturen zwangsläufig. Es wird dieser Gruppe zwar 
nicht möglich sein, auf eine Koexistenz mit den intelligenten Werk-
zeugen zu verzichten, aber neue Formen von Werkzeugen und ein 
Beibehalten des Bezuges zur wirklichen Welt könnten hier im 22. 
Jahrhundert erfolgen. Hier ist ein Konflikt mit der vernetzten Elite 
um die wirkliche Welt absehbar. Die komplette Entfremdung und 
die völlig unterschiedliche Evolution der Werkzeuge könnte durch-
aus in schwere Auseinandersetzungen münden, deren Ausgang 
nicht vorhergesehen werden kann. Am Ende wird aber wohl eine 
komplette Isolation der beiden Zivilisationen stehen, deren Kultu-
ren nicht mehr kompatibel sein werden.

Die letzte Gruppe ist die der nicht vernetzten Reichen. Diese 
sehr kleine Gruppe wird sehr mächtig sein und dem intelligenten 
Werkzeug abschwören. Hier werden die Werkzeuge nur zur Um-
setzung der Ziele dienen; die Vernetzung der Menschen und die 
Erschaffung von maschinellen Träumen werden strikt abgelehnt 
werden. Parallelen zu den Gruppen der Amish in den USA kön-
nen hier gezogen werden, auch wenn ein religiöser Bezug nicht 
in allen Fällen zutreffen wird. Der Wohlstand dieser Gruppe wird 
ihnen die rechtzeitige Errichtung von kleinen Kommunen in we-
niger verschmutzten und von Naturkatastrophen verschonten 
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Gebieten erlauben. Die Kooperation dieser durchaus nicht kin-
derarmen Gruppen mit den vernetzten Reichen wird intensiv sein, 
auch wenn man sich mit Vorbehalten gegenüberstehen wird. Der 
Wert dieser Gruppen wird in der Pflege des analogen Erbes der 
Menschheit zu sehen sein und im Vorleben einer Kultur, die ab-
seits der Dominanz der Superwerkzeuge existieren kann.

Wie also wird die Welt der Zukunft aussehen?

Es gibt viele Zukünfte und auch verschiedene mögliche Zustände 
in den Zeiten vor uns. Da wir die die Zukunft prägenden Erfin-
dungen und Geistesströmungen nur unvollständig vorhersehen 
können, werden konkrete Spekulationen über die Entwicklung in 
der ferneren Zukunft erfahrungsgemäß kaum zutreffen. Aus die-
sem Grund vermeide ich normalerweise eine Konkretisierung der 
Visionen. Andererseits ist ein Umreißen der Ausformung der Zu-
kunft ein reizvolles Gedankenspiel, und meine Beschäftigung mit 
der Entwicklung der Menschheit hat zu einem persönlichen Bild 
der Zukunft geführt, das ich meinen geschätzten Lesern nicht vor-
enthalten möchte. Hier also, wie ich mir das Aussehen der Welt 
etwas nach der Jahrhundertwende zum 22. Jahrhundert vorstelle:

Vieles wird sich nicht verändern, denn die Welt ist viel zu groß, 
um sich von einigen Milliarden Säugetieren aus der Ruhe bringen 
zu lassen. So wird das Blau des Himmels der Zukunft das gleiche 
sein wie heute. Ebenso wie jenes der Wellen, die in stetiger Ab-
folge an die Küsten branden werden. Das Gras wird einst genauso 
grün sein, so wie die Kirschen rot. Und auch das Lachen der Kin-
der wird nicht leiser geworden sein, nur vielleicht etwas seltener. 
Denn die Veränderung wird vor allem den Menschen und sein 
Umfeld betreffen. Und genau betrachtet zeichnet sich der Mensch 
genau dadurch aus, er verändert sein direktes Umfeld. Allerdings, 
wie es aussieht, nur für einige tausend Jahre in einer Welt, in der 
Epochen in Jahrmillionen gemessen werden.
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Der Mensch

Auf unserer Reise in die Zukunft stehen uns einige Überra-
schungen bevor. Eine davon wird die Begegnung mit dem Men-
schen der Zukunft sein. Anfang des 22. Jahrhunderts hat die An-
passung an die Zukunft bereits deutliche Spuren hinterlassen. 
Körperlich sind die Menschen um einiges größer als wir heute. 
Mit einer durchschnittlichen Körpergröße der Männer von fast 
1,90 Metern und der Frauen von 1,75 Metern konnten neuen Hö-
henrekorde erreicht werden. Die Behaarung der Menschen hat 
sich verändert; wobei die Körperbehaarung an den Gliedmaßen 
kaum mehr vorhanden ist. Die Behaarung der Köpfe hat eben-
falls abgenommen, aber ein Teil der Bevölkerung hilft hier durch 
Implantate und genetische Maßnahmen nach. Die durchschnitt-
liche Anzahl der Zähne wird 28 betragen, da besser aufbereitetes 
und nahrhafteres Essen weniger Mahlzähne notwendig macht. 
Durch die Nutzung von Schuhwerk wird die Verkümmerung der 
Zehen ebenfalls voranschreiten. Je nach sozialer Schicht spielen 
Übergewicht und Erbkrankheiten eine Rolle. Wobei in den unte-
ren Schichten, in denen Diabetes und Fehlsichtigkeit nicht durch 
genetische Eingriffe in das Erbmaterial eliminiert wurden, ein 
durchaus hoher medizinischer Aufwand erforderlich sein wird.

Das Intelligenzniveau übersteigt in einigen Bereichen das heu-
tige weit und vor allem im Bereich der heute gängigen Intelligenz-
tests werden hervorragende Resultate erzielt. Im Bereich der prak-
tischen Intelligenz und der Merkfähigkeit sind die Ergebnisse aber 
weit schlechter als heute. Während der reichere Teil der Mensch-
heit hervorragende und verbesserte Körper haben, kämpfen die 
ärmeren zwei Drittel mit Übergewicht. Damit tritt ein ähnliches 
Phänomen auf wie im frühen 21. Jahrhundert, nur dass die Ursa-
che weniger falsche Ernährung ist denn Bewegungsmangel. Rei-
sen in den digitalen Welten verbrauchen eben kaum Kalorien. Um 
dem entgegenzuwirken, beziehen die Brain- Computer- Interfaces 
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der Zukunft teils zwingend körperliche Bewegungen mit ein, 
aber diese Möglichkeit wird oft deaktiviert bzw. überbrückt. Die 
so wichtigen Implantate sind größtenteils unsichtbar, obwohl ein 
Blick in die Augen der zukünftigen Menschen eine seltsame De-
fokussierung erkennen lassen wird. Aus heutiger Sicht hätte man 
wohl den Eindruck, dass der erweiterte Mensch manchmal durch 
sein Gegenüber hindurchsieht. Dies liegt an der Implementie-
rung der Schnittstellen am Sehnerv, der es den so ausgestatteten 
ermöglicht, anders zu sehen bzw. bei Bedarf sogar die Wirklich-
keit mit anderen Bildern oder Ebenen zu überlagern. Das Gemisch 
der Rassen wird sich weiter fortsetzen und viele Menschen werden 
einen leicht bräunlichen Hautton aufweisen.

Alltag

Ob wir dem Menschen der Zukunft in der muskulösen und ver-
schönerten Form der Elite oder in der verweichlichten Form der 
Unterschicht gegenüberstehen, die verbale Kommunikation so-
wie die Gestik und die Mimik werden komplett anders sein. Vor 
allem die ärmeren Schichten werden wenig Übung in der direkten 
Begegnung mit Menschen haben. Bei dem grundsätzlich unter-
schiedlichen zwischenmenschlichen Verhalten spielt die Erweite-
rung des Menschen durch die Dualität mit dem Avatar eine Rol-
le, die vom Beobachter ohne sinneserweiternde Implantate nicht 
wahrgenommen werden kann. Daher spielt auch die Kleidung 
eine geringere Rolle. Sie wird sehr bequem und eher monoton ein-
färbig sein, damit sie nicht mit den virtuellen Ebenen kon trastiert. 
Sehr arme Menschen in armen Weltregionen bzw. Vertreter von 
Gruppen, die Implantate ablehnen, tragen Brillen und kleine 
Ohrhörer zur Erweiterung, aber sie werden zunehmend in der 
Minderzahl sein. Die Schaffung der notwendigen Schnittstellen 
und die Integration von Basis- Implantaten erfolgt nach der Ge-
burt automatisch. Ein Einspruch der Eltern bzw. der Gemeinde ist 
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wegen der Komplexität und dem Gewöhnungsbedarf der Integra-
tion nicht vorgesehen. Eine spätere Deaktivierung zum Zeitpunkt 
der Volljährigkeit macht hier mehr Sinn, obwohl in der Über-
gangsphase von der hybriden Welt in die wirkliche starke Ent-
zugserscheinungen auftreten. Unabhängige Siedlungen, die sich 
völlig der Vernetzung der Menschen entziehen, existieren und er-
halten durchaus Zulauf. Hier versuchen Ur- Konservative, die alte 
Welt am Leben zu erhalten. Ein Konflikt entsteht hier vordergrün-
dig aber nicht. Die isolierten Kommunen werden im Rahmen der 
allgemeinen Fürsorge mit dem Nötigsten versorgt.

Da die Mehrzahl der Menschen größtenteils im Netz mitein-
ander kommuniziert, finden direkte, soziale Kontakte vor allem 
zwischen den Mitgliedern der Elite in den Innenstädten statt. Vor 
allem die gemeinsame Essensaufnahme spielt bei den Reichen 
nach wie vor eine Rolle. Auf den Straßen sieht man aber kaum 
Menschen, und das klassische Bummeln und Einkaufen wird nur 
noch in einigen sehr teuren Shoppinmalls praktiziert. In den Vor-
städten sind die Straßen bis auf einige automatische Servicefahr-
zeuge leer.

Die Menschen der Zukunft leben zum überwiegenden Teil in 
Megacities, die sich den neuen Zeiten strukturell anpassen. Die 
geringere Bevölkerung auf dem Land ist in kleinen, dörflichen Ge-
meinschaften organisiert, die aber ebenso untereinander vernetzt 
sein werden. Der physische Standort der Menschen spielt immer 
weniger eine Rolle. Individuelle Reisen oder gar Tourismus sind 
für ärmere Menschen nicht mehr zielführend, da sie alle notwen-
digen Destinationen virtuell erreichen können.

Stadt

Der Städte der Zukunft unterscheiden sich sehr von den Städten 
des 21. Jahrhunderts. Makellose Sauberkeit und Modernität kon-
trastieren noch krasser als heute mit dem weiträumigen Verfall 
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nicht mehr gebrauchter Stadtteile. Die maschinelle Säuberung 
hält sich genau an ihre Vorgaben und macht keine Fleißaufgaben. 
Die wenigen Menschen, die in ihre Umgebung blicken, empfin-
den den Verfall nicht als störend, bis nach einiger Zeit verfallene 
Gebiete erneuert oder in Grüngebiete verwandelt werden. Einen 
wesentlichen Unterschied stellen die überall sichtbaren elektroni-
schen Erweiterungen und Drohnen dar, die das Umfeld perma-
nent überwachen und die erfassten Daten dazu verwenden, die 
virtuelle Welt an die wirkliche Welt anzupassen.

Die Megacities weisen, meist im Zentrum, einen luxuriösen 
Bereich mit großzügigen Grünanlagen auf, in dem sich die Elite 
trifft und aufhält. Hier kann das privilegierte Leben beobachtet 
werden, das sich nur unwesentlich von dem der heutigen Reichen 
unterscheidet. Ein gewisser Unterschied ist die höhere Anzahl an 
frühreif wirkenden Kindern, die an den meisten sozialen Ver-
anstaltungen teilnehmen. Der Reichtum der Zukunft begründet 
sich auch durch Kinderreichtum und gilt als wichtiges Status-
symbol.

Die klassischen Geschäftszentren existieren nach wie vor zum 
Zweck der Repräsentation. Aber sie sind kaum mehr bevölkert. So 
wichtig Arbeitsplätze inzwischen auch sind, die klassischen Büros 
gelten als veraltet. Das Arbeitsleben wird von den privaten Büros 
aus und in der virtuellen Welt durchgeführt. Lediglich medizini-
sche Zentren und spezielle Serviceeinrichtungen haben Kontakt 
mit den Menschen.

Wunderschöne Parks allerdings warten vergeblich auf Besu-
cher und immer exotischere Tierarten dringen in die vermeintlich 
leeren Städte als Lebensraum vor.

Die Grüngürtel zwischen der Innenstadt und der Vorstadt be-
herbergen die Villen der Reichen sowie die teilweise alten und 
auch neuen Siedlungen der Mittelschicht. Ein hohes Statusbe-
wusstsein trennt die Menschen der unterschiedlichen Schich-
ten und sie bleiben überwiegend unter sich. Reale Kriminalität 
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existiert so gut wie gar nicht mehr, da Diebstahl in einer Welt 
der gesicherten Versorgung und größtenteils virtueller Besitztü-
mer wenig Sinn macht. Darüber hinaus werden Bewegungen in 
der realen Welt, bedingt durch die Abbildung in der virtuellen, 
ex trem genau und nachvollziehbar wahrgenommen. Aber von 
einem Überwachungsstaat zu sprechen, wäre etwas überzogen, da 
die Gesellschaft der Zukunft inzwischen eine andere Beziehung 
zu den Individuen etabliert hat.

Die Vorstädte werden kaum mehr durch zersiedelte Slums 
oder gesichtslose Wohnblöcke dominiert werden. Diese wurden 
durch große Blöcke ersetzt, die es effizient und kostengünstig er-
lauben, die Armen zu versorgen. Dort träumen jene, die der trost-
losen Welt entfliehen wollen, ihre Träume. Die Einwohnerdichte 
in diesen sehr kompakten Zentren wird durchaus denen von dich-
ten Wohnzentren des frühen 21. Jahrhunderts, wie zum Beispiel 
dem heutigen Hongkong, entsprechen.

Architektur

Recycling hat sich in den letzten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts 
vollständig durchgesetzt. Die Städte haben begonnen, die benö-
tigten Baumaterialien größtenteils aus sich selbst zu generieren. 
Dabei helfen der stetige Rückgang der Bevölkerung sowie die 
Fortschritte in der Wiederverwertungstechnologie. Viele Hoch-
häuser vor allem in den früheren Innenstädten stehen inzwischen 
unter Denkmalschutz und der Bereich um die sehr gepflegten 
Zentren ist einem Grüngürtel gewichen. Die neue Architektur hat 
keinen eindeutigen Stil mehr, aber der rechte Winkel und gerade 
Linien sind seltener geworden. Ein Trend ist die Verbindung von 
mehreren Gebäuden auf mehreren Ebenen, die den Innenstäd-
ten einen sehr organischen Anschein verleiht. Die faire, geteilte 
Nutzung von Inhalten hat sich aus der virtuellen Welt in die reale 
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ausgebreitet. Gebäude, die sich über mehrere Grundstücke und 
andere Gebäude hinziehen, sind keine Seltenheit mehr.

Befremdlich sind plötzliche und teils unwillkürliche Begren-
zungen von Gebäuden, die heutigen Beobachtern völlig un-
logisch erscheinen würden. Betrachtet durch die Augen der zu-
künftigen Menschen machen diese aber Sinn, da hier virtuelle 
Gebäudeerweiterungen andocken. Überhaupt werden die Städte 
voll von irrealen Erweiterungen sein, die in der wirklichen Welt 
Projektion, der digitalen Welt aber Teil der nutzbaren Struktur 
sein werden. Auf diese Weise sind auch Gebäudeformen möglich, 
die in der wirklichen Welt an der Physik scheitern müssten. Für 
die Menschen der Zukunft stellen diese Projektionen kein Prob-
lem dar. Sie werden als ästhetischer Teil der Architektur der Stadt 
wahrgenommen, und die mangelnde wirkliche Nutzbarkeit spielt 
keine Rolle. Auch in der wirklichen Welt hat niemand in einer 
Großstadt alle Gebäude je betreten.

Die Materialien für die Gebäude der Zukunft werden je nach 
Verfügbarkeit ausgewählt. Deshalb werden neben Glas, Stahl, 
Holz und Beton auch selbstwachsende, korallenähnliche Struk-
turen eingesetzt. Die Form ist inzwischen wichtiger als Licht 
und Raum. Hier helfen die neuen technischen Möglichkeiten 
der Architekten, denen es so möglich wird, die Innenräume der 
Gebäude virtuell zu erweitern. Eingangshallen, die endlosen Sa-
vannen gleichen, mit Türen, die als Monolithen im Freien stehen, 
sind ebenso vorstellbar wie unterseeische Welten, in denen sich 
die Besucher in Schwärmen von Fischen bewegen. Die Möglich-
keiten sind endlos, und wie man sich vorstellen kann, verändern 
sich manche der Projektionen im Laufe des Tages und schaffen so 
eine dynamische Skyline.

In der Innenarchitektur herrscht ständige Veränderung. Wäh-
rend die virtuellen Muster ständig variieren, werden die wirkli-
chen Möbelkomponenten aus durch vom Netz übertragenen Bau-
anleitungen aus einfachen, intelligent gewachsenen, funktional 
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strukturierten Materialien gedruckt und nach der Verwendung 
wieder rezykliert.

Mobilität

Die Zukunft ist eine der kurzen Wege, denn die meisten Men-
schen gehen immer weniger gern. Denn körperliche Anstrengung 
zur Fortbewegung wird nicht mit sportlicher Betätigung in einem 
kontrollierten Umfeld gleichgesetzt. Lange Reisen werden daher 
bevorzugt virtuell unternommen. Sofern eine wirkliche körperli-
che Bewegung notwendig sein sollte, benutzen die Menschen eines 
der vielen elektrisch getriebenen Taxis, die Straßenfahrzeuge oder 
auch Transportdrohnen sein können. Schon in der ersten Hälfte des 
21. Jahrhunderts nahm die Bedeutung des Besitzes von Fahrzeugen 
ab. Anstatt zu parken, fuhren die nicht genutzten selbstfahrenden 
Fahrzeuge durch die Stadt und verdienten ihren Besitzern durch 
Taxidienste Geld. Sehr bald schlossen sich die Fahrzeugbesitzer 
zu Fahrgemeinschaften zusammen und tausende Menschen besa-
ßen hunderte Fahrzeuge, die in den Städten gemeinsam mehrere 
Transportwolken bildeten. Diese neue Form des Individualverkehrs 
ergänzte die öffentlichen Verkehrsmittel und ersetzte sie mit der 
abnehmenden wirklichen Mobilität fast vollständig. Die Städte des 
frühen 22. Jahrhunderts weisen wegen der geringen Reisefreudig-
keit ihrer Bewohner nur eine niedrige Verkehrsaktivität auf. Aber 
falls ein Transport benötigt wird, ist er durchaus schnell. Durch 
die Nutzung von Transportdrohnen konnte die dritte Dimension 
für die Mobilität weiter erschlossen werden und Staus gehören 
der Vergangenheit an. Das weit überdimensionierte, städtische 
Straßensystem wird größtenteils nicht mehr benötigt und konnte 
neuen Nutzungen zugeführt werden. Viele Straßenzüge dienen nun 
als Gemeinschaftsräume und weisen zusätzliche Grünflächen auf. 
Die Städte erscheinen ihren Bewohnern nun mehr als Gärten mit 
aufwändig gestalteten Lebensbereichen, die von kleinen, runden 
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Flächen unterbrochen werden, die als Einstiegspunkte für Drohnen 
dienen. Auch wenn die Flucht in die virtuellen Welten die Menschen 
von der Realität entrückt, so tun die Gestalter der Wohngebiete, was 
in ihrer Macht steht, um Menschen real miteinander zu verbinden.

Ein Problem ist die kaum mehr benötigte Infrastruktur auf dem 
Land. Die drei Ebenen von Landstraße, Schnellstraße und Auto-
bahn sind mit dem geringen Verkehrsaufkommen redundant ge-
worden. Abgesehen von wichtigen Achsen, auf denen Eisenbahn 
und elektrisch getriebene Lastwägen wegen der fortschreitenden 
Regionalisierung immer seltener fahren, werden viele Straßen zu-
rückgebaut. Wo es geht, werden auch zersiedelte Landstriche kon-
solidiert. Auf diese Weise können nach und nach große Bereiche 
an die Natur zurückgegeben werden.

Der Schiffsverkehr hat zwar abgenommen, hat aber nach wie 
vor Bedeutung. Windgetriebene Schiffe mit zusätzlichem Solar-
antrieb stellen den Großteil der kleinen verbliebenen Handels-
flotten. Die meisten Schiffe sind ferngesteuert und verkehren auf 
fixen Routen zwischen vollautomatischen Hafenanlagen.

Auch der Flugverkehr ist inzwischen umweltfreundlich. Die 
Flugzeuge werden durch Düsensysteme angetrieben, die durch 
starke Energiespeicher versorgt werden. Die Flugzeuge sind aber 
inzwischen viel kleiner und stellen den Reisenden ausreichend 
Platz zur Verfügung. Mehr als 20 Passagiere in einer Maschine 
sind außerhalb der wenigen Hauptstrecken selten geworden.

Security- Personal oder Einreiseverzögerungen an den Flug-
häfen gibt es nicht mehr. Auch kein Gepäck, da alles, was benö-
tigt wird, vor Ort bereits vorhanden ist oder bei Bedarf herge-
stellt wird.

Ernährung

Die Welt ist inzwischen fast ausschließlich vegetarisch gewor-
den. Was zunächst aus der Notwendigkeit geboren wurde, um 
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möglichst viele Menschen angesichts nachlassender Ernten zu 
ernähren, hat sich zur etablierten Kochkultur entwickelt. Wobei 
gesagt werden muss, dass die sehr körperliche Elite eine durchaus 
abwechslungsreiche Speisekarte favorisiert, die manchmal auch 
Fleisch-  und Fischspeisen auflistet. Gemeinsames Essen in großer 
Runde hat eine Kulturfunktion. Die Mittelschicht setzt auf eine 
abwechslungsreiche, aber traditionell sehr stark beeinflusste Kü-
che, die in einem familiären Umfeld zu sich genommen wird. Die 
große Unterschicht misst dem wirklichen Essen keine besondere 
Bedeutung bei, da die reale Welt dort generell als Ort der Unter-
drückung angesehen wird. Die Mahlzeiten werden meist sehr 
rasch alleine verzehrt oder in attraktiven Simulationen im Kreise 
von Freunden virtuell erweitert.

Die Standardnahrung des frühen 22. Jahrhunderts wird auf Soja 
oder anderen Pflanzen basieren. Diese wird zu Speisen verarbei-
tet, die je nach Bedarf um Gemüse oder Geschmackseinheiten er-
weitert werden. Die Zubereitung geschieht für den Großteil der 
Menschheit über ein maschinelles Terminal, das auf einem fixen 
Zubereitungsablauf basiert und den Vorlieben der Kunden folgt. Je 
nach Laune und Geschmack kann die Programmierung aber vari-
iert werden. Der Unterschied zu heutigen Lösungen wird vor allem 
in der Logistik und Integration der Küche liegen. Der Einkauf, die 
Lagerung und die Zubereitung erfolgen vollautomatisch.

Ein wichtiger Ansatz bei der Ernährung der Zukunft wird die 
Überwachung der Körperfunktionen und - werte durch das System 
sein. Die genaue Zusammensetzung der Speisen und der Kalorien-
gehalt werden durch das System auf Basis des Körperbedarfes er-
mittelt. Sofern eine den notwendigen Kalorienbedarf übersteigende 
oder anders schädliche Ernährungsform gewünscht wird, kann die 
Zufuhr durch höhere körperliche Betätigung oder auch durch kon-
krete Befehle beeinflusst werden. Der Mensch der Zukunft wird als 
Herr seines Körpers gesehen, und das System macht in der Regel nur 
wohlmeinende Vorschläge. Überernährung oder auch sich durch 
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mangelnde Bewegung einstellende Degenerationskrankheiten sind 
in der Unterschicht eher die Norm denn die Ausnahme.

Alter und Behinderung

Die bessere Ernährung und der durch die Freiheit und mensch-
liche Verbundenheit weit bessere geistige Zustand der Menschen 
führt zu einem weiteren Anstieg der Lebenserwartung. Mitglie-
der der Elite können leicht darauf hoffen, relativ beschwerdefrei 
über 100 Jahre alt zu werden. Vertreter der Mittelschicht kommen 
auf etwa 90 Jahre und die Unterschicht auf etwas unter 80 Jahre. 
Signifikante Steigerungen, die durch Genmanipulation bei Mit-
gliedern der Elite noch viel weiter zunehmen können.

Ein wichtiger Punkt in Hinsicht auf das Alter wird in der Zu-
kunft die viel bessere Unterstützung der Pflege durch intelligen-
te Werkzeuge sein. Robotische Assistenten können die ohnehin 
geringe Haushaltsarbeit wahrnehmen, integrierte Prothesen die 
Mobilität erhalten und auch körperliche Limitierungen durch 
den Alterungsprozess sind in der Zeit der geistigen Freiheit leich-
ter zu verkraften.

Ähnlich stellt sich die Sachlage im Bereich der Unterstützung 
von Menschen mit Behinderung dar. Körperliche Behinderungen 
können in den virtuellen Welten ausgeblendet werden. Geistig 
Behinderte können je nach Grad der Behinderung durch intelli-
gente Assistenten in der virtuellen Welt oder auch in angepassten 
Foren kommunizieren. Das Ziel ist, den Menschen die jeweils ma-
ximale Freiheit zu ermöglichen und ihre Bedürfnisse bestmöglich 
zu befriedigen.

Sexualität

Die Sexualität spielt in den unterschiedlichen sozialen Schichten 
der Zukunft eine durchaus verschiedene Rolle. Die körperbetonte 
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Elite sieht die Erfüllung ihrer Gelüste und Leidenschaften als na-
turgemäß sehr wichtig an. Daher ist ein aktives Sexualleben unter 
Einbeziehung der Virtualität und auch robotischen Partnern ein 
wichtiger Teil des Lebens der in der Wirklichkeit sehr verankerten 
Reichen. Der natürlichen Zeugung von Kindern wird hohe Be-
deutung beigemessen, wenn auch die Wahl des Partners eher eine 
Entscheidung hinsichtlich des Erbguts und nicht einer langen 
Bindung ist. Die Kinder wachsen in einer Gemeinschaft von Er-
wachsenen auf, die weniger eine Familie ist denn eine Art große, 
eng verbundener Gruppe. Die Mittelschicht ist hier weit konserva-
tiver. Sie stellt die Familie in den Mittelpunkt. Das klassische Bild 
der berufstätigen Eltern und der in die Schule gehenden Kinder 
wird beibehalten. Sexualität ist wichtig, auch wenn Promiskuität 
nicht so weit verbreitet ist wie in der Elite. Die geringeren medi-
zinischen Möglichkeiten in Kombination mit der Abnahme der 
männlichen Fruchtbarkeit bewirken, dass künstliche Befruchtung 
und eine geringe Geburtenrate in der Mittelschicht normal sind. 
Auch sind viele Kinder von den Kosten der teuren Schulen her 
schwer tragbar. Die Unterschicht steht infolge ihrer Flucht in die 
Virtualität der direkten Sexualität generell ablehnend gegenüber. 
Der direkte Körperkontakt wird als abstoßend wahrgenommen, 
und virtuelle, sexuelle Interaktion ist die Norm. Die Folge ist eine 
nur minimale Fortpflanzung der Unterschicht und – bedingt 
durch ihren hohen Anteil an der Gesellschaft von bis zu 80% –  
eine starke Abnahme der Bevölkerung. Dies macht den Staaten-
lenkern aber wenig Sorgen, denn die Transformation der Gesell-
schaft binnen weniger Generationen zu einer körperbetonten, 
fortpflanzungsfreudigen neuen Kultur ist ohnehin das Ziel.

Gender

Die Unterschiede der Geschlechter werden nicht nur keine 
Rolle mehr spielen, sondern die Auswahl und das Leben der 
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Geschlechterrollen ist je nach persönlicher Neigung möglich. 
Allerdings gibt es hier weltweit einige Unterschiede in den Sys-
temen, die teilweise in die hybride Welt mitgenommen wurden. 
Die durch den eklatanten Frauenmangel der zweiten Hälfte des 21. 
Jahrhunderts in Indien und teilweise auch in China verursachte 
Aufwertung der Frauen zieht seine Spuren auch ins 22. Jahrhun-
dert. Hier existiert noch ein großer Mittelstand und die klassi-
schen familiären Beziehungen spielen eine wichtige Rolle. Frau zu 
sein ist in Süd-  und Ostasien teilweise ein signifikanter Vorteil in 
sozialen Beziehungen und Netzwerken. Ähnliches gilt für Regio-
nen des Nahen Ostens, Afrikas und Südamerikas, in denen nach 
wie vor eine männliche Kultur gepflegt wird.

Gendernetzwerke, die im fortschreitenden 21. Jahrhundert an 
Bedeutung gewannen, verloren aber ebenso an Bedeutung wie ex-
klusive kulturelle Netzwerke. Die Menschen des frühen 22. Jahr-
hunderts frequentieren virtuelle und imaginäre Welten, in denen 
sich Gleichgesinnte aller Hintergründe treffen. Dies bedeutet aber 
nicht, dass sich nur eine Art Mensch und nur eine Kultur heraus-
bilden. Es gibt in der Zukunft tausende Parallelebenen, die ange-
sichts der gelebten Vielfalt, aber auch der Möglichkeit, sich gegen-
seitig auszublenden, sehr friedvoll koexistieren.

Das Geschlecht wird in der Zukunft eher eine Neigung sein 
denn eine soziale Determinierung.

Politik

Die Macht und die Politik des frühen 22. Jahrhunderts sind aus 
der Sicht der Vergangenheit extrem abstrakt und schwer nach-
vollziehbar. Zum einen verliert reale Macht in der wirklichen Welt 
in einem Umfeld, in dem Träume leicht und realistisch gelebt 
werden können, an Wert. Auch haben Menschen in der digitalen 
Welt mehr Einflussmöglichkeiten auf ihre Simulationen als wirk-
lich regierende Menschen, die die Versorgung und die Beziehung 



147

der Menschheit zur Natur aufwändig steuern müssen. Die Räte, 
die die verschiedenen wirklichen Gemeinschaften der Zukunft 
kontrollieren, setzen sich teilweise aus durch das Los bestimmten 
temporären Mitgliedern zusammen. Auch wenn die durchaus 
leistungsfähige Elite diese Gremien dominiert, wird die größten-
teils langweilige Amtsführung von den meisten als Bürde emp-
funden.

Andererseits sorgen die Beziehungen der verschiedenen Parallel- 
ebenen zueinander und die Bildung von Blöcken zwischen den vie-
len Gruppen im digitalen Raum für ständige Veränderungen der 
politischen Realität. Unwillige Ratsmitglieder treffen auf teilweise 
in Sachfragen extrem engagierte Bürger, die oft Widerstand leisten. 
Das digitale Umfeld hat für die meisten Menschen inzwischen einen 
weit höheren Stellenwert als die wirkliche Welt. Und erstaunlicher-
weise sind Kontrahenten in der wirklichen, analogen Welt oft leich-
ter zu einem Konsens zu bewegen als solche der digitalen Welt.

Nach wie vor ist die Demokratie die vorherrschende Methode 
der Auswahl der politischen Richtung. Allerdings gibt es keine Par-
teien mehr, sondern mehr oder weniger mächtige Parallelebenen 
bzw. Netzkulturen. Diese stellen die mächtigen Fraktionen, die in 
ihren eigenen Bereichen unterschiedliche Herrschaftsstrukturen 
aufgebaut haben. Die Verwaltung der wirklichen Welt mischt sich 
in die Belange der Parallelebenen nicht ein, sofern diese die persön-
liche Freiheit ihrer Mitglieder garantieren; wobei Gruppendruck 
und struktureller Zwang nach wie vor eine große Rolle spielen.

Die geographisch abgrenzbaren Staaten der Welt existieren 
nach wie vor, sind aber durch die Cumulus zu einem großen Teil 
marginalisiert worden. Auch wenn die Struktur der Räte nach wie 
vor den Staaten bzw. den übergeordneten Staatengemeinschaften 
folgt, so wird der Staat, auf dem der wirkliche Teil eines Systems 
steht, in der Regel eher als Sonderform einer Parallelebene gese-
hen, denn als räumlich abgeleitete Autorität. Nationalisten wer-
den daher eher als Mitglieder einer der vielen Welten gesehen 
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denn als offizielle Staatsbürger einer realen Nation (obwohl sie 
selbst manchmal darauf bestehen).

Kunst

Die Veränderung der Sicht der Wirklichkeit und die Aufteilung 
unserer Welt in Parallelebenen und unterschiedliche Bereiche 
der Realität schlägt sich auch in der Kunst nieder. Besondere Be-
deutung haben die Schaffung von Welten und die Nachbildung 
der Wunder der Natur. Wo einst Dürer einen wunderbaren Ha-
sen zeichnete, gehen die Künstler der Zukunft weiter und bilden 
den Hasen nahezu perfekt nach. Und dies nicht nur als Körper, 
sondern als sich entwickelndes Lebewesen, in seinen verschie-
denen Entwicklungsstufen, Größen und Färbungen. Auch die 
Intelligenz, Verhalten und die Lebensweise werden modelliert. 
Aber nicht nur das einzelne Werk wird die Künstler motivieren, 
sondern das Verhältnis der Kunstwerke untereinander. So entste-
hen Dramen und Komödien weniger durch Ideen als durch die 
Kombination von Charakteren. Die Zuschauer können je nach 
Neigung die Handlung beobachten oder auch zu einem Teil des 
Kunstwerkes werden. Aus der Sicht der Verhältnisse der Dinge zu-
einander werden sie verstehen lernen, warum Dinge geschehen 
und viele Tragödien des Lebens sich so ereignen mussten, wie 
sie schlussendlich stattfanden. So wird alles im virtuellen Raum 
mit der Zeit zu Kunst werden, denn die Konsumenten der Wel-
ten haben die freie Wahl. Die Kombination von vorhandenen 
Szenarien, Personen, Lebewesen und der Umgebung wird eben-
so zur Kunst wie die Entwicklung von Teilen dieser Welten. Die 
überzeug ende Schaffung des Gefühls von Wind auf der Haut 
kann ebenso die Menschen begeistern wie die Illusion des Ge-
schmacks von Salz oder auch der Klang des Lachens einer gelieb-
ten Person. Die Schöpfer von Paradiesen, Höllen oder auch All-
tagssituationen werden die neuen Stars der Kunstszene werden 
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und alle Menschen motivieren, schöpferisch tätig zu werden, in-
dem sie ihre eigenen Welten erschaffen. Es ist die Kunst, die es 
den Parallelebenen ermöglicht, sich von einem künstlichen Um-
feld in ein künst lerisches zu verwandeln. Der Traum der Mensch-
heit wird so von einer Täuschung bzw. einer Illusion zu einer Le-
bensalternative, die bald ebenso viele Wunder beheimaten wird 
wie die echte Natur. Das so entstehende Kunstwerk der virtuellen 
Welten wird die Menschen einbeziehen und es ihnen ermögli-
chen, Teil und auch Teilhaber der Kunst zu sein. Der Überfluss der 
Möglichkeiten bedingt aber auch eine andere Entwicklung –  die 
Entdeckung der Natürlichkeit. Mehr denn je dienen die Wunder 
der wirklichen Natur als Eichmaß der virtuellen Entwicklung. Die 
klare und einfache Schönheit der Lösungen der Natur wird viele 
Bewunderer finden. Offenbar musste sich der Mensch erst end-
gültig von der Welt entfremden, um ihr schlussendlich näher zu 
kommen. Und wer könnte die Schöpfung mehr wertschätzen als 
Menschen, die selbst schöpferisch tätig sind?

Konflikte

Konflikte sind zutiefst menschlich und es wird sie geben, solange 
die Menschheit existiert. Die gute Nachricht in diesem Zusam-
menhang ist, dass wirkliche Kriege im frühen 22. Jahrhundert 
nicht mehr stattfinden werden. Das Aggressionspotential der 
Mitglieder der Gesellschaft kann durch sehr realistische Kriegs-
spiele abgebaut werden, die nicht selten auch zur Streitbeilegung 
zwischen Parallelebenen dienen. Und ja, verfeindete Fraktionen 
gibt es zuhauf im Netz der Zukunft. Meist bleiben die Animosi-
täten auf kleinere Auseinandersetzungen zwischen Untergruppen 
beschränkt und eskalieren nicht. Dies vor allem, weil es in der 
wirklichen Welt mit ihren bereitgestellten Gütern wenige Gründe 
zum Streiten gibt und in der virtuellen Welt genug Platz für ein 
unbehelligtes Leben herrscht. Sobald jedoch ideologische oder 
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religiöse Gründe mitspielen, kann es auch in den digitalen Welten 
zu schweren Auseinandersetzungen kommen. In diesem Fall ist es 
dem Rat möglich, einzelne Fraktionen zu trennen und dafür zu 
sorgen, dass sie sich gegenseitig ausblenden. Sobald ein direkter 
Kontakt nicht mehr möglich ist, nimmt erfahrungsgemäß auch 
das Konfliktpotential ab und Versöhnungsinitiativen können 
Platz greifen.

Sehr selten gelangen Konflikte in die heiße Phase, in der die 
Systeme der Gegner durch mächtige Viren, Trojaner und andere 
digitale Waffensysteme angegriffen werden. Der in diesem Fall 
mögliche Ausfall der Verbindung von Menschen zur Cumulus 
kann verheerende Folgen haben. Die unmittelbare Reduktion 
einer breiten neuralen Verbindung auf den wirklichen Bereich 
kann zu schweren Traumata und Schocks der Betroffenen führen. 
Noch seltener ist die Infiltration der persönlichen Implantate, die 
die Menschen komplett von externen Einflüssen trennen kann. 
Diese Eingriffe werden aber mit einem Mordversuch gleichgesetzt 
und entsprechend bestraft. Generell sind die digitalen Welten 
aber ein friedlicher Ort, und Auseinandersetzungen werden in 
fairen Zweikämpfen oder öffentlichen Diskussionen ausgetragen.

Die Bestrafung für Vergehen im digitalen Raum wird digital 
geahndet. Kleinere Vergehen resultieren in einem Verlust der 
Bandbreite, größere in einer Reduktion der virtuellen Bewegungs-
freiheit und schwere durch die Isolation vom eigenen sozialen 
Kontext. Diese Strafen sind meist sehr kurz, da die Menschen in 
Folge der engen Verbindung zum Netz überproportional leiden. 
Strafen in der wirklichen Welt sind extrem selten geworden und 
betreffen meist nur die Modernisierungsverweigerer. Hier gibt 
es aber kein Gefängnis, sondern ebenfalls nur eine Isolation der 
Einzelpersonen von ihren Bezugspersonen. Je nach Gefahren-
potential werden die Verurteilten in ihren Räumen mehr oder we-
niger isoliert festgehalten. Die Todesstrafe existiert nicht und die 
im Gesetz vorgesehene dauerhafte Abschaltung der Implantate 
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wird  –  außer wenn ideologisch motivierte Isolationisten darauf 
bestehen  niemals angewendet.

Forschung und Innovation

Es ist leicht, sich vorzustellen, dass die Forschungszentren im Zeit-
alter des Verstehens eine besondere Rolle einnehmen. Trotz der 
durchaus vorhandenen wirklichen Einrichtungen mit ihren real 
existierenden experimentellen Möglichkeiten ist der digitale An-
teil in diesem Bereich besonders groß. Dies vor allem auch, weil die 
Humanities, also die Geisteswissenschaften, durch die Bewegung 
hin zum Verstehen sich gegenüber den klassischen Naturwissen-
schaften emanzipieren werden können. Mit dem Menschen im 
Mittelpunkt des Geisteslebens werden sie einen massiven Bedeu-
tungsgewinn erfahren und sehr große, teilweise öffentliche Berei-
che bilden. Die Forschung über die Gesellschaft, die Philosophie, 
Kunst und Geschichte wird nicht nur in kleinem Rahmen durch-
geführt, sondern erfährt rege Beteiligung durch die Öffentlichkeit. 
Die leichte Zugänglichkeit und Erreichbarkeit der Foren und Fach-
bereiche bedingt, dass die Absolventen fast nie ihre Universität 
verlassen und sehr lange Teil ihrer Arbeitsgruppen bleiben.

In den Naturwissenschaften mit ihrem hohen Realitätsbezug 
wird die körperliche Anwesenheit nach wie vor praktiziert und 
die wirkliche Welt wird als Eichmaß für die Forschung angesehen. 
Viele Naturwissenschafter vertreten die Ansicht, dass die virtuelle 
Welt die wirklichen Ereignisse nur unvollkommen und idealisiert 
abbilden kann und daher für die echte Forschung nur teilweise 
relevant ist. Kein Wunder also, dass sich gerade unter den so fort-
schrittsgläubigen Naturwissenschaftern viele Individualisten be-
finden, die die unwirklichen Welten ablehnen und sie größten-
teils meiden.

Die Kultur des Verstehens führt in Verbindung mit den in-
telligenten Werkzeugen zu einer kompletten Veränderung des 
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Denkens und der Forschung. Die Fragestellungen verlagern sich 
von kleinen Aufgaben, die nur aus Messungen bestehen, hin zu 
größeren und relevanteren Themen. Die meisten Unlösbarkeiten 
der Quantenphysik werden durch den Übergang zur nächsten 
Verständnisebene aufgeklärt werden; neuen, Unlösbarkeiten wer-
den entstehen. Doch der durch den Entwicklungsschub erzielte 
Fortschritt ermöglicht neue Lösungen.

Der Stellenwert von Forschung und Entdeckung wird im 22. 
Jahrhundert hoch sein, zumal die Öffentlichkeit den Forschern 
zusehends direkt über die Schulter schauen kann. Im Bereich 
der Informationstechnologie wird zwar nicht die Singularität 
erreicht, aber die Programmierer werden mit den intelligenten 
Werkzeugen die notwendigen Veränderungen in verbaler und 
protokollierter Form diskutieren. Die künstliche Intelligenz wird 
sehr wohl verstehen, was getan werden muss und welche Eventu-
alitäten zu berücksichtigen sind. Sie wird hier vor allem auch in 
den Bereichen der Medizin und der Rechtspflege helfen können, 
da ihr hier Erfahrungen durch die Analyse einer Unmenge von 
Beispielen zur Verfügung stehen. Ärzte und Rechtsanwälte prüfen 
hier in der Regel nur die Empfehlungen ihrer intelligenten Assis-
tenten und geben sie frei.

Industrie und Landwirtschaft

Die Herstellung von Basismaterialien für Produkte erfolgt in rie-
sigen vollautomatischen Fabriken. Diese Materialien werden dann 
von kleineren Veredelungsanlagen vor Ort weiterverarbeitet. Vor 
allem der ärmere Anteil der Bevölkerung, der größtenteils von 
staatlicher Unterstützung abhängig ist, wird so versorgt werden. 
Wie bereits erwähnt kommt der sekundären Gewinnung von Roh-
stoffen, also dem Recycling, höchste Bedeutung zu. Wichtige Roh-
stoffe, die von der Natur zugeführt werden müssen, werden unter 
möglichst hohem Schutz der Natur abgebaut. Der Austausch von 
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Gütern zwischen den verschiedenen Wirtschaftsregionen erfolgt 
auf Basis einer ausgeglichenen Bilanz. Die Absicht hinter dieser 
Kooperation ist, eine parallele Entwicklung zu ermöglichen und 
keine differenzierte. Die Entwicklungszusammenarbeit ist eng 
mit dem Ziel verbunden, Reserven für langfristige strukturelle 
Umgestaltungen zu schaffen, um Fehlentwicklungen und Alt-
lasten nachhaltig sanieren zu können. Die Menschen sollen in 
geschützten, kleinräumigen Konzentrationen zusammenleben, 
die nur einen minimalen Einfluss auf die Umwelt und das Klima 
haben. Gleichzeitig ist es möglich, durch die Konzentration weite 
Landstriche an die Natur zurückzugeben.

Die Landwirtschaft ist im 22. Jahrhundert fast zur Gänze auf 
die Produktion von pflanzlichen Nährstoffen umgestiegen. Der 
solcherart verbesserte Umsatz von Sonnenenergie in Nährstof-
fe erlaubt es in Kombination mit dem Bevölkerungsrückgang, 
weniger ertragreiche Böden vorsichtig wieder zu begrünen und 
an die Natur zurückzugeben. Gleichzeitig wird durch spezielle 
Sorten und Methoden gänzlich versucht, auf biologischen An-
bau umzusteigen. Die inzwischen mögliche Vollautomatisierung 
der Landwirtschaften erlaubt es auch, die Ernte genau zu über-
wachen und Teile der Ernte intelligent zu schützen. Die Mensch-
heit wird immer noch von der exklusiven Nutzung der Sonne auf 
ihren Feldern abhängig sein. Der Erfolg der Ernte wird nach wie 
vor davon abhängen, in welchem Ausmaß das Fernhalten von 
Wuchs-  und Fressfeinden gelingt. Der maßgebliche Wandel der 
neuen Landwirtschaft wird sein, dass die Grenze zwischen dem 
menschlichen Bereich und der Natur nicht zu einer Todeszone 
wird. In gewissem Umfang kann dies auch bedeuten, dass ein 
kleiner Teil der Ernte zum Nutzen der Tierwelt aufgegeben wird, 
um die Artenvielfalt zu unterstützen. Deshalb besteht auch ein 
Verbot der Nachlese.
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Raumfahrt und das Leben im Weltall

Die Raumfahrt der Zukunft leidet sehr unter der Schaffung der 
digitalen Welten. Die alternativen Welten verschaffen der Allge-
meinheit Eindrücke und Abenteuer jenseits der wirklichen Welt. 
Dementsprechend gering wird der Fortschritt der wirklichen 
Raumfahrt sein. Die inneren Welten überflügeln die äußeren 
Welten des Outer Space. Den Menschen ist diese negative Entwick-
lung durchaus bewusst, aber in den digitalen Welten können sie 
Raumschiffe selbst steuern und auf fremden Planeten spazieren; 
die wirkliche Raumfahrt würde auch im besten Fall nur einer klei-
nen Gruppe von Astronauten vorbehalten bleiben.

Das bedeutet aber nicht, dass nicht an Durchbrüchen in der 
Raumfahrt und der Kommunikation gearbeitet werden wür-
de. Die Hoffnung auf einen maßgeblichen Durchbruch im Be-
reich der Überwindung der Gravitation oder der Entfernungen 
ist vorhanden und ein gewisser Optimismus stellt sich ein. Auf 
jeden Fall wird die Menschheit der Zukunft ein großes gemein-
sames Raumfahrtprogramm haben, dass sobald maßgebliche  
Fortschritte erzielt werden, die Ausbreitung der Menschheit in 
unserer Milchstraße ermöglichen kann. Nach wie vor haben die 
meisten Menschen die Hoffnung, dass das Leben auf der Erde 
nicht das einzige im Universum ist und wir eines Tages auf Leben 
auf anderen Planeten stoßen werden.

Aber gibt es Leben auf anderen Planeten überhaupt? Ausge-
hend von den Überlegungen zur Entstehung des Lebens auf der 
Erde kommen wir zu dem Schluss, dass Leben wohl überall dort 
entstehen kann, wo es günstige Voraussetzungen dafür gibt. Auf 
der Erde waren es einige sehr gute Orte, die bestimmten Mole-
külen optimale Bedingungen zur Verfügung stellten, sowie die 
Gezeiten aufgrund eines sehr nahen und starken Trabanten, des 
Mondes. Die so auftretenden zyklischen Abläufe in einer klei-
nen, optimalen Umgebung begünstigten die Entwicklung von 
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Leben. Inwieweit solche Entwicklungen auf anderen Planten 
möglich sind, muss der Spekulation überlassen bleiben. Aus 
meiner Sicht dürfte das Leben im Universum aber durchaus 
häufig sein, denn einerseits sind die Bedingungen auf der Erde 
nicht extrem außergewöhnlich, und andererseits muss Leben 
nicht nur auf eine Art und Weise entstehen. Wenn eines von 
hundert Sonnensystemen geeignete Planeten enthält und jeder 
Zehnte davon Leben entwickeln kann, dann wird es wohl auf 
jedem tausendsten so etwas wie Leben geben. Eine hohe Zahl 
zugegeben, aber Leben ist eben eine Art von Ordnung und wir 
erkennen die natürliche Bildung von Ordnung überall im Uni-
versum. Die Frage beim außerirdischen Leben ist aber nicht nur, 
ob es Leben gibt oder nicht, sondern ob wir im Universum auf 
hinreichend entwickelte Organismen stoßen werden, die uns 
Geschwister in der Unendlichkeit werden können. Auch hier 
halte ich die Entwicklung für extrem wahrscheinlich, aber es 
wird wohl nur jeder tausendste Planet, der Leben trägt, eine Zi-
vilisation entwickeln. Die Chance bei Sonnensystemen mit hö-
her entwickeltem Leben steigt somit auf eins zu einer Million. 
Nun haben wir aber nicht bedacht, dass das höhere Leben zur 
gleichen Zeit wie wir vorkommen sollte. Funksignale von Aliens 
hätten uns im Mittelalter ebenso wenig gebracht wie Fossilien 
von Aliens nach einer Landung. Natürlich kann es mehrere Zi-
vilisationen nacheinander geben, aber die Gleichzeitigkeit be-
trägt im allerbesten Fall ebenso ein Tausendstel, womit wir für 
die Wahrscheinlichkeit für Leben auf eins zu einer Milliarde 
wären. Dies wären gemessen an der Anzahl der Sterne in unse-
rer Milchstraße also um die 400 Zivilisationen, die für uns in-
teressant wären. Die Abwesenheit von Funksignalen ist nicht 
unbedingt ein Zeichen, dass diese Zivilisationen nicht existie-
ren, denn die Nutzung von elektromagnetischen Wellen für 
die galaktische Fernkommunikation weist eine zu lange Lauf-
zeit auf. Bei 400 Zivilisationen in unserer Milchstraße wäre ein 
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durchschnittlicher Kandidat ca. 2.500 Lichtjahre entfernt, was 
eine Reisedauer der Signale von zweieinhalbtausend Jahren be-
deuten würde. Für Pragmatiker ist das wohl eine etwas lange 
Wartezeit auf eine Antwort. Zudem müssen extraterrestrische 
Zivilisationen Funk nicht zwingend als Kommunikationsmittel 
nutzen oder gar an einer Kommunikation mit anderen Planeten 
interessiert sein. Fakt ist, dass der Weltraum schweigt, und das 
ist vielleicht gar nicht so schlecht.

Natur

Außerhalb der menschlichen Grenzen hat im frühen 22. Jahrhun-
dert eine graduelle Erholung der Natur eingesetzt. Die Reduktion 
der Emissionen der Menschheit und der dramatische Rückgang 
der Verschmutzung der Weltmeere haben Wirkung gezeigt. Der 
Klimawandel hat zwar schwere Schäden angerichtet, aber die 
Menschen haben mit der ihnen typischen Flexibilität reagiert. 
Vor allem haben neue und intelligentere Werkzeuge die Leistun-
gen der Menschheit auf allen Gebieten verbessert. Das Verschie-
ben der besten Ackerbaugebiete hin zu den Polen hat neue land-
wirtschaftliche Flächen entstehen lassen, die gut genutzt wurden. 
Gleichzeitig führten massive Anstrengungen gegen die Wüsten-
bildung zu einem signifikanten Anstieg der pflanzlichen Biomas-
se auf dem Planeten. Der Rückgang der Viehzucht bewirkte zu-
dem eine Reduktion des freigesetzten Methans.

Essentiell waren einige rechtliche Änderungen, die im Zuge des 
weiteren Klimawandels erfolgten. Zum einen wurden die Urwäl-
der zu Staatseigentum. Dies bedeutete, dass die Rodung und Ab-
holzung von Urwäldern, wo sie nicht verboten war, kostenpflich-
tig wurde. Jeder Verstoß wurde als schwerer Diebstahl geahndet. 
Aus einem Vergehen gegenüber der Natur wurde ein Strafakt 
gegen die Gesellschaft. Die illegalen Rodungen und Abholzungen 
gingen daraufhin zurück. Weiters führten massive Förderungen 
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in Hinsicht auf die Wiederaufforstung zu einem erneuten Wald-
wachstum. Von Unternehmen stehengelassener, wiederaufgefors-
teter Wald wurde durch Steuererleichterungen belohnt.

Auf dem Meer tat sich Ähnliches. Die internationalen Gewäs-
ser wurden als Anachronismus erkannt und Kollektiven von An-
rainerstaaten zuerkannt. Eine Verschmutzung der Meere durch 
Schiffe und Einleitungen war mit einem Mal ein Vergehen gegen 
einen Staat. Strafzahlungen wurden eingefordert, die zur Rei-
nigung der Meere verwendet wurden. Die Besitzrechte auf den 
Meeren erlaubten mit einem Mal, Fischschwärme zu besitzen. 
Schiffe mit intelligenten Hüte- Robotern fischten nicht nur, son-
dern bewachten die Fischschwärme als Privateigentum. Groß-
räumige Fischzucht auf hoher See war somit möglich und nach-
haltig geworden. Die Wasserqualität, die für die früheren Fischer 
nur bedingt wichtig war, wurde für die Schwarmeigentümer eine 
wichtige Grundlage für das Wachstum ihres Vermögens. Mäch-
tige Konzerne setzten sich für die Verbesserung der ozeanischen 
Wasserqualität ein. Dreckige Flüsse in Asien und Afrika wurden 
nach und nach sauberer. Sogar der heilige Fluss Ganges in Indien 
erzeugte keine Ekzeme mehr, wenn Gläubige in ihm rituelle Wa-
schungen vornahmen.

Generell hat die Menschheit zu Beginn des 22. Jahrhunderts 
den Kampf um ihre Zukunft nicht gewonnen, aber sie ist auf dem 
Weg dazu. Dies aber nicht, weil der bisherige Weg mit seinen 
eher kosmetischen Umweltinitiativen schlussendlich Erfolg zeig-
te, sondern weil gezwungenermaßen ein komplettes Umdenken 
mit teilweise sehr konsequenten Maßnahmen einsetzte. Riesi-
ge Probleme gibt es nach wie vor damit, weltweit ausreichende 
Mengen an Süßwasser bereitzustellen, durch den Landverlust 
infolge des Ansteigens des Meeresspiegels und durch die weitrei-
chende Bodenerosion durch Austrocknung und Winde. Aber das 
bewährte Team von Mensch und Werkzeug arbeitet daran, auch 
diese Probleme in den Griff zu bekommen. Der Planungshorizont 
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für Maßnahmen zur Erhaltung des irdischen Ökosystems hat sich 
in Folge der intellektuellen Reifung der Menschheit auf über ein 
Jahrhundert ausgedehnt.

Die hier vorgestellte Vision der Zukunft sieht homogene Ent-
wicklung hin zu einer inhomogenen Welt voraus. Gerade die 
Möglichkeit der Kontrolle der Sinne der Individuen wird den Men-
schen in gewissem Rahmen die Freiheit geben, sich so zu entwi-
ckeln, wie sie es sich vorstellen. Während, wie vorab beschrieben, 
ein Teil der Menschheit relativ rasch höhere technische Standards 
erreichen können wird, wird ein Großteil der Weltbevölkerung 
eine langsamere Entwicklung durchlaufen. Vor allem die Kosten 
der Implantate, die möglichst früh in den menschlichen Körper 
werden integriert werden müssen, werden vielen die Teilnahme 
an der vollen Illusion verwehren. Substitute, also Spezialbrillen, 
- kopfhörer und - mikrofone, die über die Körperenergie angetrie-
ben werden, werden aber weit verbreitet sein. Langfristig werden 
diese Implantate aber viel kleiner und teilweise sogar selbstan-
passend werden, was zu einer weiteren Zunahme des Anteils der 
Menschen führen wird, die eine fast perfekte Simulation der ma-
schinellen Träume erleben können.

Dadurch wird ein Auseinanderdriften der verschiedenen Grup-
pen in der Zukunft unvermeidlich. Der unterschiedliche Reali-
tätsbezug und die zusätzliche Aufsplitterung in verschiedene 
Parallelebenen wird die Kommunikation zusätzlich erschweren. 
Die Welt wird –  obwohl die Sprachbarriere durch die digitale Zwi-
schenebene beseitigt sein wird –  zu einem Labyrinth werden, das 
die Menschen daran hindern wird, einander näher zu kommen. 
Die unterschiedliche Sicht der Welt, mit ihren Millionen von indi-
viduellen Wahrheiten, wird die Bildung einer Weltgemeinschaft 
nahezu unmöglich machen. Dies vor allem, weil die gemeinsa-
men Bezugspunkte mangels einer gemeinsamen Kultur nicht 
mehr gegeben sind und das Individuum schon heute nur ca. 3% 
seiner Umgebung genauso wahrnimmt wie seine Mitmenschen. 
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Die Situation wird an die biblische Geschichte vom Turmbau zu 
Babel erinnern, als die Sprachverwirrung dafür sorgte, dass sich 
die Menschen trotz derselben Sprache nicht mehr verständigen 
konnten. Wie damals werden die Menschen sich isoliert wieder-
finden, und sich auch wenn sie dieselbe Sprache sprechen, nicht 
mehr verstehen. Vielen wird die „reale“ Welt nicht mehr Raum 
für die Verwirklichung des eigenen Lebens lassen, und sie werden 
sich eine Existenzebene suchen, die ihren Wünschen und Vorstel-
lungen entspricht. Dieser Weg nach Babylon wird die vielen ver-
schiedenen Gruppen von Menschen entfremden. Sie werden sich 
in den unendlichen Weiten der maschinellen Träume verlieren 
und der Bezug zur Realität wird nur von den Bedürfnissen und 
Sachzwängen des Einzelnen abhängen.

Die Erreichung der Grenzen und die daraus folgenden negati-
ven Effekte werden hohe menschliche und wirtschaftliche Kosten 
fordern. Sie werden aber auch die Umstellung unserer Gesell-
schaft auf neue Siedlungs-  und Wirtschaftsmodelle befördern. 
Wie viele Opfer und Mittel diese Transformation kosten wird, 
hängt von den Veränderungen der kommenden Jahre ab: Wenn 
wir es schaffen, unsere durchaus verschiedenen Gesellschaften 
auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören, und uns so dem natür-
lichen Ablauf der Evolution, dem Wachsen bis zum Untergang, 
entgegenstellen, kann die Transformation in die verschiedenen 
Parallelebenen und Zivilisationen der Zukunft relativ sanft erfol-
gen (Szenario der sanften Landung). Wenn nicht, wird die Ent-
wicklung auch nicht grundlegend anders verlaufen. Doch Kriege, 
Krisen und Naturkatastrophen werden auf ihre Art dafür sorgen, 
dass die umweltschädlichen Aktivitäten der Menschheit reduziert 
werden (Crash- Szenario).

Für die Menschen hat der Weg nach Babylon zwei Seiten: Das 
Versprechen des Segens des intelligenten Werkzeugs und der ma-
schinellen Träume ist Fluch und Verlockung zugleich. Aufbau-
end auf dem spätindustriellen Gleichgewicht unseres globalen 
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Ökosystems verspricht die kommende Entwicklung eine andere 
Welt. Den Reichen jene Ungebundenheit und Bequemlichkeit, die 
sie sich immer erhofft haben, und den Armen Träume auf Kosten 
der Freiheit. Für beide Gruppen kann es ein guter Handel sein, 
wenn sie dabei in Kauf nehmen, dass die Menschheit durch eine 
Superzivilisation langsam auf das Unwesentliche reduziert wird.
Denn als Menschen, die in die Zukunft blicken, sollte uns eine Tat-
sache immer bewusst sein: Es kommt nicht nur darauf an, ob wir 
die kommende Krise überstehen, sondern wie wir sie überstehen. 
Wenn wir auf dem Weg in die neue Zukunft unser Menschsein 
verlieren, haben wir nur wenig gewonnen.

2.3  Hoffnung

Die echte Menschlichkeit, die zu einer neuen Synthese einlädt, scheint 
inmitten der technologischen Zivilisation zu leben  –  gleichsam un-
merklich, wie der Nebel, der unter der geschlossenen Tür hindurch-
dringt. Wird sie trotz allem eine fortwährende Verheißung sein, die 
wie ein zäher Widerstand des Echten hervorsprießt?

Papst Franziskus, Laudatio Si’, 112

Laut der griechischen Sage bestrafte Zeus die Menschen für den 
Diebstahl des Feuers durch Prometheus, indem er ihnen die 
Büchse der Pandora sandte. Mit der Übersendung des Gefäßes 
wies Zeus sie an, sie keinesfalls zu öffnen. Die Menschen wurden 
durch ihre Neugier übermannt und ignorierten seine Warnung. 
Sie öffneten die Büchse und als Folge dieses bösen Tuns ergoss 
sich das ganze Unheil in Form der Laster und Untugenden über 
die Welt. Das Einzige, das in dem Gefäß zurückblieb, war die 
Hoffnung.

Aus heutiger Sicht können wir die Entwicklung der Mensch-
heit durchaus als die Öffnung der Büchse der Pandora sehen. Die 
Neugier zwang uns, Wege zu beschreiten, die es ermöglichten, 
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dass auf lange Sicht viele gute Dinge geschaffen wurden. Aber 
mit den guten Dingen kamen auch viele Übel. Denn die vielen, 
vielen Menschen, die heute die Erde bevölkern, haben Bedürf-
nisse, deren industrielle Befriedigung es notwendig macht, die 
Grenzen des Planeten zu überschreiten. Mit jedem Schritt, der 
unseren Wohlstand weiter absichern soll, nehmen die Abwässer 
und Abgase, der Müll und die Zerstörung der Natur zu. Und die-
se Grenzen verlaufen nicht nur weit weg, sondern betreffen jeden 
einzelnen Menschen. Aus einer verheißungsvollen Zukunft wurde 
eine immer beengtere Welt. Eine Welt, in der die einzige Freiheit 
jene ist, die der Mensch seinen Mitmenschen lässt. Und in diesem 
Zusammenhang kann unsere große Welt durchaus klein sein. 
Würden wir die Menschheit gleichmäßig über die ca. 500 Millio-
nen Quadratkilometer Landfläche auf der Erde verteilen, wäre der 
nächste Mensch immer nur ca. 250 Meter entfernt. Und in dieser 
Fläche sind noch die Wüsten, Berge und Urwälder mit eingerech-
net. Es ist also schon ziemlich eng auf der Welt und es wird noch 
enger werden. Wenn zu diesem inneren Druck auch noch Ver-
änderungen unserer Umwelt kommen, könnte sich die ohnehin 
schon angespannte Lage in eine Katastrophe verwandeln. Aber 
noch ist es nicht soweit und die Hoffnung auf eine Verbesserung 
ist immer da.

Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist, dass die Erde 
durch unsere Aktivitäten nicht auseinanderfallen wird. Auf unse-
rem Planeten herrscht seit Abermillionen Jahren eine Abfolge von 
Gleichgewichten. Und so wird es noch viele Millionen Jahre sein. 
Die Ordnung des Lebens, die sich in diesem dynamisch wechseln-
den System von Gleichgewichten gebildet hat, entwickelt sich mit 
den sich verändernden Umgebungsbedingungen weiter. Solche 
Veränderungen wird auch die Menschheit, angesichts der sich 
nun anbahnenden Veränderungen unserer Umwelt, durchlaufen. 
Zuerst in Form einer anderen Gesellschaft und später dann auch 
in Form von anderen Menschen. Die Frage, die sich aus dieser 
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Perspektive herausstellt, ist, inwieweit das Überleben der Mensch-
heit durch die Anpassung an die neuen Gleichgewichte mit dem 
Weiterbestehen unserer globalen Zivilisation vereinbar ist.

Im Moment haben wir noch eine doppelte Chance, diesem 
Verfall entgegenzuwirken. Die Menschheit kann einerseits ihren 
Einfluss auf die Natur langfristig abschwächen und so sich an-
bahnende extreme Veränderungen unserer Umwelt reduzieren; 
andererseits sind viele der kommenden Veränderungen vorher-
zusehen und entsprechende Gegenmaßnahmen können ergriffen 
werden. Die Menschheit des 21. Jahrhunderts ist im Vergleich zu 
den irdischen Naturgewalten zwar verhältnismäßig schwach, sie ist 
aber stärker und besser vernetzt als je zuvor. Es herrscht auch ein 
allgemeiner Konsens, dass es weitreichender Veränderungen be-
dürfen wird, um die kommenden Herausforderungen zu meistern. 
Wir können es schaffen. Allerdings sind die kostspieligen und un-
bequemen Schritte, derer es bedürfen wird, nicht dazu angetan, 
die Wähler zu begeistern. Wahlen werden heute mehr denn je mit 
vollmundigen Versprechungen gewonnen und nicht mit intelli-
genten Konzepten. Das bedeutet, dass zwar alle gerettet werden 
wollen, aber nur wenige bereit sind, dafür Opfer zu bringen.

2.3.1  Neue Lehren –  Neue Lehrer

Über die Zukunft kann viel diskutiert werden. Nur eines ist si-
cher: Alles wird ganz anders, als man denkt. Wer das nicht glau-
ben will, muss nur die Vorhersagen der Menschen der Vergangen-
heit ansehen und mit der Gegenwart vergleichen. Worin liegt 
aber das Problem? Ist die Entwicklung der Menschheit wirklich 
so kompliziert? Ja und nein. Ja, weil der technologische Fortschritt 
und dessen Einfluss auf die Menschen schwer eingeschätzt werden 
kann. Wer hätte vor 30 Jahren gedacht, dass nur wenige Jahrzehn-
te später fast jeder Mensch ein Mobiltelefon besitzen würde? Und 
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wer hätte auch nur ansatzweise vermuten können, inwieweit die 
Smartphones unser Leben verändern würden? Andererseits sind 
viele Dinge vorhersehbar und mit entsprechend logischem Den-
ken vorstellbar. Das Problem hier sind aber wir Menschen. Unsere 
Vorstellungskraft reduziert sich meistens darauf, dass wir uns die 
Zukunft nur als Spiegelbild unserer Zeit mit anderen Farben und 
Formen vergegenwärtigen. Zudem tendieren wir dazu, gegenwär-
tig positive Entwicklungen in der Zukunft noch weit größer ein-
zuschätzen, als sie es verdienen. So sorgten sich Stadtplaner zum 
Beispiel im Jahr 1850 darum, dass die Zunahme an Kutschen in 
Straßen New Yorks bis zum Jahr 1910 dazu führen könnte, dass die 
Masse an Pferdemist nicht mehr bewältigt werden könnte. Man 
sprach von meterhohen Lagen von Pferdemist. Dies war nachweis-
lich nicht der Fall, aber wir lernen daraus, dass Perspektiven tü-
ckisch sein können.

Solches gilt auch für die Einschätzung der digitalen Revolu-
tion. Die Verlockungen und Versprechen der künstlich geschaf-
fenen Paradiese sind enorm. Aber auch die Gefahr, in der Un-
endlichkeit des digitalen Universums verloren zu gehen. Dies 
vor allem in Hinsicht darauf, dass die Überlagerung der Sinne 
der Menschen mit Phantasiebildern von sich aus keines der rea-
len Probleme der Menschheit zu lösen imstande ist. Auch ist ein 
Mensch, der solcherart zum digitalen Junkie verkommt, für die 
reale Welt kaum von Nutzen. Es wäre daher ein großer Fehler, 
die digitale Revolution und die dadurch besser und selbständiger 
gesteuerten Maschinen als die Lösung aller Probleme zu sehen. 
Ohne eine gemeinsame Vision und konkrete Lösungsansätze 
würde die Menschheit ihren verhängnisvollen Weg fortsetzen 
wie zuvor und neue Wahrheiten würden die Medienkonsumen-
ten als eine Art Placebo davon überzeugen, dass alles in Ordnung 
ist. Solange es halt geht.

Der Lösungsansatz kann aber aus einer anderen Richtung 
kommen. Zum ersten Mal in der Geschichte ist die Gesellschaft in 
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der Lage, den Menschen Informationen in vollem Umfang bereit-
zustellen. Die Multiplikation von Inhalten, die vermittelt werden, 
muss nicht nur auf Werbezwecke oder seichte Unterhaltung be-
grenzt sein, sondern könnte es auch erlauben, eine neue Art des 
Denkens zu vermitteln. Anstatt Wahlen zu beeinflussen, könnten 
die neuen Medien auch dazu verwendet werden, eine gesellschaft-
liche Transformation zu erzeugen, die gemeinsame Werte schafft 
und die Menschen als positive Kraft aktiviert. Statt dem für die 
Mächtigen so praktischen Gegeneinander von Gruppen wird es 
notwendig werden, dass wir in einem Miteinander mit aller Kraft 
an einer besseren Welt arbeiten.

Es ist nur zu leicht, diese gemeinsame Vision als naiven Idealis-
mus abzutun. Allerdings sollten Kritiker bedenken, dass es kaum 
eine Alternative zu diesem globalen, kooperativen Ansatz gibt. 
Der egoistische Alleingang von Staaten auf Basis von Ignoranz 
bzw. aggressiven Konzepten zur Aneignung von Ressourcen sind 
vielleicht dazu geeignet, einige Wahlen zu gewinnen; langfristig 
stellen sie aber keine tragbaren Konzepte dar. Die Menschheit 
sieht sich globalen Problemen gegenüber und diesen kann nur 
global entgegengetreten werden. Und das muss nicht unbedingt 
bedeuten, dass Verluste auftreten. Das Ziel muss sein, eine bes-
sere Welt für alle zu erreichen und kein Überleben der Starken 
auf Kosten der Schwachen. Mit klugen und nachhaltigen Konzep-
ten kann ein „mehr mit mehr“ für alle höheren Gewinn auf allen 
Ebenen bringen als ein „mehr mit weniger“, das nur zu weiterem 
Mangel führt und die Umwelt zusätzlich belastet. Ich bin fest da-
von überzeugt, dass ein gutes Haushalten mit unseren Ressourcen 
auf Dauer mehr Werte und Gewinne schaffen kann als kontinu-
ierlicher Raubbau durch eine Gesellschaft, die auf kurzlebigen 
Wegwerfprodukten basiert. Dafür bedarf es aber einer anderen 
Qualitäts-  und Nutzungsphilosophie. Das erfolgreichste Produkt 
ist eben das Produkt mit dem größten langfristigen Kundennut-
zen und nicht jenes mit den höchsten Absatzzahlen. Aber der 
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Markt ist groß genug und wenn es uns gelingt, die Industrie da-
von zu überzeugen, dass weniger sehr gute Produkte ebenso viel 
Umsatz versprechen wie viele kurzlebige Produkte, haben alle Be-
teiligten gewonnen.

Die andere Gesellschaft

Wie wir in den letzten Kapiteln gesehen haben, geht es bei der 
Geschichte der Menschheit immer um Wohlstand und Macht. Die 
Menschen sind immer Kinder ihrer Zeit, und dementsprechend 
sehen auch ihre Lösungsansätze aus. Das gilt auch für uns heute. 
Den Menschen unseres zweiten Mittelalters ist es sehr wichtig, gut 
und fair zu erscheinen. Dies vor allem, weil in unserer Gesellschaft 
sehr klare Standards in Hinsicht auf das Wohlverhalten existieren. 
Die sogenannte Moral sorgt dafür, dass gewisse Worte nicht ver-
wendet werden und auch viele Dinge nicht getan werden dürften. 
Im Gegensatz dazu wird aber durchaus toleriert, dass einige ihr 
Vermögen nicht ganz legal erwarben bzw. ungerechtfertigt Privi-
legien in Anspruch nehmen. Dieser moralische Widerspruch ist 
ein Zeichen unserer Zeit und könnte auch positiv interpretiert 
werden. Offenbar sind viele auf dem richtigen Weg, aber eben 
noch nicht ganz angekommen.

In dieser Welt, in der alle für die Rettung der Umwelt und so-
mit unserer Zivilisation eintreten, herrschen ebensolche Unter-
schiede vor. Es wird sich niemand finden, der absichtlich die Na-
tur ruiniert oder dies gar zugibt. Aber Umweltschutz kostet Geld, 
und hier sind wir wieder bei den Sachzwängen. Am Ende wird der 
Weg des geringsten Widerstands eingeschlagen und das Einkom-
men auf Kosten der Umwelt maximiert. Das Gute wird angestrebt, 
aber dann doch nicht getan.

Und genau hier müssen die ersten Schritte zum Erreichen einer 
neuen Gesellschaft getan werden. Zunächst muss sich das Verhält-
nis zu den anderen Menschen ändern. Die wenigen Superstars in 
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der Medienwelt, die bekannt sind, aber die niemand kennt, decken 
den Großteil der Medien ab. Dafür sind die meisten engagierten 
Menschen in den einzelnen Regionen nicht genug bekannt. Hier 
gilt es die inzwischen gut konfigurierbaren Medien besser zu nut-
zen und diese in Hinsicht auf eine bessere persönliche Vernetzung 
der Menschen einzusetzen. So kann die Kommunikationsbarriere 
zwischen geistigen und räumlichen Nachbarn abgebaut werden 
und echte Interessensgemeinschaften können gebildet werden. 
Aber dazu müsste die Macht der sozialen Netzwerke regionalisiert 
werden und diese von reinen Datenabschöpfern zu Unternehmen 
werden, die die Interessen der Menschen vertreten. Das Ziel muss 
der Aufbau von echten Beziehungen zwischen Nachbarn sein und 
nicht die Selbstdarstellung gegenüber Unbekannten, denen man 
eigentlich gleichgültig ist. Und hier geht es nicht nur um bessere 
und ehrlichere Kommunikation sowie die Erhöhung der Lebens-
qualität in den Regionen, sondern auch darum, gelebte Solida-
rität mit den Schwächeren im persönlichen Umfeld zu ermög-
lichen. Das Ziel hier muss sein, den Fokus von den künstlichen 
Mediengestalten hin zu den wirklichen Menschen zu verlagern. 
Die dadurch entstehenden persönlichen Beziehungen können 
eine neue Gesprächskultur etablieren, die für die Bildung einer 
besseren Gesellschaft essenziell ist. Natürlich gibt es vor allem am 
Land noch Gebiete, in denen die persönliche Gesprächskultur 
noch existiert. In den Städten jedoch wurde die große Chance ver-
tan, die Nähe zu nutzen und bessere Formen der Kommunikation 
zu etablieren.

Eine belebte Stadt sollte weniger ein anonymer Lebensraum 
sein denn eine Ansammlung von vielen quasi- dörflichen Gemein-
schaften, die ihre Besucher freundlich aufnehmen. Mensch zu sein 
heißt ja auch, Menschlichkeit erfahren und weitergeben zu wollen. 
Auf Basis dieser Gemeinschaften kann dann der Versuch unter-
nommen werden, die Plätze und Straßen, die im Moment dabei 
sind, autofreier zu werden, an die Bevölkerung zurückzugeben. Es 
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ist ein Trugschluss anzunehmen, dass ein abgeschlossenes Wohn-
zimmer mit einem Smartphone oder Computer der ideale Auf-
enthaltsort wäre; im Freien und mit den Mitmenschen ist die Zeit 
oft viel interessanter verbracht. Die persönlichen Gespräche sind 
eine gute Alternative zu den teilweise manipulativen sozialen Me-
dien und erlauben einen Blick auf die vielfältigen Perspektiven der 
Menschen. Das erinnert mich an eine Reise nach Frankreich, wo es 
mir erlaubt war, auf einem Dorfplatz dem gemeinsamen Ballwer-
fen von alten Herren zuzusehen. Das Verhältnis der Gruppe zu-
einander war so innig, dass mich ihre Vorstellung seither als gutes 
Beispiel für das soziale Zusammenleben begleitet. Die Schaffung 
von menschlichen Gemeinschaften ist wichtig und die neuen Me-
dien können dies durchaus ermöglichen. Wenn es gelingen sollte, 
dies über die verschiedenen kulturellen Gruppen zu tun, wären 
große Städte wie Wien oder Berlin eines Großteils der Sorge um 
die Integration der Zuwanderer enthoben. Dazu kommt noch der 
soziale Mehrwert dieser Strategie –  die so aufgebauten persön-
lichen Beziehungen gewinnen mit dem zunehmenden Alter an 
Wert. Einsamkeit ist oft keine Wahl, sondern ein unfreiwilliges 
Schicksal.

Natürlich ist dies noch Zukunftsmusik und die meisten Men-
schen sehen in den Straßen und Parks im Moment noch aus-
schließlich Verkehrsflächen. Das Gespräch untereinander wird 
als unnatürlicher wahrgenommen als das sinnlose Starren auf 
sich immer wiederholende Postings in den sozialen Medien. 
Hier soll und muss ein Wandel stattfinden. Der Mensch ist ja 
nur unter Menschen ein Mensch. Und diese Menschlichkeit soll 
sich in echter Wertschätzung und nicht nur durch das Drücken 
eines „Like“- Buttons ausdrücken. Dass hier schon heute ein Um-
denken stattfindet, zeigt, dass erste Betreiber von sozialen Medien 
die öffentlich einsehbaren Likes bereits bewusst abschaffen. Die 
echte Wertschätzung muss aber auch bedeuten, dass sie ech-
ten Menschen zugutekommt. Die neuen Medien, die das neuen 
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Zusammenleben der Menschen unterstützen, sollen es auch er-
möglichen, dass wirkliche Beiträge einzelner zur Gesellschaft ge-
schätzt werden und nicht nur das häufige Auftreten von Reichen 
bei medienwirksamen Festen. Dem engagierten Menschen soll so 
Wert gegeben werden und nicht nur der unspezifischen Bekannt-
heit.

Ein Hauptgrund, der gegen die Aktivierung der neuen Nach-
barschaft durch die neuen Medien spricht, ist das Misstrauen 
der Autorität. Schlechte Erfahrungen mit Bürgerinitiativen und 
Protestgruppen machen es den Mächtigen schwer, die Organisa-
tion der Bürger in lokalen Gemeinschaften zu unterstützen. Zu 
oft haben sich die entstehenden Gemeinschaften gegen massives 
Unrecht gewehrt. Aber das neue Verhältnis der Menschen muss 
auch zu einer neuen Beziehung der Autoritäten zu den Menschen 
führen.

Ausgehend von der Nutzung der Medien zur Erreichung eines 
gesunden Zusammenlebens der Menschen miteinander kann die 
nächste Ebene erreicht werden. Das andere Verhältnis zur Gesell-
schaft. Dies fängt mit dem Verhältnis zur Verwaltung an. Im Mo-
ment liegt die Abschaffung von menschlichen Kontaktpersonen 
im Zuge der Digitalisierung der Gesellschaft hoch im Kurs. Der 
ohnehin schon als störend wahrgenommene persönlichen Kon-
takt wird zu einem großen Teil bereits durch Computersysteme 
standardisiert, und dieser Trend setzt sich weiter fort. Das ist ein-
fach, bequem und teilweise schnell; es macht aber das System un-
menschlicher und härter. Denn die Vereinheitlichung findet nicht 
nur auf der Kundenseite statt, sondern auch bei den Arbeitsplätzen. 
Digitalisierung bedeutet in der Regel auch eine Einschränkung des 
Entscheidungsspielraumes der menschlichen Betreuer. Das System 
wird inflexibler und härter. Ich bringe diesen Punkt zur Sprache, 
da das gestörte Verhältnis der Menschen untereinander sich auch 
auf die Schnittstellen des Staates zu den Menschen auszuwirken 
beginnt. Auch hier kommt die Kommunikation zum Erliegen. Mit 
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der neuen Bürgerlichkeit können auch hier neue Interaktionen 
zwischen den Ämtern und Bürgern eingefordert werden, die nicht 
nur den Kontakt zwischen den Autoritäten und den Menschen ver-
bessern, sondern auch Lob und Kritik direkt möglich machen. Die 
notwendige rasche Transformation kann nur auf diese Weise er-
reicht werden. Die Standardmuster und Formulare der Digitalisie-
rung sind hier nur Hindernisse.

Ausgehend von der besseren Kommunikation zwischen den 
Menschen und den zuständigen Stellen kann damit begonnen 
werden, die Stadt von einer Körperunterbringungsstätte zu einem 
attraktiven Lebensraum zu machen. Gerade die immer weiter fort-
schreitende Computer-  und Handysucht führt zu weiterer Abkap-
selung und somit zu einer Reduktion der Zeit, die die Menschen 
im öffentlichen Bereich verbringen. Dies ist auch verständlich, da 
es an vielen Orten kaum mehr so etwas wie Gemeinschaftsgefühl 
gibt. Sobald eine Transformation hin zu einem attraktiveren öf-
fentlichen Lebensraum vollzogen ist, steigt nicht nur die Anzahl 
der positiven persönlichen Kontakte, sondern auch die Anzahl 
der Geschäfte und Nahversorger. Eine neue Regionalität kann 
Platz greifen, die die Nähe zueinander attraktiv macht und in grö-
ßeren Städten durchaus zu einer weiteren Belebung des öffentli-
chen Nahverkehrs und zu einem weiteren Rückgang der Automo-
bile führen kann. Der so gewonnene Raum kann in der Folge für 
mehr Grün und Sitzplätze zur Verfügung stehen. Der Lebensraum 
Stadt weitet sich aus.

Auf Basis dieser Überlegungen wird die Stoßrichtung der Ak-
tivierung einer neuen Gemeinschaft ersichtlich. Die großartigen 
Möglichkeiten der Digitalisierung müssen nicht zwangsläufig zu 
einer weiteren Isolation der Menschen führen, sondern können 
dazu verwendet werden, ein neues Gemeinschaftsgefühl zu er-
zeugen. Vor allem die Integration vom Menschen verschiedener 
Altersgruppen und Kulturen in eine regionale Gemeinschaft hat 
besonders hohes Potential. Was zu der Frage führt: „Das sind ja 
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nette Träume, aber wie kann das verwirklicht werden?“. Die Ant-
wort darauf ist vielleicht etwas überraschend, aber sie liegt auf 
der Hand. Wenn wir Menschen durch den gezielten Einsatz von 
Sozialen Medien dazu bringen können, ihr Wahlverhalten zu 
ändern, gewisse Filme anzuschauen und bestimmte Produkte zu 
kaufen, dann sollte es auch möglich sein, die Menschen dazu zu 
motivieren, den neue Gemeinschaften beizutreten und auf andere 
Menschen zuzugehen. Erste Schritte werden hier dankenswerter-
weise durch Nachbarschaftsnetzwerke gesetzt. Diese müssen sich 
aber erst von einfachen Kooperationsbörsen zu Plattformen ent-
wickeln, die die Menschen in ihrer Region aktiv verbinden und die 
Bildung einer Gemeinschaft motivieren. Hier kann natürlich die 
Verwaltung, die in diese Prozesse intensiv eingebunden ist, den 
Prozess unterstützen. So kann durchaus statt weiterer Investitio-
nen in die Digitalisierung an die Schaffung von lokalen Amtshel-
fern und Polizeibeamten gedacht werden; deren Aufgabe wäre es, 
die Gemeinschaft zu unterstützten, und an der Bewegung hin zu 
einer menschlicheren Gemeinschaft mitzuwirken. Darüber hin-
aus kann das Schulsystem wertvolle Unterstützung leisten, indem 
die Gemeinschaft den Kindern von Anfang an näherge bracht wird 
und die Inklusion in der Nachmittagsfreizeit auf lokale Menschen 
ausgedehnt wird. Es ist leider eine Tatsache, dass wir uns schon 
so an geschlossene Türen gewöhnt haben, dass jede Initiative,  
neue Türen zu öffnen, mit Skepsis gesehen wird. Es ist aber nicht 
nur möglich, geschlossene Türen aufzustoßen, sondern eine Not-
wendigkeit.

Wichtig ist aber, dass die neue Gesellschaft durch eine vorsich-
tige Transformation erreicht wird. Das Verhältnis aller Beteiligten 
soll besser und menschlicher werden, nicht streitbarer. Und dieses 
bessere Verhältnis untereinander wird sich auch auf die Einstel-
lung der Gemeinschaften zum Konsum und zur Natur auswirken.

Dies führt zum neuen Verhältnis zu anderen Ländern und 
Völkern. Nur eine Gesellschaft, die untereinander kommuniziert 
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und engagiert ist, kann hier auch Veränderungen vorleben und 
im Gegensatz auch fordern. So ist es zwar möglich, die Plastik-
säcke einzusparen und auf einige Reisen zu verzichten, aber diese 
Maßnahmen sind in der Gesamtbilanz nicht wirklich eindrucks-
voll. Dies weil die unsauberen Produktionen zu einem großen Teil 
hinter den Horizont verlagert wurden. Um hier wirklich Erfolge in 
Hinsicht auf die Umwelt zu erreichen, muss starker gesellschaft-
licher Druck dazu führen, dass die ökonomischen Sachzwänge 
sich auch auf den Bereich des Schutzes der Umwelt ausdehnen. 
Dies kann durch die Einforderung der Einhaltung von Gesetzen 
und Vorgaben beim Import von Rohstoffen und Produkten er-
reicht werden. Es würde zwar auch der europäischen Wirtschaft 
weh tun, aber Importzölle sollten nicht nur zum Schutz der eige-
nen Wirtschaft eingeführt werden, sondern auch dem der Natur. 
Dazu wird es notwendig sein, die Produktionsmethoden von Lie-
feranten vor Ort zu zertifizieren und festzustellen, inwieweit de-
ren Produktionsmethoden einen unfairen Vorteil aus der Nicht-
einhaltung von internationalen Umweltstandards ziehen. So 
kann sichergestellt werden, dass weltweite Gesetze zum Umwelt-
schutz nicht nur erlassen, sondern auch eingehalten werden. Die 
Erträge der Steuern gegen die wettbewerbsverzerrende Belastung 
der Umwelt sollten zu gezielten Maßnahmen verwendet werden, 
um Kohlendioxid natürlich zu binden. Idealerweise durch die An-
pflanzung von sehr robusten Pflanzenarten in Regionen, wo der 
Wüstenbildung entgegengewirkt werden kann.

Es ist schon jetzt klar, dass der Kampf um die Eingrenzung der 
schädlichen Einflüsse der Menschheit auf die Umwelt in den sich 
entwickelnden Ländern geführt und gewonnen werden muss. 
Während die entwickelten postindustriellen Länder im Rahmen 
ihrer natürlichen Entwicklung durch vergleichsweise geringe Kos-
ten auf ein niedriges Emissionsniveau gebracht werden können, 
werden die Kosten des Umweltschutzes in den sich entwickelnden 
Ländern höher sein, als die lokale Bevölkerung es sich leisten kann 
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oder will. Hier wird die steigende Nachfrage nach niedrigpreisigen 
Produkten zu hohem Druck auf die Industrie führen. Der Fokus 
auf maximale Produktion bei geringsten Kosten wird es schwer 
machen, in politisch sensiblen Regionen strenge Regeln zur Be-
grenzung des Rohstoffverbrauches und der Umweltbelastung 
durchzusetzen. Hier werden die Veränderungen zum Schutz unse-
res globalen Ökosystems und unseres Klimas länger brauchen. Nur 
konkrete Unterstützung bei der Entwicklung von Schlüsselregio-
nen in Afrika und Asien werden hier eine Erleichterung bringen 
können. Es ist eine Flucht nach vorne, aber die sich entwickelnden 
ärmsten Nationen werden wohl direkt von der vorindustriellen in 
die postindustrielle Phase übergeführt werden müssen. Dazu wird 
es nicht nur großer gemeinsamer Anstrengungen bedürfen, son-
dern auch der gezielten Paarung von Industriestaaten und Ziel-
ländern zur Erreichung der Ziele. Anstatt die Entwicklungshilfe 
an viele Länder global zu verteilen, sollte sich jeder Industriestaat 
auf ein etwa gleich großes Land konzentrieren und dort massive 
Aufbauarbeit leisten. China und Indien sind hier Sonderfälle, aber 
diese immensen Volkswirtschaften sind groß genug, um eigene 
Technologien zu entwickeln und konkrete Entwicklungsprojekte 
mit dem Ziel des Schutzes der Umwelt zu realisieren. Da es sich 
hier um eine Überlebensfrage von stark überbevölkerten Nationen 
handelt, steht die Motivation zur Durchführung harter und kon-
kreter Schritte außer Frage. Sobald eine weltweite Strategie zum 
Schutz der Umwelt und des Klimas definiert und gewollt wird, ist 
die Finanzierung der notwendigen Maßnahmen volkswirtschaft-
lich ebenso gesichert wie jene des Rüstungssektors.

Als weitere Motivation zum Beitrag der Politik zum Umwelt-
schutz kann eine Bewertung von Politikern und Regierungen auf 
politischer Ebene erfolgen. Wir haben bereits über den Wert von 
Menschen gesprochen. Auf höchster Ebene haben Staatenlenker 
nur dann ein Recht auf Wertschätzung, wenn sie ihr Land entwi-
ckeln und die eigene Bevölkerung fördern. Hohe Korruption, sich 



173

verstärkende Armut und die Zerstörung von Umweltressourcen 
zur eigenen Bereicherung sollten nicht zu höchsten Ehren durch 
hoch entwickelte Länder führen. Unbedingt vermieden werden 
muss in diesem Zusammenhang aber eine politische Verurteilung 
von Politikern auf Basis von niedrigen Motiven. Der Erfolg von 
Politikern sollte daher durch eine internationale Stelle nach ob-
jektiven Kriterien gemessen werden. Es ist wichtig, dass Leistun-
gen im Sinne der positiven Entwicklung der Menschheit interna-
tional anerkannt werden, und Zuwiderhandlungen entsprechend 
geahndet.

Die andere Gesellschaft, die ich meine, ist keine bessere oder 
radikalere Gesellschaft. Sie ist eine menschlichere Gesellschaft, 
die ihren Erfolg darin sieht, ihre Mitglieder enger aneinander zu 
binden. Die gegenseitige Vernetzung und die neuen technischen 
Möglichkeiten machen die Bildung einer solchen realen Parallel- 
Ebene möglich. Die Vorteile dieses menschlichen Netzwerkes 
sind gewaltig und können maßgeblich die Zukunft des städti-
schen Zusammenlebens und die zukünftige Koexistenz mit den 
intelligenten Werkzeugen beeinflussen. Auch wenn dies zu einem 
großen Teil ein Traum ist, müssen wir davon ausgehen, dass nur 
eine engagierte und verbundene Gesellschaft jene Veränderungen 
anstoßen wird können, die wir alle zum langfristigen Überleben 
brauchen.

Das andere Lernen

So wie das Internet ein lärmender und verwirrender Ort sein 
kann, so muss die Cumulus, die integrierte und intelligente Nach-
folgerin des zweidimensionalen Internets, diese Entwicklung 
nicht fortsetzen. Während für ältere Menschen mit ihren tragba-
ren Terminals kaum Änderungen auftreten, werden gerade junge 
Menschen, die neue neurale Schnittstellen integriert haben, den 
Umgang mit diesen erst mühevoll erlernen müssen. Sie werden 
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einer besonders sanften und individuellen Schulung bedürfen. 
Hier muss und wird der Fokus auf den Umgang mit der Macht 
der virtuellen Welt gelegt werden, denn jeder Fehler könnte dazu 
führen, dass die jungen Menschen im virtuell- phantastischen 
Raum verloren gehen. Der Ansatz muss somit großen Wert auf 
die Unterscheidung von Realität und Virtualität legen. Ein grund-
legender Aspekt der Erziehung junger Menschen wird auf dem 
Verstehen der hybriden Welt, also der Koexistenz der wirklichen 
mit den digitalen Welten, liegen. Hier besteht die große Verant-
wortung der Lehrer darin, die jungen Menschen zu lehren, mit 
der digitalen Vielfalt umzugehen und die neuen Schnittstellen 
hin zur Cumulus proaktiv zu nutzen. Daten werden in verschie-
denen Umgebungen jederzeit abrufbar sein und die Qualität des 
Denkens wird davon abhängen, inwieweit die Verbindung von 
unterschiedlichen Informationsquellen in individuelles Wissen 
umgewandelt werden kann, ohne den Realitätsbezug zu verlieren. 
Es wird zu lernen sein, wie die eigene geistige Stabilität und Orien-
tierung auch unter den ungünstigsten Umgebungseinflüssen bei-
behalten werden können. Richtig vermittelt können so positive 
Erkenntnisse über die eigene Existenz erzielt werden, aus denen 
sich eine neue Philosophie der Wertschätzung der Realitäten  
entwickeln kann.

Zum ersten Mal werden nicht Gott oder die Natur im Mittel-
punkt der Welt stehen, sondern der Mensch als Schnittstelle meh-
rerer Welten. Um mit so viel Freiheit umgehen zu können, muss 
ein starkes Gefühl der Selbstverantwortung in den Menschen 
aufgebaut werden. Im Moment können wir das noch nicht er-
reichen. Und dabei ist es nicht so wichtig, ob wir die notwendige 
Technik haben oder nicht. Es fehlen die Lehrer. Der Schritt in die 
hier geschilderte Zukunft wird damit beginnen müssen, dass wir 
die Lehrer der Lehrer der Lehrer ausbilden, die die goldenen Ge-
nerationen der Zukunft begleiten werden. Die Schule wird dann 
ein sehr bunter und liebenswerter Ort sein, der aus Kindern junge 
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selbstbestimmte Menschen macht. Und hier bin ich der Zukunft 
schon ein bisserl neidig.

Die Schule der Zukunft wird die jungen Menschen nicht nur 
formen, sondern sie auf das Leben in den verbundenen Welten mit 
ihren vielen Wahrheiten vorbereiten. Sie wird ein Hybrid sein und 
daher aus einer wirklichen Schule und einem eng verbundenen 
Spiegelbild in der digitalen Welt bestehen. Während die jungen 
Menschen in der echten Welt in einem normalen Klassenzimmer 
unterrichtet werden, wird die Schule der virtuellen Welt ein Ort 
der Stille und Begegnung sein, in dem die Schüler den Umgang mit 
den neuen Technologien und die Selbständigkeit lernen. Es wird 
eines komplett anderen Aufbaus des Lehrstoffs bedürfen, um sich 
im hybriden Raum zurechtzufinden. Wissen wird durch Informa-
tion ersetzt, und wir sehen schon heute, dass ein Mensch an einem 
Computer Zugang zu sehr viel mehr Informationen hat, als jeder 
Gelehrte aus seinem Gedächtnis beziehen kann. Den Unterschied 
macht aber die Beherrschung des Wissens bzw. die Verfügbarma-
chung und Verarbeitung der Informationen aus. Das klassische An-
sammeln von Wissen durch Merken wird immer mehr durch das 
Erlernen von Methoden und dem Verstehen von Zusammenhän-
gen ersetzt werden. Nicht mehr das statische Gedächtnis, sondern 
der dynamische Umgang mit Informationen wird den Menschen 
der Zukunft auszeichnen. Daher wird es den Kindern durchaus er-
laubt sein, ihre digitalen Assistenten im Unterricht zu nutzen, denn 
ohne die Erweiterung durch Werkzeuge wird der Umgang mit den 
Daten in der Cumulus nicht möglich sein. Dazu gehört aber auch, 
dass die Schule den jungen Menschen die Grundlagen vermittelt, 
um die grundlegenden Zusammenhänge zu erkennen. Aufbauend 
auf dem Verstehen der Sachlage müssen sie in der Lage sein, die 
zusätzlich benötigten Informationen schnell und zuverlässig zu 
finden. Wir können uns die Schule der Zukunft also als eine iso-
lierte Wolke von Rätseln und Aufgaben vorstellen, die die jungen 
Menschen lösen müssen, ohne dabei dem Stress von Prüfungen 
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ausgesetzt zu sein. Neben der konkreten Problembewältigung wird 
der Hauptschwerpunkt des Unterrichts auf Kommunikation und 
Zusammenarbeit liegen. Dazu werden in der virtuellen Welt Teams 
von Schulen aus verschiedenen Kulturkreisen zusammentreffen 
und gemeinsam lernen. Auch hier werden konkrete Aufgaben im 
Mittelpunkt stehen. Die Entfaltung der persönlichen Fähigkeiten 
und die Kooperation mit anderen über technische und sprachliche 
Barrieren hinweg wird so trainiert werden. Die klassische Autorität 
und auch der Druck durch Benotung werden nicht mehr notwen-
dig sein. Die Förderung des Eigeninteresses und die in der Folge 
erreichten Resultate werden eine weit bessere Einschätzung des 
Potentials der jungen Menschen ermöglichen. Am Ende der Schul-
zeit werden die gut ausgebildeten Absolventen in der Lage sein, 
mit den Daten des Systems zu arbeiten, weltweit kommunizieren 
zu können und eine Vielzahl von Problemen zu lösen.

Dies führt zu den Universitäten. In diese Kathedralen des Wis-
sens werden jene jungen Menschen geschickt, die sich in den vor-
bereitenden Schulen die allgemeinen Grundlagen für eine weiter-
führende Ausbildung angeeignet haben. Hier wurde bisher ein 
rigides System verwendet, das weniger die Lehre als die Prüfun-
gen im Mittelpunkt hatte. Das Ziel des Studiums besteht darin, 
die Vorgaben des Studienplans möglichst rasch abzuarbeiten.

Diese Struktur wird sich in den nächsten Jahrzehnten entschei-
dend verändern. Bisher führte der Mensch das an der Universität 
und aus Büchern gelernte Wissen mit sich und eignete sich im 
Laufe der Zeit die Erfahrung an, dieses Wissen unter unterschied-
lichen Rahmenbedingungen in Ergebnisse umzusetzen. Mit der 
digitalen Revolution wird das Wissen in der Zukunft zu einer 
wichtigen, aber allen zugänglichen Grundlage werden, während 
die Probleme an Komplexität zunehmen. Durch die Wandlung des 
Wissens zur selbstverständlichen Basis werden die Studierenden 
an der Universität weniger auswendig lernen und sich stattdessen 
effektive Methoden aneignen müssen, um mit dem vorhandenen 
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Wissen die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Dazu wird 
nicht nur gehören, brauchbares Wissen zu lokalisieren, sondern 
dieses zur Lösungsfindung zu benutzen. Dazu wird die Nutzung 
von intelligenten Werkzeugen gehören, deren Beherrschung Teil 
der Ausbildung sein wird. Damit wird sich die Aufgabe der Uni-
versität von einer Lehr-  bzw. Prüfungsanstalt zu einer praktischen 
Ausbildungsanstalt verschieben. Die Selektionsprozesse, die bis-
her im Rahmen von Prüfungen durchgeführt wurden, verlieren an 
Bedeutung, da das Geschick im Umgang mit den Informationen 
und dem intelligenten Werkzeug eine Selektion an sich darstellt.

Auch die klassischen Hierarchien und Ausbildungsstrukturen 
werden sich verschieben. In der Eingangsphase wird vorausge-
setzt, dass das Eigeninteresse der Studierenden ausreicht, um sie 
die Grundlagen von sich aus lernen zu lassen. Dabei werden sie 
von älteren Studierenden, Mentoren, die den Stoff schon kennen, 
unterstützt. Reines Lernen wird durch die Diskussion ergänzt wer-
den, und der rege Austausch, der über den virtuellen Teil der Uni-
versität möglich ist, hilft den Studierenden und den Mentoren, ihr 
Geschick zu verbessern. Die Vermittlung von spezifischen Kennt-
nissen wird einen ähnlichen Stellenwert haben wie deren Aneig-
nung. Dazu werden die bei den regelmäßigen Aufgabenstellungen 
erzielten Punkte dem Studierenden und dem Mentor gleicherma-
ßen angerechnet. In einer weiteren Phase des Studiums wird der 
Umgang mit dem benötigten Wissen in Gruppen vertieft. Einzel-
ne Studierende versuchen die Zusammenhänge zu verstehen und 
vermitteln sie an ihre Kollegen. Die Hauptaufgabe ist, eine Basis 
von Verständnis zu schaffen, die es den Akademikern ermöglichen 
soll, sich auch in einer ständig verändernden Struktur von Wissen 
und Erkenntnissen zurecht zu finden. Erst in der letzten Phase der 
Ausbildung geraten die Studierenden in engeren Kontakt mit den 
Experten. Hier werden in wertvollen Sessions vorbereitete Fragen 
diskutiert und Lösungen vorbereitet. Wegen der Relevanz der be-
sprochenen Probleme und Aufgaben können in der virtuellen 
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Zuhörerschaft durchaus viele Menschen an den Diskussionen 
teilhaben. Die Universität der Zukunft wird es so von Anfang an 
schaffen, das volle geistige Potential aller beteiligten Köpfe auszu-
nutzen. Die derzeitige Schwäche des Systems, dass die Studieren-
den zu rein passiven Wissenssammlern werden, die nur für die 
Prüfungen lernen und das Gelernte dann größtenteils vergessen, 
wird so ausgeräumt werden. Die Einbindung der Studierenden in 
die Ausbildung an den Universitäten wird es ermöglichen, dieses 
hohe intellektuelle Potential zu nutzen, um dadurch die Motivation 
der Studierenden sowie die Qualität der Ausbildung zu erhöhen.

Derartige Veränderung stellt für die Universitäten eine große 
Chance und Herausforderung dar. Die Transformation vom rei-
nen Wissensstandort zu einem Raum des Verstehens bedeutet, 
auch dem Lernenden ein Heim zu geben. Die Universitäten wer-
den dazu im virtuellen Raum verbunden sein und einen durchge-
henden Lehrraum bilden müssen. Man könnte dies durchaus als 
eine Campus- Sphäre bezeichnen. Durch die Fähigkeit der neuen 
Forscher, mehr und vielfältiges Wissen zu verarbeiten, wird eine 
neue Interdisziplinarität entstehen. Die Fakultäten werden durch 
Fokusgebiete verbunden werden, die sich an den übergreifenden 
Aufgaben orientieren. Es mag aus heutiger Sicht etwas befremd-
lich klingen, aber in Zukunft könnte es so etwas wie Menschen-
kümmerer (Medizin, Psychologie, Recht), Lebensraumassistent 
(Architektur, Soziologie, Logistik) oder Dingehersteller (Technik, 
Wirtschaft, Ökologie) geben. Die Beziehung der Absolventen zu 
den Universitäten wird zudem nicht mehr abreißen. Zum einen, 
weil immer neue Ideen und Herausforderungen zu diskutieren 
sein werden, und zum anderen, weil die intelligenten Werkzeu-
ge sich ebenfalls im Zuge der Updates verändern und verbessern 
müssen.

Es ist leicht zu sehen, dass die gemeinsamen Räume in der 
virtuellen Welt sich auf alle Menschen ausdehnen werden. Was 
wir heute Life- Long- Learning nennen, wird in der Zukunft weit 
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intensiver und selbstverständlich betrieben werden. Und nicht 
weil es Teil einer Lebensstrategie ist, sondern weil es überlebens-
notwendig sein wird. Alle Menschen werden sich austauschen 
und in ihrem Bereich Neuerungen einbringen. Dabei kann es sich 
im industriellen Bereich um neue technische Lösungen handeln, 
im künstlerischen Bereich um neue kreative Ideen und im Bereich 
der maschinellen Träumer um die Entdeckung neuer Welten. Auf 
allen Ebenen wird intensiv nachgedacht und kommuniziert wer-
den; teilweise auch mit Avataren, die für spezielle Problemlösun-
gen konzipiert wurden.

Die größte Veränderung durch die Kultur des Verstehens wird 
aber in der Revolution des Denkens stattfinden. Bei der Umstel-
lung der Denkmodelle auf Basis der digitalen Revolution und der 
hybriden Welt werden sich die Perspektiven verändern. Ohne die 
Begrenzung durch die Autoritäten und die rigide Wissenskultur 
werden andere Denkvorgänge stattfinden und neue Durchbrüche 
erzielt werden. Mit dem Menschen im Mittelpunkt wird es ein-
facher werden, Gott und die Natur aus einer neuen Perspektive zu 
sehen und offen auf sie zuzugehen.

2.3.2  Die zweite Renaissance

Die Welt verändert sich immer. Manchmal langsam, manchmal 
schnell. Die Geschwindigkeit dieser Veränderung hängt nicht nur 
von den Umständen ab, in denen die Menschen leben. Sie wird vor 
allem beeinflusst von dem Gefühl der Menschen, dass neue Lösun-
gen gefunden werden müssen. Dieser kollektive Eindruck begüns-
tigt weniger die Suche nach neuen Denkmustern, als dass er bereits 
existierenden Alternativen mehr Raum gibt. Wenn wir in die Ver-
gangenheit blicken, sehen wir nur relativ selten eine grundlegende 
Veränderung durch Revolutionen und Kriege. Geistige Erneue-
rung findet vor allem dadurch statt, dass die Menschen bereit sind, 
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anderen zuzuhören, weil ihnen die gegenwärtige Situation wenig 
Perspektiven oder Hoffnung bietet. So wandelte sich die Welt schon 
viele Male, aber wohl am deutlichsten durch die Veränderungen 
der Renaissance in Europa. Diese Wiedergeburt der Menschheit 
fand in mehreren Phasen statt, die von der Veränderung des Got-
tesbildes durch den Schwarzen Tod bis zur Wiederentdeckung von 
neuem alten Wissen durch die Hinwendung zum Erbe der Antike 
reichte. Der solcherart ermöglichten systematischen Entdeckung 
der Natur und ihrer Gesetzmäßigkeiten verdankt die Menschheit 
ihr Wissen, ihre Macht und ihre Wunder.

Das erschöpfte Genie

Leider ist dieses System inzwischen an seine Grenzen gelangt. Die 
Entwicklung des Systems des Wissens mit seinem systematischen 
Aufbau von klar nachprüfbaren Erkenntnissen lässt sich mit dem 
Bau eines Hauses vergleichen. Auf dem starken Fundament mit 
klaren Zusammenhängen wurde ein Tragwerk errichtet, das mit 
jedem weiteren Stockwerk komplexer wurde. Das funktionierte 
anfangs hervorragend und die Menschen sahen im dadurch er-
möglichten Fortschritt die Antwort auf alle Fragen. Gemessen an 
den im 18. und 19. Jahrhundert erreichten Erkenntnissen, stand 
außer Frage, dass die Menschheit bald so viel Wissen auftür-
men würde, dass auch die letzten Geheimnisse der Schöpfung 
 enträtselt würden. Aber es stellten sich Probleme ein, die diese 
Entwicklung behinderten. Unser so schönes Haus des Wissens 
begann sich in einen chaotischen Turm zu Babel zu verwandeln, 
in dem ein ohrenbetäubendes Sprachengewirr herrscht.

Zuerst mussten wir feststellen, dass mit der Höhe des Bauwerks 
des Wissens auch die Probleme zunahmen: Es wurde zunehmend 
schwerer, der Natur ihre Geheimnisse zu entreißen und wissen-
schaftliche Durchbrüche zu erzielen. Die Methoden und Werk-
zeuge, die benötigt wurden, um bestimmte Sachverhalte und 
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Gesetzmäßigkeiten zu erkunden, wurden immer komplexer und 
schwieriger zu handhaben. So reichten zum Beispiel in der Physik 
relativ einfache Methoden aus, mit denen die Gelehrten meinten, 
alles erklären zu können. Nur einige kleine Unlösbarkeiten ver-
blieben. Nachdem es unter anderem durch Isaac Newton gelang, 
die physikalischen Kräfte der Natur genau zu spezifizieren sowie 
sie in einen klaren, nachvollziehbaren Zusammenhang zu brin-
gen, konnten auch einige vormalige Unlösbarkeiten erklärt wer-
den. Das so entstandene Weltbild, ähnlich einer mechanischen 
Uhr, ermöglichte den Einsatz neuer Rechenmethoden und Syste-
me. Viele Dinge konnten erklärt werden, die vorher rätselhaft wa-
ren. Die Wissenschaftler meinten, nur noch einige kleine Schritte 
von der Erklärung aller physikalischen Zusammenhänge entfernt 
zu sein. Aber es zeigten sich neue, signifikante Unerklärlichkeiten 
und das System stieß an seine Grenzen. Es blieb einer neuen Ge-
neration von Physikern wie Albert Einstein und Max Planck vor-
behalten, einen neuen Ansatz zu finden. Sie erkannten, dass unser 
Universum nicht wie ein Uhrwerk funktioniert, sondern dass es 
mit dem Auftreten gewisser Kräfte und Zustände Veränderungen 
unterworfen war. Raum und Zeit wurden relativ, und in der Folge 
auch die alten physikalischen Erklärungssysteme. Die Relativi-
tätstheorie und Quantenphysik erklärten Probleme, die mit dem 
newtonschen Weltbild nicht erklärt werden konnten. Aber neue 
Unerklärlichkeiten taten sich auf, an deren Lösung die moderne 
Physik bis heute intensiv arbeitet.

Das Phänomen, das uns hier zu schaffen macht, besteht im 
Prinzip darin, dass das von uns erfasste Universum nur ein Teil 
eines größeren Ganzen ist. Dies liegt nicht daran, dass hier ein 
gewaltiges Mysterium vorliegt, sondern begründet sich durch 
die Tatsache, dass unsere Sinne zwar sehr gut für unsere irdische 
Umwelt geeignet sind, aber nur einen sehr kleinen Bereich der 
Realität erfassen können. Im Rahmen der Evolution bilden Lebe-
wesen nur Sinne aus, die gut genug sind, um sich im Wettbewerb 
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durchzusetzen, aber eben nicht perfekt. Schlimmer noch, unser 
Gehirn ist darauf ausgerichtet, die Welt nur auf Basis der Infor-
mationen, die unsere Sinne liefern, zu definieren. Der winzige Be-
reich der wahrgenommenen objektiven Wirklichkeit wird durch 
Annahmen und Erfahrungen auf die subjektive erweitert. So 
schlimm es auch klingt:  Jeder von uns nimmt eine andere Welt 
wahr. In unserer Vorstellung erschaffen wir ein von unseren Sin-
nen gespeistes Bild von der Welt, das der Wirklichkeit nur ähn-
lich ist, das uns allerdings als real und komplett erscheint. Was 
wir in unserer Unvollkommenheit nicht wahrnehmen, existiert 
für uns nicht. Wer das nicht glauben will, soll einmal versuchen, 
den Rand des Sichtbereichs seiner Augen zu definieren. Dieser ist 
ebensowenig zu erkennen wie die Dinge, die wir nicht wahrneh-
men können.

Und wenn wir glauben, dass die Werkzeuge uns hier weiterhel-
fen, haben wir uns getäuscht. Denn unsere Werkzeuge sind meist 
nur die Erweiterungen unserer Fähigkeiten oder nutzen Phäno-
mene, die von unseren Sinnen in der Welt wahrgenommenen 
werden. Sie helfen uns nur, mehr Details von dem zu erkennen, 
was wir ohnehin schon sehen. Was nicht von unserem Sinnen er-
kannt wird, wird also auch schwer durch genauere Instrumente 
erkennbar werden. Natürlich ist es sehr, sehr schwer zu sehen, was 
nicht da ist, aber es ist anzunehmen, dass wir so gezwungen sind, 
einen riesigen Teil von direkten Zusammenhängen nicht zu erken-
nen. Dies wirkt sich vordergründig nicht auf unseren Alltag aus, 
aber es kann uns massiv daran hindern, uns weiter zu entwickeln. 
Dies vor allem, weil wir durch unsere unvollständige Erfassung 
der Natur gezwungen sind, relativ einfache Zusammenhänge, die 
sich außerhalb unseres Erfassungshorizonts befinden, durch sehr 
umständliche Zusammenhänge in dem von unserer Physik abge-
deckten Bereich zu erklären. Durch die Verwendung von unzurei-
chenden Werkzeugen ergeben sich unzureichende Erklärungen. 
Vollständige Erklärungen des Universums, das sich uns teilweise 
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entzieht, sind dadurch nicht möglich. Das einzige, was dadurch 
erreicht wird, sind immer komplizierter werdende Modelle und 
Theorien, die versuchen, den unerklärbaren Bereich kleiner zu 
machen. Dadurch tritt aber ein Zusammenhang auf, den ich als 
das Gesetz der exponentiellen Komplexität bezeichne: Mit jedem 
Schritt, der den unerklärlichen Bereich in der Physik signifikant 
reduziert, vervielfacht sich der Aufwand, den verbleibenden Rest-
bereich erklären zu wollen. Eine vollständige Erklärung ist so 
nicht möglich. In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig zu 
erwähnen, dass nicht die Natur kompliziert ist, sondern nur unse-
re unzureichenden Modelle. Die uns innewohnende Unvollkom-
menheit pflanzt sich auf unsere Modelle und Systeme fort. Und es 
ist stark anzunehmen, dass auch alle zukünftigen Generationen 
unserer Werkzeuge von dieser existentiellen Erbsünde betroffen 
sein werden. Ob es der Menschheit bzw. dem Superwerkzeug je-
mals gelingen wird, aus dieser Beschränkung auszubrechen, ist 
fraglich. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist trotz der kommenden 
Ära des Verstehens dramatisch gering.

Das größte Hindernis bei der Erlangung des Wissens ist aber 
die Beharrung des menschlichen Geistes auf dem Althergebrach-
ten. Zu radikale Neuerungen werden abgelehnt und jene, die die 
neuen Ideen aufbringen, werden persönlich abgelehnt. Ein Grund 
hierfür mag sein, dass es Menschen mit zunehmendem Alter nicht 
nur schwer fällt, ihre Blöcke bzw. ihre Auffassung zu ändern, son-
dern sie es als extrem schmerzhaft empfinden, viele Jahre ihres 
Lebens einer im Prinzip sinnlosen Sache geopfert zu haben. Ein 
Paradigmenwechsel, also der Wechsel von einer wissenschaftli-
chen Grundauffassung zu einer anderen, sollte daher nicht nur 
aus der Perspektive der innovativen wissenschaftlichen Superhel-
den gesehen werden, sondern auch aus der Perspektive der Men-
schen, deren in vielen Jahren hingebungsvoller wissenschaftlicher 
Forschung gewonne Ergebnisse entwertet wurden. Aber er ist für 
die Menschheit notwendig, und nicht wenige aufrichtige Forscher 
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haben ohne zu zögern Jahre ihres Lebenswerkes hingegeben, um 
ihn zu befördern. Nach wie vor werden aber viel zu viele wichtige 
Ideen durch alte blockiert oder  –  schlimmer noch  –  durch wert-
lose Kompromissmodelle ersetzt. Eine verständliche menschliche 
Eigenart, an deren negativen Auswirkungen unsere Gesellschaft 
wohl noch viele Generationen leiden wird. Völlig neue Ansätze 
werden wohl notwendig sein, um hier Durchbrüche zu erlauben.

Die Menschheit löste das Problem der immer aufwändiger und 
umständlicher werdenden Forschung, indem sie sich immer wei-
ter spezialisierte und immer größere Forschungseinrichtungen 
schuf. Teilweise merklich durch die Errichtung von Labors und 
der Unterstützung von forschenden Unternehmen, teils unmerk-
lich durch die Umstellung der Universitäten. Dort wurde die For-
schung ausgeweitet und die Professoren wurden dazu motiviert, 
sich den wissenschaftlichen Anstrengungen anzuschließen. Das 
Ziel war hier, neben der Ausweitung des Wissens auch wissen-
schaftliche Durchbrüche zu erzielen. Diese sind von enormem 
Wert, denn auf Basis signifikanter wissenschaftlicher Durchbrü-
che ergeben sich meist dutzende Entdeckungen, die das Potential 
haben, die Welt zu verändern.

Im Moment ist der Fortschritt der Forschung zwar gut, aber 
angesichts der aufgewandten Ressourcen erschreckend lang-
sam. Durchbrüche, die von der Öffentlichkeit registriert werden 
können, gelingen immer seltener. Bahnbrechende Neuerungen 
bleiben aus. Das Resultat ist eine gewisse Modernitätsmüdigkeit 
der Menschen, die unsere Zeit immer weniger in der Lage ist zu 
beeindrucken. Die negativen Auswirkungen der menschlichen 
Zivilisation auf die Umwelt werden inzwischen intensiver wahrge-
nommen als die Segnungen und Wunder der Technik. Die Welt-
ausstellungen, einst als Triumph der Welt des Wissens eingeführt, 
begeistern nicht mehr so viele Menschen wie zuvor. Der Begriff 
der Innovation ist in aller Munde, obwohl Innovation eigent-
lich eher das Neuordnen von altem Wissen zu neuen Produkten 
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darstellt. So wichtig Innovation auch sein mag, sie macht nur aus 
alten Hüten neue. Sie ist im Endeffekt doch nur eine hilflose Ant-
wort auf das Ausbleiben von wissenschaftlichen Durchbrüchen.

Einstein wird der folgende Satz zugeschrieben: „Die Definition 
von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ande-
re Ergebnisse zu erwarten.“ Im Prinzip wird eben das von der 
Menschheit gerade auf allen Ebenen getan. Erschwerend kommt 
hinzu, dass wir glauben, dass es ausreicht, unser zerstörerisches 
Treiben auf die Hälfte zu reduzieren, um uns zu retten.

„Wo ist denn hier die Hoffnung?“, werden einige Leserinnen 
und Leser fragen. Aus dieser Perspektive steht die Menschheit den 
Folgen der Auswirkungen ihres Wachstums und Mehrverbrauchs 
doch hilflos gegenüber. Aber dem ist nicht so. Wir bemerken die 
Bereitschaft umzudenken an allen Ecken und Enden. Eine spür-
bare Veränderung der Welt ist wahrzunehmen. Die Allgemeinheit 
will die Veränderung, was sich in der Unterstützung neuer Bewe-
gungen und von politischen Kandidaten ausdrückt, die anders 
sind. Eine Bereitschaft, die bereits mittelfristig zu neuen Lehren 
und neuen Lehrern führen wird. Ein neues Denken wird kommen 
und es wird notwendig sein.

Renaissance Now!

Die Menschheit nähert sich rapide dem Ende ihrer Möglichkeiten. 
Nur eine weitere Maximierung der Produktionsmethoden und der 
technischen Möglichkeiten, in Verbindung mit einem beispiello-
sen Raubbau an der Natur, wird das Überleben des gegenwärtigen 
Systems mit seinen vielen Milliarden Menschen und komplexen 
Interdependenzen erlauben. So dringend Veränderung auch Not 
tut, zur kurzfristigen Fortsetzung der gegenwärtigen Methoden 
gibt es keine realistischen Alternativen. Was aber nicht heißt, dass 
wir uns mit dem gegenwärtigen System abfinden müssen. Unsere 
Zivilisation ist wie ein taumelnder Riese, der mit unbeholfenen 
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Schritten nach vorne stolpert und dabei versucht, nicht zu fallen. 
Und hier muss das neue Denken ansetzen. Gemeinsam müssen 
wir bewerkstelligen, unser System konsequent zu stabilisieren, um 
so einem unbeschreiblichen Massensterben vorzubeugen. Die sol-
cherart grausame Reduktion der Menschheit auf einige technisch 
hochstehende, aber langfristig mangels Substanz nicht überle-
bensfähige Enklaven ist ein möglicher, aber nicht erstrebenswer-
ter Weg. Den besten Weg für alle stellt ein System dar, das eine 
vernünftige Bevölkerungspolitik betreibt, gleichzeitig den allge-
meinen Wohlstand erhöht und auf eine ständige Verbesserung 
der Koexistenz mit der Natur hinarbeitet. Die Veränderungen des 
Klimas und unseres globalen Ökosystems werden signifikant sein, 
aber die neue Menschheit wird die Flexibilität, das Engagement 
und die technischen Möglichkeiten haben, diesen Ereignissen 
entgegenzutreten.

Wichtig wird sein, durch das neue Denken unsere Gesellschaft 
so zu transformieren, dass eine völlig neue Art des Zusammen-
lebens möglich wird. Die aufkommende hybride Welt, mit ihrem 
dynamischen Informationsfluss, kann nicht nur dabei helfen, die-
sen Übergang zu erleichtern; sie wird ihn sogar maßgeblich prä-
gen. In der Zukunft wird es nicht mehr wichtig sein, viel zu wissen, 
sondern die Zusammenhänge zu verstehen. Nach wie vor ist der 
im neuen Testament angeführte Satz „Vater, vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lukas 23:34) gültig. Es wird lang-
sam Zeit, dass sich etwas daran ändert. Das grundlegende Ver-
ständnis auf Basis von Wissen wird in Verbindung mit der bald 
selbstverständlichen Analyse von riesigen Datenmengen eine 
neue Weltsicht entstehen lassen. Diese Erweiterung der Sichtwei-
se wird eine ähnliche Veränderung auslösen, wie die Renaissance 
es einst tat und damit das Ende des Mittelalters besiegelte. Die 
zweite Renaissance soll aber eine Reveillance, ein Erwachen, sein, 
das den gemeinsamen Weg wieder erneuert. Denn wir haben uns 
weit von den Idealen der Renaissance und dem freien Denken der 
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alten Griechen entfernt. Es reicht eben nicht aus, viele  öffentliche 
Gebäude wie griechische Bauten aussehen zu lassen, wenn man 
vergessen hat, warum und wie diese Formgebung entstand. Auch 
heute, im zweiten Mittelalter, können wir noch sehr viel vom Den-
ken der Antike lernen. Dazu müssen wir aber erst wieder eine 
gründliche Wertschätzung für Fächer entwickeln, die Fragen be-
handeln, die sich nicht vollautomatisch durch Maschinen und 
Messgeräte abarbeiten lassen. Denn das Prinzip der Messbarkeit 
kann uns dazu verleiten, in die falsche Richtung zu blicken.

Dies erinnert mich an einen jüdischen Witz, der wohl nicht 
umsonst in der großartigen Witzesammlung von Salcia Land-
mann aus dem Jahr 1963 an erster Stelle steht:

„Abends sucht Naftali auf der Hauptpromenade bei der ein-
zigen Laterne des Städtchens etwas am Boden. ‚Was hast du ver-
loren?‘ ,wollen die Passanten wissen. ‚Einen Gulden, er muss mir 
aus der Tasche gerutscht sein.‘ Die Passanten helfen suchen, fin-
den nichts und fragen:  ‚Bist du sicher, dass du den Gulden hier 
verloren hast?‘ –  ‚Aber woher denn! Verloren hab ich ihn auf dem 
Hof der Synagoge.‘ –  ‚Warum suchst du dann hier?!‘ –  ‚Hier ist es 
doch sauber und hell! Das würde euch so passen, dass ich dort im 
Dunkeln im Dreck herumkrieche!“

Wie kaum ein anderer Witz umreißt diese kleine Episode die 
Tendenz des Menschen, die Wahrheit nur an den ihm bequemen 
Orten zu suchen. Hier ist Vorsicht geboten!

Die Reveillance, das Erwachen, wird sich aus zwei Bewegungen 
formieren. Zum einen werden virtuelle Stadtstaaten aus der digi-
talen Fragmentierung in Parallelebenen entstehen. Dies wird zur 
Formung von Denkzirkeln führen, wie sie nur in den unabhängi-
gen Stadtstaaten der Antike und der Frührenaissance möglich wa-
ren. Der direkte Diskurs wird wieder möglich und die gegenseitige 
Anregung wird die Denker befruchten. Neue Vernetzungen von 
Daten und Philosophien werden eine neue Weltsicht ergeben, die 
sich nach und nach ausbreiten wird. Das Verstehen der Probleme 
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der Welt und der Gesellschaften wird hier zu neuen Lösungsan-
sätzen führen. Die Ausbreitung der neuen Denkweise wird aber 
durch ein weiteres Phänomen begünstigt werden, das ich das Pro-
blem der realen Konsequenz nenne. In einer Zeit, in der man in 
den irrealen Welten alles tun und vor allem alles wieder zurück-
nehmen kann, wird das Fehlen des „Undo“, also des Zurückneh-
mens von Befehlen, der realen Welt zu einer Belastung. Man kann 
bei einem Fehler nicht einfach zu einem früheren Speicherstand 
zurückkehren. Die unverrückbaren Konsequenzen des Agierens 
in der realen Welt werden daher langfristig als mühsam und ge-
fährlich betrachtet werden. Die vernetzten Menschen werden zwar 
sehr leicht Simulationen der realen Welt durchführen können, 
aber die Verantwortung dann doch auf sich zu nehmen wird ge-
scheut werden. Dies und die objektivere Bewertung des Tuns der 
Verantwortlichen im Netz wird zu einer Neubewertung des Werts 
von realer Macht führen. Verantwortung und Macht werden zu 
einer Last werden und den Besten teilweise unfreiwillig überge-
ben werden. Hier wird vor allem die mehr realitätsbezogene Elite 
ihren Beitrag leisten müssen. Die so erfolgende Restrukturierung 
der Gesellschaft wird somit auf einer philosophischen und intel-
lektuellen Ebene stattfinden, die Macht, Pflicht und Verantwor-
tung neu definiert. Die so gewonnene neue Integrität könnte eine 
neue Art von wertvoller und uneigennütziger Führung entstehen 
lassen, die aus heutiger Sicht schwer vorstellbar ist.

Das menschliche Haus des Wissens, das vorher Etage für Etage 
aufgebaut wurde, bis es immer schiefer lag, kann durch das neue 
Verstehen stabilisiert werden. Solcherart wird ein klarer und fä-
cherübergreifender Rahmen gebildet, in dem neue Erkenntnisse 
und Philosophien gedeihen können. Wie dies gehen kann, haben 
uns die Ereignisse der Evolution und der menschlichen Vergan-
genheit gezeigt. Das Ziel ist es daher, zu zeigen, dass Veränderun-
gen immer einen konkreten Grund haben und neue Wege auf-
zeigen, die die Menschen beschreiten können.
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Unsere Welt ist eine reiche Welt, in der viele arm sind. Aber 
nicht die Armut verdammt die Menschen, sondern die Hoff-
nungslosigkeit. Ganze Generationen von jungen Menschen sind 
gezwungen, in trostlosen Vorstädten zu leben, in denen sie keine 
Perspektive haben, weil auch wirklich alles, was sie tun könnten, 
vermeintlich die Eigentumsrechte anderer verletzt. Es geht nicht 
darum, diese Menschen mit Sozialprogrammen zu bevormunden, 
sondern darum, ihnen die Kraft und die Farbe zu geben, ihre Welt 
bunter und kreativer zu machen. Ihnen muss glaubhaft gemacht 
werden, dass es keinen Sinn macht, immer nur auf bessere Zeiten 
zu warten und derweil nichts zu tun. In Verbindung mit den bald 
möglichen gemeinsamen Foren und den Parallelebenen kann 
Raum geschaffen werden, der nicht von anderen Menschen be-
setzt oder beansprucht wird. So können neben neuen Werken 
und Abenteuern auch neue Gemeinschaften entstehen, die auf ein 
produktives Miteinander ausgerichtet sind. Dort liegt es an allen 
Menschen, die neuen Welten besser zu machen, und sei es nur ein 
kleines bisschen. Ohne Benachteiligung durch soziale, religiöse 
oder körperliche Einschränkungen.

Wie wichtig dieses neue Denken und das neue Verhältnis der 
Menschen zueinander sein kann, soll hier an einem kleinen geis-
tigen Beispiel erläutert werden. Angeblich sind Gefängnisse sehr 
schlimme Orte und das Leben dort ist für viele Insassen die Hölle. 
Der Raum ist eng und die Bedingungen sind oft so schlecht, dass 
sie einige Gefangene schwer traumatisieren. Vor allem jene, die in 
der sozialen Hierarchie des Gefängnisses unten stehen, leiden be-
sonders. Das soll aber nicht bedeuten, dass Gefängnisse, vor allem 
in der westlichen Welt, nur schlecht wären. Für die Gefangenen 
wird mehr oder weniger gut gesorgt und sie sind vieler Proble-
me der Außenwelt enthoben. Der Abwesenheit von körperlicher 
Freiheit steht in gewisser Weise die Abwesenheit von ökonomi-
schen Zwängen gegenüber. Dies lässt den Schluss zu, dass der 
Grund für das Elend in den Gefängnissen nicht unbedingt nur in 
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den Haftbedingungen alleine zu suchen ist. Eventuell trägt auch 
die Geisteshaltung der Gefangenen dazu bei, die Atmosphäre in 
den Gefangenenhäusern zu verschlechtern. Vor allem der Haupt-
grund für deren Anwesenheit in den Anstalten  – die Neigung die 
Regeln einer Gesellschaft zu ignorieren, um sich selbst einen Vor-
teil zu verschaffen – könnte hier eine Rolle spielen. Dies führt zum 
Gedankenspiel, wie ein modern geführtes Gefängnis wohl aussä-
he, wenn man es mit Menschen füllte, die wüssten, dass ein posi-
tives Zusammenleben nur dann möglich ist, wenn man aufeinan-
der zugeht und sich gegenseitig unterstützt. In so einem System 
würde den Schwachen geholfen und sie würden dazu motiviert 
werden, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Aus einer vor-
maligen Hölle könnte wohl ein durchaus erträglicher Ort werden. 
Beispiele, die diese These unterstützen, sind Kriegsgefangenenla-
ger, in denen die kooperativen Insassen Aktivitäten entwickelten, 
die durchaus zur geistigen Bereicherung der Mitgefangenen bei-
trugen.

Umgelegt auf die Gesellschaft der Zukunft könnte das neue 
Denken eine neue Form des Zusammenlebens ermöglichen. Bes-
ser vernetzte und ausgebildete Mitmenschen könnten neue sozia-
le und kulturelle Initiativen tragen. Die so erfolgende Einbindung 
aller Mitbürger in die Gemeinschaften könnte die Hauptnachteile 
unserer gegenwärtigen Gesellschaft, Einsamkeit und Orientie-
rungslosigkeit, beheben helfen. Eigentlich ist unsere Gesellschaft 
nicht so weit vom Extremfall Gefängnis entfernt; das Zusammen-
leben der Menschen ist nur so gut wie die Grundeinstellung der 
Menschen, die die Gemeinschaft bilden. Wahrer und nachhalti-
ger Reichtum entsteht eben nicht dadurch, dass man andere arm 
macht oder die Natur ausbeutet; er entsteht durch die konsequente  
Schaffung von Mehrwert.

Aber die neue Renaissance lässt sich ebensowenig auf eine kul-
turelle oder soziale Bewegung reduzieren wie die erste, die einst 
das Ende des Mittelalters besiegelt hat. Hier wird diese große 
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Transformation oft missverstanden und falsch bewertet. Bei der 
Renaissance handelte es sich um das Entstehen einer veränderten 
Perspektive durch ein neues Denken. Erst diese geistige Flexibi-
lisierung erlaubte Veränderungen durch neue Initiativen. Daher 
macht es wenig Sinn, in dem kommenden geistigen Umbruch 
eine politische Revolution zu sehen. Vielmehr werden gegenwär-
tige politische und wirtschaftliche Positionen einen natürlichen 
Wertverlust erfahren. Dieser nun leere Raum wird durch neue 
Inhalte gefüllt werden. Leider entstehen durch diese Transforma-
tionen auch moderne Entwicklungen, die teilweise in die falsche 
Richtung gehen. Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch 
sinnvoll. So macht es wenig Sinn, die neuen intelligenten Werk-
zeuge zu vernetzen, um sie dahingehend zu verwenden, bei glei-
cher Leistung menschliche Arbeitskräfte zu ersetzen. Solcherart 
wird nur sozialer Mehrwert in kommerzielle Ergebnisse umge-
wandelt, während die Käuferschichten verarmen. Wenn durch die 
Modernisierung keine signifikante Mehrleistung entsteht, ist sie 
kein Gewinn für die Menschheit, sondern nur eine Verlagerung 
von Kapital. Auch unterschätzen wir in diesem Zusammenhang 
die Menschen. Rückblickend kann gesagt werden, dass eine nicht 
digitalisierte Verwaltung wahrscheinlich nicht weniger effektiv 
oder teurer wäre als eine moderne. Die Unzulänglichkeiten beider 
Systeme wären gleich groß, nur träten diese in unterschiedlichen 
Bereichen auf. Dies soll kein Plädoyer für den technischen Rück-
schritt sein, aber nicht jede fortschrittlich wirkende Automatisie-
rung ist volkswirtschaftlich sinnvoll.

Der Erfolg der Zukunft und des Zeitalters des Verstehens wird 
an drei Entwicklungen gemessen werden, die mit den gegenwär-
tigen Technologien der Welt des Wissens nur unzureichend ange-
gangen werden können. Diese Entwicklungen werden, sofern sie 
gelingen, dazu beitragen, dass die Menschheit ihre größte Krise 
überwinden kann.
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• Die erste Entwicklung: Die erste Entwicklung ab ca. der Mitte 
des 21. Jahrhunderts wird die Schaffung der Cumulus sein, die 
die Nachfolge des Internets antreten wird und als Basis für die 
hybride Gesellschaft der Zukunft dienen wird. Das Internet, 
das mit einer relativ statischen Weiterleitung von Nutzern zu 
bestimmten Serveradresse arbeitet, kann schon jetzt als ver-
altet gelten. Die Cumulus wird im Gegensatz dazu eine dyna-
mische Verarbeitung von Datenströmen bieten. Verschiedene 
Ebenen von Servern werden zusammengefasst, um ein Ab-
bild der realen Welt zu erzeugen. Dies wird von der untersten 
 Ebene – von den kleinen Einheiten, die ihr Umfeld abbilden  
– bis zur höchsten Ebene – den Server- Farmen von Metropo-
len und Staaten, die ihre Menschen, Produkt und Verkehrs-
ströme nachvollziehen – geschehen. Und nicht nur das. Wie 
bereits erwähnt, wird die Cumulus es den Menschen nicht 
nur erlauben, in die virtuelle Welt einzutreten und in ihr zu 
agieren, sondern es dedizierten, dezentralen Servern erlau-
ben, aus den Basisdaten auch simulierte und phantastische 
Welten zu erzeugen. Der Rechenaufwand dieser Entwicklung 
wird um einige Größenordnungen über den gegenwärtigen 
Möglichkeiten liegen. Einzelne Pilotprojekte in dieser Rich-
tung existieren in begrenztem Umfang schon heute. In den 
Computersystemen mancher Konzerne ist die durchgängige 
Nachverfolgung von Produktströmen ebenfalls bereits Reali-
tät. Der größte Schritt zur Cumulus wird die Zusammenfas-
sung von getrennten Systemen und die Öffnung großer Teile 
der virtuellen Welt für die Öffentlichkeit darstellen. Die Com-
putersysteme und intelligenten Werkzeuge der Nutzer werden 
überwiegend dafür verantwortlich sein, als Fenster hin zur 
Welt der Cumulus zu dienen. Die Oberfläche der Betriebssys-
teme und das Datenmanagement werden in den Hintergrund 
rücken und als eigene, in das Umfeld eingebettete Ebene 
existieren. Die Steuerung und die Kommunikation können, 
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je nach Fortschritt, über die verbale Ebene hinausgehen. Die 
gigantischen Vorteile des Systems und der möglichen Welten 
wurden bereits erläutert. Die neuen, über die Begrenzungen 
der wirklichen Welt hinausgehenden Freiheiten werden eine 
neue Art der Existenz ermöglichen. Die Gefahr der Cumulus 
ist die unbedingte Abhängigkeit der Nutzer von dem hybri-
den System, das die Wirklichkeit mit der digitalen Welt ver-
mischt. Allerdings wird es schwer sein, angesichts von bald 
10 Milliarden Menschen auf der Erde andere Wege zu finden, 
allen ein ausreichendes Maß an Freiheit zukommen zu lassen. 
Die Cumulus wird ein mächtiges Werkzeug sein, aber auch ein 
Kompromiss, der nur wenige und unbequeme Alternativen, 
wie zum Beispiel der hybriden Welt zu entsagen, zulässt. Der 
Zugang zu solchen Alternativen wird ebenso Teil der Men-
schenrechte sein wie der Zugang zur Cumulus.

• Die zweite Entwicklung: Evolution ist primär nicht nur vom 
Vorhandensein von spezifischen Bausteinen oder günstigen 
Umgebungsbedingungen abhängig, sondern vom Zugang zu 
Energie. Die immer weiter anwachsende Industrie, der indivi-
duelle Energieverbrauch und die Bereitstellung der Netzwerke 
wird auch zu einem immer höheren Energiebedarf führen. Hier 
ist die zweite Zukunftsentwicklung der Menschheit gefordert, 
die bis Ende des 21. Jahrhunderts das energieoptimierte inte-
grierte Werkzeug (Ei) definieren soll. Dieses Ei besteht nicht 
nur aus einer leistungsfähigen Batterie und hochentwickelten 
Komponenten, sondern stellt die vierte Generation des Werk-
zeuges dar. Wobei in der ersten Generation des Werkzeuges die 
physikalische und die Informationsebene vom Menschen kon-
trolliert wurden, in der zweiten die physikalische Ebene durch 
das Werkzeug und die Informationsebene durch den Men-
schen, bis in der dritten Generation das Werkzeug beide Ebe-
nen kontrollierte. Das Ei integriert die physikalische und die 
Informationsebene in ein extrem kompaktes und aufeinander 
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voneinander gesehen werden können. Der Energiebedarf dieser 
Systeme wird so gering sein, dass selbst geringste Energieflüsse 
in der Umgebung eine leistungsfähige Informationsverarbei-
tung ermöglichen. Die ersten Ei werden als digitale Assisten-
ten, die keine externe Energieversorgung mehr brauchen, für 
die Menschen verfügbar sein. In einem nächsten Schritt wird 
es möglich sein, unter relativ geringer Energiezufuhr Güter 
herzustellen. Hier wird die Natur Pate stehen und vor allem 
Prozesse erlauben, die aus regional vorhanden en Materialien 
schnell und sparsam Strukturen produzieren können. So kann 
das Ei, das mit Wasser und einfachen Ausgangsmaterialien in 
einen Behälter gelegt wird, diese zu komplexeren verarbeiten 
und ausgehend von einem Informationskeim ein gelenktes 
Wachstum einleiten. Auf diese Weise wird es möglich sein, den 
Siedlungsgebieten einfache, standardisierte Stoffe zuzuführen 
und dort benötigte Mahlzeiten und Produkte bereitzustellen. 
Da die Ei die geschaffenen Produkte auch wieder aufspalten 
können, ist die Versorgung der Bevölkerung einfach und um-
weltschonend möglich. Die Entwicklung der Ei wird, so wie 
bei den Mobiltelefonen, extrem komplex und aufwändig sein, 
der Nutzen wird die Kosten für die kleinen Segensbringer aber 
rechtfertigen.

• Die dritte Entwicklung: Die wohl wichtigste Entwicklung des 
Zeitalters des Verstehens, die wohl erst ab dem Anfang des 
22. Jahrhunderts in Reichweite sein könnte, wäre die über-
lichtschnelle Kommunikation. Es ist aus der Sicht der Physik 
noch nicht klar, ob es möglich sein wird, Information, die ja 
nicht von Masse behaftet ist, fast ohne Zeitverzögerung zu 
übertragen. Auf jeden Fall wäre das Ergebnis ein Ereignis, 
das jenen der Entstehung der Erbinformation oder der Bil-
dung der Hochkulturen der Menschheit ebenbürtig wäre. Auf 
den ersten Blick ist der Nutzen dieser Entwicklung nicht in 
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voller Tragweite erkennbar, aber sie wäre dazu angetan, die 
Probleme der Expansion der Menschheit außerhalb der Erde 
mit einem Schlag zu lösen. Als ein erstes Beispiel kann die 
Landung einer Sonde auf dem Mars angeführt werden. Bis-
her dauert die Reisezeit von Funksignalen zum Mars etwa 
14 Minuten in eine Richtung, also ca. doppelt so lange wie 
ein Landevorgang ebendort. Mit einer Verbindung in Echt-
zeit könnte ein Pilot die Sonde nicht nur sicher aufsetzen, er 
könnte auch mit einem Marsrover wie mit einem Geländewa-
gen über die Oberfläche rasen. Roboter mit entsprechenden 
Sensoren könnten den Menschen auf der Erde auch das Ge-
fühl des Lebens auf dem Mars direkt vermitteln. Aber das ist 
noch nicht alles. Sonden, die wir auf unsere Nachbarplaneten 
und Nachbarsonnensysteme senden, könnten kleine Fabriken 
und Roboter an Bord haben und gleich nach ihrer Ankunft 
beginnen, die Daten in Echtzeit zu übertragen und daraufhin 
eine Zivilisation aufzubauen. Hierzu bedürfte es keiner einge-
frorenen Menschen, sondern auch hier könnten von der Erde 
ferngesteuerte humanoide Roboter die Welten bevölkern, 
ohne Rücksicht auf Gefahren oder Umgebungseinflüsse neh-
men zu müssen. Ein Tod vor Ort wäre dank der verfügbaren 
Ersatzroboter nicht möglich.

  Die konsequente Umsetzung dieser Idee würde es den Men-
schen auf der Erde erlauben, nicht nur ihre virtuellen Welten 
zu bereisen, sondern sich auch ohne Zeitverlust auf fremden 
Welten zu bewegen. Wahrscheinlich wären dazu nicht ein-
mal schwere Roboter notwendig, sondern kleine Drohnen 
mit Sensoren wären ausreichend. Auf diese Weisen können 
alle notwendigen Reize in Echtzeit übertragen werden, ohne 
die Zielorte durch echte Beschädigungen oder Kontamination 
maßgeblich zu beeinflussen.
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  Die überlichtschnelle Kommunikation würde es somit erlau-
ben, die Grenzen der Menschheit nach und nach über unsere 
ganze Galaxie auszubreiten. Und da die technischen Möglich-
keiten an Bord vorhanden wären, könnten die Sonden sich 
während des Fluges in gewissem Umfang auch modernisieren 
oder vervielfältigen, wie es das Konzept der Von- Neumann- 
Sonde vorsieht. Die Menschheit könnte den Beschränkungen 
durch Gravitation und Raum entfliehen. Die Hoffnung auf den 
Kontakt mit fremdem Leben würde immer bestehen; allerdings 
ohne das geringste Gefahrenpotential. Das schlimmstee, was 
hier bei einer Begegnung mit Aliens passieren könnte, wäre der 
Verlust des Signals in einem Universum, das wir mit immer grö-
ßeren Augen betrachten könnten. Eine faszinierende Perspekti-
ve und ein weiteres Zeichen, wie bedeutungsvoll Informationen 
für die Zukunft der Menschheit sein werden.

Das Zusammenwachsen der Welten

Während die Bedeutung der Digitalisierung als Hilfsmittel für 
die Verbesserung der Prozesse in unserer Gesellschaft allgemein 
erkannt wird, werden die Möglichkeiten der Erschaffung alterna-
tiver Realtäten unterschätzt. Aber die Entwicklung wird weiterge-
hen und die Welt der Zukunft wird kaum mehr zwischen der rea-
len Welt und der irrealen unterscheiden. Die neuen Technologien 
der hybriden Welt werden es nicht nur erlauben, dass die Men-
schen in diverse virtuelle Welten eintauchen, sondern virtuelle 
Wesen künstlicher Intelligenz werden in unsere Realität projiziert 
werden. Die teils naive Bedeutungslosigkeit, die wir heute den 
virtuellen Welten beimessen, wird sich daher in den kommenden 
Dekaden in das Gegenteil verkehren. Schon heute haben einige 
Währungen aus dem digitalen Raum in unserer Welt kommerziel-
len Wert und diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Schon bald 
werden sich digitale Universen entwickeln, deren Volkswirtschaft 
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über Schnittstellen durchaus mit der realen Welt Handel betreiben 
wird können. Die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenzen 
dieser Universen wird ständig zunehmen und es wird notwendig 
sein, ihnen früher oder später einen offiziellen, rechtlichen Status 
zu geben. Die zweite Renaissance wird für die Rechtlichkeit der 
digitalen Welt einen ähnlichen Fortschritt bedeuten wie die erste 
Renaissance für die rechtliche Anerkennung von Unternehmen. 
Und die Verbindung aus rechtlich anerkannten Prozessen und 
realer Kaufkraft entwickelte schon immer eine soziale Dynamik. 
Die Vermischung tausender virtueller Welten und die Akzeptanz 
von künstlichen Intelligenzen wird zu einem Abnehmen der alt-
bekannten Probleme der Menschheit führen. Rassismus, religiöse 
Konflikte und nationale Kriege werden an Bedeutung verlieren. 
Diese werden durch neue Probleme überlagert werden, die zwi-
schen den verschiedenen Ebenen, z.B. in Form widersprüchlicher 
Projektionen, entstehen werden. Es wird immer komplizierter wer-
den. So wie ein Mensch aus dem 18. Jahrhundert in unserer Zeit 
völlig verloren wäre, so hilflos wären es die Menschen aus unserer 
Zeit in der hybriden Zukunft. Ohne die nötigen Implantate und 
ohne die Möglichkeit, sich in die Gemeinschaft zu integrieren, wä-
ren sie blind, stumm und taub. Wirkliches Mitleid würde ihnen 
entgegengebracht werden, zumal ein Hinzufügen leistungsfähiger 
Implantate im Erwachsenenalter kaum mehr möglich sein wird.

Die wirkliche Welt und die vielen digitalen Welten werden 
zusammenwachsen. Eine bunte Vielfalt von Welten wird jedem 
Menschen genug Raum geben, um sich zu verwirklichen. Aber 
diese abstrakte Zukunft wird nicht nur ein Labyrinth sein, in dem 
sich nur die Kinder der Zukunft wohl fühlen werden, sondern 
auch ein Ort, dessen völlig andere Gesetze es ermöglichen wer-
den, dass sich neue Ideen und Möglichkeiten entwickeln. Die Per-
spektive ist zwiespältig, denn diese freien Menschen werden wohl 
meist in kleinen, grauen Kammern sitzen und große, bunte Träu-
me genießen. Was wieder zu den vielen Wahrheiten führt. Ist ein 
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schöner Traum von Freiheit nicht besser als eine schlichte Reali-
tät? Ist jemand, der einer perfekten Illusion vom Paradies verfällt, 
ein Opfer oder ein Gesegneter? Sei es, wie es sei. In der wirklichen, 
Welt werden wir weder die Ressourcen noch die Freiheit haben, 
die Träume aller unserer Brüder und Schwestern zu erfüllen. So 
wird es an der Menschheit der Zukunft liegen, die Fragen zu be-
antworten. Mit einem Lächeln unter dem Regenbogen.

2.3.3  Utopia

Am Ende steht, wie in allen Utopien, die Frage nach einer besse-
ren Zukunft. Nach dem Erreichen eines gesellschaftlichen Ideal-
zustandes, der von unseren Vorfahren so treffend als Utopia be-
zeichnet wurde. Thomas Morus stellte sich in seinem Werk von 
1516 noch eine weit entfernte Insel vor, auf der eine „ideale“ Ge-
sellschaft existierte. Wir träumen heute von einer besseren Zu-
kunft. Von einer Welt, deren Natur unbeschädigt ist, die befreit 
ist von den Sachzwängen einer restriktiven Gesellschaft und 
in der neue, integre und selbstbewusste Menschen leben. Rei-
fe Menschen, die mit der Freiheit umgehen können und sie zu 
nutzen wissen. Und das wird notwendig sein, denn der Mensch 
der Zukunft hat die Möglichkeit, an der Grenze zwischen der 
Wirklichkeit und den künstlichen Welten zu leben. Dort wird 
er große Verantwortung für sich selbst und teilweise auch an-
dere haben. Und diese Verantwortung wird er auch gegenüber 
der realen Welt wahrnehmen müssen, denn irgendwann stellt 
sich nicht nur die Frage nach der eigenen Unterhaltung oder der 
Befriedigung der eigenen Begierden, sondern die Frage nach 
dem Sinn.

Schlussendlich stehen nicht die Träume oder technischer Tand 
im Mittelpunkt, sondern der Mensch, der in der Welt der Zu-
kunft sein Glück und seinen Frieden finden soll. Und hier endet 
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die Macht des intelligenten Werkzeugs. So sehr wir die Sinne der 
Menschen täuschen können und so kunstvoll die Millionen von 
Traumwelten auch sein mögen; am Ende der Reise eines Men-
schenlebens muss mehr stehen, als nur Zeit auf der Oberfläche der 
Erdkugel verbracht zu haben. Es geht in Wirklichkeit nicht nur 
darum, den Menschen eine schöne Zeit oder Weltvergessen zu 
geben, sondern Wert und Sinn. Und das können bei allem Fort-
schritt der Technik nur die Menschen.

Die eine Welt

Es ist für uns kaum vorstellbar, wie es sein wird, wenn unsere Nach-
fahren die Cumulus erkunden und die Welten der maschinellen 
Träume betreten werden. Mit Sicherheit wird das Durchqueren 
des Waldes zwischen der körperlichen und der nicht körperlichen 
Welt keine plötzliche Veränderung der Umgebung bedingen. 
Vielleicht wird der Tag in der wirklichen Welt einer klaren Nacht 
im digitalen Jenseits weichen, in der unsere Milchstraße am Him-
mel steht und auf einen Besuch wartet. Die Reisenden werden sich 
aufmachen, die exotischsten Orte zu finden, und am Ende doch 
wieder zu Hause landen. Eine gute Reise beinhaltet doch immer 
die Heimkehr zu den Unsrigen. Und wenn auch die Zahl der Wel-
ten der Zukunft Legion sein wird, so wird es doch eine einzige, 
wirkliche Welt geben, die sich von allen anderen durch drei fun-
damentale Kriterien unterscheidet:
• dem Vollständigkeitskriterium: Jeder reale Teilnehmer des hybri-

den Universums befindet sich hier;
• dem Terminalkriterium: Wer hier stirbt, stirbt auch in allen an-

deren Welten; und
• dem Endgültigkeitskriterium: Ein „save“ oder „undo“ kann nicht 

programmiert werden.
Diese Kriterien werden allen Reisenden durch die maschinellen 
Träume bewusst sein. Die reale Welt wird in der Zukunft daher 
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eine Wertschätzung erfahren, die weit über die meist gleichgülti-
ge Haltung unserer Zeit hinausgehen wird. Sie wird nicht nur die 
Basis für alle anderen Welten sein, sondern mit ihrer sich ständig 
erneuernden und kreativen Natur eine ständige Inspiration für 
die Erschaffung und Ausgestaltung neuer Phantasien. Ein zu-
sätzlicher Faktor wird sein, dass der Körper des Menschen, auch 
wenn er sich auf einer Reise durch die irrealen Welten befindet, 
dennoch dem Wirken der realen Welt ausgeliefert ist. Nur eine 
intakte, reale Welt mit einer funktionierenden Struktur stellt eine 
sichere Basis dar. Der Wert unserer wirklichen Welt, die die Mut-
ter und Heimat aller Menschen ist, wird also wohl erst durch das 
Vorhandensein von alternativen Welten wirklich erkannt werden. 
Das Utopia der Zukunft wird, wie wir inzwischen wissen, in den 
Menschen und deren Beziehung zueinander existieren. Wenn es 
aber einer gemeinsamen Basis bedarf, dann wird nur die wirkliche 
Welt dafür in Frage kommen.

Die Entwicklung der Parallel- Gesellschaften zu Parallel- 
ebenen, die dann in der hybriden Welt aufgehen werden, wird 
die wirkliche Welt als immer ferneren Bezugspunkt haben. Die 
trennenden kulturellen Faktoren, die zu den Abspaltungen der 
verschiedenen Teile unserer Gesellschaft führten, werden durch 
die mit der Zeit immer stärker empfundene gemeinsame Basis 
der wirklichen Welt überdeckt werden. Reale Treffen in der wirk-
lichen Welt werden daher an Wert gewinnen. Während echte zwi-
schenmenschliche Beziehungen für die Vertreter der körperlichen 
Elite selbstverständlich sein werden, wird die Intensität der wirkli-
chen Begegnungen für die Besucher, die der Traumwelt entstiegen 
sind, etwas Besonderes darstellen. Die Perfektion der künstlichen 
Welt wird sich immer anders anfühlen als die echte, verbale Kom-
munikation und die fühl- , schmeck-  und riechbare Realität. Wie 
die Beziehung der Menschen in den Traumwelten auch sein mag, 
in der wirklichen Welt der Zukunft wird Friede und Freundschaft 
herrschen.
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Wir haben in der Vision der Welt der Zukunft bereits gesehen, 
dass sich die Menschheit mit ihrer fortschreitenden Vernetzung 
in Städten und Dörfern regional konzentrieren wird. Die Mobi-
lität wird mit der Verbreitung der virtuellen Welt zurückgehen 
und auch die Bedürfnisse der meisten Menschen werden weniger 
werden. Die dadurch ermöglichte Rückgabe von Gebieten an die 
Natur und die Fortschritte beim Umweltschutz werden die Gewalt 
des Klimawandels abschwächen und ein Überleben eines Groß-
teils der Menschheit sichern helfen. Die solcherart mögliche Nut-
zung der wirklichen Welt als Lebensraum wird aber dennoch nur 
Wenigen vorbehalten bleiben. Die digitalen Welten werden für 
die Meisten als Alternative unumgänglich werden, bis die Welt-
bevölkerung sich gegen Ende des 22. Jahrhunderts auf weit unter 
einer Milliarde Menschen eingependelt hat. Danach wird eine 
neue Ära der Menschheit beginnen, die wir uns heute nicht vor-
stellen können. Wahrscheinlich wird die Vernetzung dann einen 
Grad erreicht haben, dass die Menschen selbst technische Hybri-
de sein werden.

In der langfristigen Entwicklung der Menschheit in der hybri-
den Welt wird die wirkliche Welt immer weniger als reale Option 
wahrgenommen werden. Die Bevölkerung des digitalen Utopia 
wird zwar rational begreifen, wie die Beziehung von Körper und 
wirklicher Welt sowie von Geist und digitaler Welt sein wird; die 
wirkliche Welt wird aber zur Legende werden. Das Netz der in-
telligenten Werkzeuge wird die eigentliche Heimat werden. Dem 
gegenüber werden es die sich fortpflanzenden realen Menschen 
sein, die die sich langfristig erholende Welt wieder bevölkern und 
bei denen das intelligente Werkzeug in den Hintergrund treten 
wird. Die beiden Welten werden lange koexistieren, bis nach Jahr-
hunderten oder gar Jahrtausenden eine neue Art die wirkliche 
Welt und vielleicht sogar die digitalen Welten bevölkern wird.
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Das Verstehen des Menschen

In diesem Buch haben wir bereits so einiges erlebt. Wir haben er-
kannt, dass das formale Wissen nur eine andere Art von Glauben 
ist und erst durch das individuelle Verstehen der Zusammenhän-
ge wertvoll wird. Wir haben den heutigen Informationssturm be-
trachtet und sind von ihm ausgehend in die Zukunft gereist. Dort 
sind wir den Menschen von morgen begegnet mit ihren vielen Ar-
ten von Träumen und Welten. Eine logische und rationale Vision 
der Zukunft, die typisch ist unsere moderne Welt des Wissens. 
Der englische Name für Zukunftsgeschichten ist darum auch  
„Science-Fiction“, also grob übersetzt „Wissenschaftliche Vorstel-
lung (der Zukunft)“. 

Aber wir wollen abschweifen von den strukturierten, techni-
schen Details und uns die Hoffnungen der Menschen ansehen, auf 
die es eigentlich ankommt. Zuerst denke ich da an eine meiner Rei-
sen nach Indien, die mich an einem Tag in eine trostlose Ecke des 
Subkontinents verschlug. Die Menschen waren arm, die Straßen 
staubig und die Wände unverputzt und grau. In einem Eck dieses 
vermeintlich hoffnungslosen Ortes sah ich einen kleinen Jungen 
sitzen, der wie gebannt mit glänzenden Augen auf den Bildschirm 
eines Mobiltelefons starrte. Das Spiel, das er dort spielte, entführ-
te ihn in eine andere Welt. Die Farben, die er dort erblickte, wa-
ren so ganz anders als alles, was er kannte. Er war versunken in 
eine künstliche, aber wunderschöne Welt. Da wurde mir klar, dass 
unsere Träume ein Teil unseres Lebens sind und wohl zu unrecht 
von so vielen falsch eingeschätzt werden. Träume trösten uns, in-
dem sie den Schmerz überlagern, sie unterhalten uns, indem sie 
die Langeweile vertreiben, und sie weisen uns manchmal sogar 
den Weg in eine bessere Welt. Träume sind keine Flucht oder 
Zeitverschwendung, sondern ein Geschenk, das uns unsere Seele 
macht, wenn uns die Wirklichkeit zu erdrücken droht.
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Und dies führt zu den maschinellen Träumen der Zukunft. 
Auch diese werden keine Flucht oder Zeitverschwendung sein, 
sondern Fenster zu einer anderen, bunten Welt, wie wir sie uns 
wünschen und erhoffen. Der Sinn und der Wert des Lebens in 
diesen Träumen wird sich dadurch ergeben, dass wir nicht nur 
unseren Geist in die andere Welt mitnehmen, sondern auch unse-
re Mitmenschen. Die gemeinsamen Träume werden wir sein und 
nicht einige Bits und Bytes in Computersystemen. Die Worte, Be-
rührungen und auch Tränen, die wir dort füreinander finden wer-
den, gehen weit über das hinaus, was intelligente Werkzeuge als 
sinnvoll und wertvoll erachten. Eigentlich geht es nicht um Traum 
oder Wirklichkeit, sondern um uns.

Der Mangel in der Welt der Zukunft wird nicht durch den Wan-
del des Klimas oder durch die Armut verursacht werden, sondern 
nach wie vor dadurch, dass das Erreichen der Freiheit für alle an 
der riesigen Zahl an Menschen und deren umfangreichen Wün-
schen und Sehnsüchten scheitern muss. Die eigene Ausbreitung 
und Verwirklichung führt gezwungenermaßen dazu, dass wir die 
anderen einschränken. Die Freiheit des einen wird zum Gefäng-
nis des anderen. Wir könnten natürlich den bisherigen Weg be-
schreiten, der reichen Elite ein Maximum an Freiheit und Lebens-
qualität auf Kosten der armen Mehrheit zu geben. Aber wo wäre 
dann der Fortschritt? Dieser wird darin liegen, den Menschen die 
Chance zu geben, den Raum und die Möglichkeiten zu finden, 
nach denen sie sich sehnen.

Dies führt zum Verstehen des Menschen. Eigentlich ist uns 
allen die technische Lösung egal. Wir sehnen uns danach, dass 
uns jemand Wert gibt. Darum wird es auch notwendig sein, die 
christlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung in die vielen 
Welten der Zukunft einzubringen. Denn der Mensch ist mehr als 
nur ein Empfänger von Information. Der Mensch ist ein lebendes 
Wesen, dessen wahres Streben das Glück ist. Aber Glück ist für je-
den Menschen anders, und somit ist ein gemeinsames Utopia nur 
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sehr schwer zu realisieren. Versuchen werden wir es aber dennoch 
müssen.

Dabei wird der Glaube eine wichtige Rolle spielen. Die Zeit 
des Glaubens, in der Gott allein im Mittelpunkt unseres Denkens 
stand, wurde durch viele Ideen erweitert. Nach wie vor ist Gott 
aber für viele ein zentraler Bezugspunkt geblieben und gedeiht in 
den Herzen der Menschen. Hier wird die Diskussion um die Exis-
tenz, Form oder Person Gottes weniger bedeutungsvoll sein als 
die Notwendigkeit eines Gottes an sich. Es heißt nicht umsonst, 
dass, wer an Gott glaubtt, Gott braucht. Und für jene, die Gott 
brauchen, wird er zur unverzichtbaren Basis für das Leben. Für 
manche spielt Gott als Einheit weniger eine Rolle als ihr Weltbild. 
Aber schlussendlich finden alle ihren Sinn durch ihre Erklärung 
der Welt und darin, dass sie sich vor dem Wunder des Lebens, das 
uns alle beseelt, verneigen. In der Zukunft werden die Menschen, 
die die wirkliche Welt und die Welten der maschinellen Träume 
bevölkern, den Kern des Glaubens viel besser verstehen. Sie wer-
den angesichts der von ihren Mitmenschen geschaffenen Welten 
ein weit größeres Verständnis für die Schöpfung aufbringen als 
wir heute. Der Glaube der Zukunft wird ein Glaube an die Men-
schen und die Menschlichkeit sein und unter tausend Himmeln 
immer um das gleichen Zentrum kreisen. Das Wunderbare, das 
uns alle eint und das wir nur mit dem Herzen sehen können.

Dies führt zur Liebe mit ihren drei Urgewalten, der Liebe zur 
Familie, der Liebe zu den Menschen und der Liebe zur Schöpfung. 
Diese drei Formen der Liebe wurden in der Zeit des Wissens be-
deutend, die die Natur in den Mittelpunkt stellte. Unsere Liebe 
ist wichtig, und so sehr unsere Sinne auch getäuscht werden, Be-
ziehungen bekommen erst durch die tiefen Gefühle, zu denen der 
Mensch fähig ist, Bedeutung. Und darum kann die zukünftige 
Welt der Träume durchaus eine Heimat für viele werden, wenn 
wir ihr durch unsere Liebe Wert geben. Wie oft haben wir in unse-
rer Vergangenheit Menschen getroffen, die aus einer Umgebung 
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kamen, die wir für nicht besonders schön hielten. Sie zeigten uns 
Bilder ihrer Welt und wir fragten sie, warum sie das für schön hiel-
ten  –  die Antwort war immer die gleiche: „Weil es meine Heimat 
ist“. Und so soll und wird es auch in unserer hybriden Zukunft 
sein. Wenn wir es schaffen, die unendlichen Weiten der Welten 
mit unserer Liebe zu beseelen, werden wir dort unsere Heimat 
und vielleicht sogar Utopia finden.

Und dann war da noch die Hoffnung. Denn mit der Zeit des 
Verstehens wird schlussendlich der Mensch in den Mittelpunkt 
gestellt und er erhält damit die Chance, sich ungehindert so zu 
entwickeln, wie er es sich erträumt. Jeder von uns geht einen wei-
ten Weg, um in seiner Gegenwart anzukommen. Mit tausenden 
Lektionen, Enttäuschungen und Ermutigungen. Dieser Weg wird 
in der Zukunft leichter und härter sein. Leichter, weil die Hinder-
nisse der menschlichen Missgunst und der wirtschaftlichen Ein-
schränkungen größtenteils entfallen; schwerer, weil die jungen, 
begabten Menschen den größten vorstellbaren Gegner überwin-
den müssen –  sich selbst. Und erst wenn dies dem Großteil der 
Menschen gelingen kann, dann ist Utopia nicht mehr weit. Denn 
Utopia entsteht nicht dadurch, dass die eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse befriedigt werden, sondern dadurch, dass wir uns 
gegenseitig an den Händen nehmen und entdecken, dass wir ge-
meinsam dort angekommen sind, wo wir wirklich sein wollen. An 
diesem Ortt, wo sich die Hoffnungen der Menschen treffen und 
einer gemeinsamen Gewissheit weichen, werden wir erkennen, 
dass alle unsere Götter dort bereits auf uns warten. Denn wie sie 
auch heißen und wie sie auch aussehen, eines ist sicherr: Sie sind 
für uns da.

Wir und sie

Nun ist uns diese mögliche Zukunft gut genug bekannt, um unse-
ren Nachfahren gegenüberzutreten. Wir sehen die Menschen 
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einer möglichen Zukunft und wundern uns über ihre Fähigkeiten. 
Ein wenig beneiden wir sie um die Möglichkeit, sich in Gedan-
ken mit den anderen Menschen ohne Sprachbarriere unterhalten 
zu können und in einigen ihrer Welten allmächtig zu sein. Wir 
stellen uns auch gerne vor, wie es wäre, ohne Zeitverzögerung 
durch das fiktive Universum zu reisen und andere Zivilisationen 
kennenzulernen. Doch wir erschaudern vor dem Preis für diese 
zweifelhafte Freiheit. Der wirkliche Körper wird in der Zukunft 
für viele Menschen nur noch ein Behältnis für den Geist sein; die 
wirklichen körperlichen Fähigkeiten werden abnehmen.

Aber auch unsere Nachfahren blicken uns an. Sie haben ihre 
Archive tüchtig studiert und wundern sich über uns. Sie nehmen 
verstört wahr, wie wir eine einst fruchtbare Welt in eine Einöde 
verwandeln und uns selbst durch endlose Gier unsere Lebens-
grundlage entziehen. Sie sehen, wie schlecht Menschen Menschen 
behandeln, und sind entsetztt, wenn sie sehen, welches Elend wir 
aus Bequemlichkeit zu ignorieren bereit sind. Die Lügen und Ma-
nipulationen, mit denen wir täglich konfrontiert sind, sind ihnen 
ebenso sichtbar wie die Mühen des Alltags, denen wir unterwor-
fen sind.

Wir würden uns gegenseitig wohl sehr leid tun. Eine gemein-
same Gesprächsbasis wäre sehr schwer zu finden. Und am Ende 
müssten wir feststellen, dass die Zukunft uns gar keine guten Rat-
schläge geben kann. Denn jede Zeit muss sich selbst genug sein 
und es steht ihr nicht an, über andere Zeiten und Welten zu Ge-
richt zu sitzen. Aber eines können wir tun. Wir können sehr nett 
zu den ganz jungen Menschen sein; und wenn wir großes Glück 
haben, werden sie sich an uns erinnern, wenn sie die unendlichen 
Weiten der maschinellen Träume betreten.
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3. Fazit: Was tun?

Ein bisschen Güte von Mensch zu Mensch ist besser als alle Liebe zur 
Menschheit.

Richard Dehmel

Bisher haben wir auf die Entwicklung der Menschheit von den 
Anfängen bis in die Zukunft geblickt. Auf Veränderungen, die 
den Wandel von einem Gleichgewicht in ein anderes bedeute-
ten. Nun ist es an der Zeit, uns der wichtigsten Periode zuzu-
wenden:  der Gegenwart. Und hier beginnen die Überlegungen 
schon mit einem Dilemma. Auf der einen Seite ist unser Einfluss 
so groß, dass wir unseren Planeten dramatisch verändern und 
teilweise an den Rand des Untergangs führen, auf der anderen 
Seite fühlen wir uns angesichts unserer Gesellschaft und ihrer 
Prozesse machtlos und insignifikant. Wir wissen, dass die Welt 
einer dringenden Veränderung bedarf, zweifeln aber daran, dass 
ausgerechnet unser persönliches Engagement eine Veränderung 
bewirken kann.

Aber wir sind nicht unbedeutend und schon gar nicht macht-
los. Wir können die Welt verändern und das auf vielfache Weise. 
Um zu einer Lösung der Probleme der Menschheit beitragen zu 
können, wird es aber notwendig sein, zuerst zu begreifen, dass wir 
selbst ein Teil dieser Probleme sind. Als Individuen, als Mitglieder 
der Gesellschaft und auch als Menschen. Und dazu werden wir 
uns selbst genauso verändern müssen wie die Anderen. In diesem 
Rahmen können wir die notwendige Veränderung durchaus an-
stoßen. Von uns aus, mit unseren Nachbarn und mit den Nach-
barn der Nachbarn. Wenn aus einer Stimme viele werden, dann 
kann daraus durchaus eine mächtige Bewegung werden.
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Das Problem bei dieser Art der Selbstorganisation ist aber, 
dass die Mächtigen solchen Bewegungen grundsätzlich skeptisch 
gegenüberstehen. Das nicht ohne Grund. Sie erkennen in der 
Entstehung von politischen Gruppierungen, die sie nicht kon-
trollieren können, einen politischen Machtverlust und auch eine 
Schwächung ihrer Kontrolle. Daher wird von Seiten des Systems 
aus alles getan, um die Wirksamkeit des allgemeinen Protests 
durch Fehlinformationen und durch die Schaffung von Gegenbe-
wegungen abzuschwächen. Die Kontrolle über die Sozialen Netz-
werke durch hochspezialisierte Meinungsbildner ist bereits so gut 
und ausgefeilt, dass soziale Gegenbewegungen leicht aufgespal-
ten oder marginalisiert werden können. Die Mobilisierung der 
öffentlichen Meinung kann heute als Monopol einiger mächtiger 
Gruppen angesehen werden.

Also was tun? Wichtig ist zu erkennen, dass nur Organisationen 
gestört werden können, die Strukturen aufweisen. Menschen, die, 
eine Meinung haben und sich durch pragmatische Entscheidun-
gen koordinieren, sind schwer aufzuspalten oder zu diskreditie-
ren. Es geht also darum, einfache Regeln zu definieren. Regeln, die 
wenn sie im Kollektiv ausgeführt werden, Druck in Hinsicht auf 
eine positive Veränderung aufbauen. So zielgerichtet sie auch sind, 
müssen diese Regeln doch zugleich, um ihre Wirksamkeit nicht zu 
verlieren, nur schwer greifbar oder definierbar sein. Dies ist in ge-
wisser Weise möglich, wie die wissenschaftliche Spieltheorie uns 
am Beispiel der indirekten Kooperation zeigt. Einfache Regeln, 
denen einzelne Fische gehorchen, reichen durchaus, um einen 
Fischschwarm hocheffizient zu lenken. Um wichtige Schritte für 
eine notwendige Veränderung zu erreichen, reicht es daher aus, 
durch pragmatisches eigenes Verhalten das gegenwärtige Gleich-
gewicht so zu verändern, dass wirkliche gesellschaftliche Transfor-
matoren eine Chance bekommen, das System zu verändern.

Wenn wir es auch nicht vermögen, sofort die richtigen Ideen 
für die Veränderungen selbst zu produzieren, so ist dies keine 
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Entschuldigung dafür, nichts zu tun. Denn mit etwas Geschick 
mag es uns vergönnt sein, die Grundlage dafür zu schaffen, dass 
andere, die von einer klaren Vision beseelt sind, sich entwickeln 
können. Eine wichtige Hilfe sollte hier sein, alles zu tun, um die 
Akzeptanz für neue Ideen zu erhöhen. Und hier kommt das In-
dividuum ins Spiel. Dies vor allem im Zusammenhang mit dem 
Fördern von langfristigem Denken und der Vermittlung des Ver-
stehens. Krisen an den Finanzmärkten zeigen uns, dass, wenn alle 
nur kurzfristig den maximalen Profit machen wollen, alle am 
Ende den maximalen Verlust erleiden. Immer mehr Menschen le-
ben auf einer Welt, die gefühlt immer kleiner wird. Es wird Zeit zu 
begreifen, dass ein reines Erhöhen der Quantität auf allen Ebenen 
im realen Weltszenario nicht unbegrenzt möglich ist.

Aber Reichtum ist nicht mit hohem Verbrauch gleichzusetzen. 
Mit einem entsprechenden Denkansatz ist Reichtum auch bei ge-
ringstem Ressourcenverbrauch durchaus möglich. So wird man 
bei genauerer Betrachtung erkennen, dass gerade Reichtum sich 
in fast allen Bereichen auf Qualität konzentriert. Die in unserer 
Zeit so berühmten Marken leiten ihren Ruf durchwegs von guter 
Qualität und gutem Design ab. Aber sie lassen sich ihren Ruf, 
der teilweise im Sinne der Gewinnmaximierung nicht mehr mit 
der Wirklichkeit übereinstimmt, übermäßig gut bezahlen. Hohe 
Qualität und gutes Design erreicht der Käufer nicht, indem er 
blind einer berühmten Marke folgt, sondern indem er klug ein-
kauft. Natürlich kann eine Marke auch zur Demonstration des 
eigenen Reichtums verwendet werden, aber es gibt andere und 
bessere Wege, die eigene Attraktivität herauszustreichen. Wenn 
das verstanden worden ist, hat die Menschheit die Aussicht, 
ihren Ressourcenverbrauch durch einen neuen Qualitätsfokus 
signifikant zu minimieren. Eine Strategie, die sich auf das gute 
Überleben unserer Kindeskinder auswirken wird. In diesem Sin-
ne können wir schon jetzt den Grundstein für eine bessere Zu-
kunft der Menschheit legen. Und genau dafür müssen wir uns 
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verändern. Zu nicht manipulierbaren Pragmatikern, die durch 
gemeinsames Handeln im Schwarm der Veränderung Tür und 
Tor öffnen.  

Wie die Welt sich verändern kann

Das Hauptproblem unseres kleinen Planeten wurde bereits er-
wähnt: die eindimensionale Bewertung der Versorgungsprozesse 
der Menschheit durch den finanziellen Erfolg. Alle signifikanten 
Auswirkungen auf ein Unternehmen finden im Kontext des er-
wirtschafteten Geldes statt. Dies ist geschichtlich begründet und 
war im Rahmen der Ausbreitung der Menschheit über die Welt 
eine Notwendigkeit. Inzwischen sind aber mit dem Erreichen der 
zahlreichen Grenzen unserer Gesellschaft und unseres Planeten 
signifikante Veränderungen aufgetreten. Es ist nicht mehr ausrei-
chend, den Erfolg von Unternehmen nur durch deren erzielten 
finanziellen Mehrwert zu definieren. Der unternehmerische Er-
folg muss auch durch die Auswirkungen der Tätigkeiten auf die 
Gesellschaft und die Natur bewertet werden. Dazu wird es un-
umgänglich sein, bisher nicht erfasste Bereiche objektiv zu erfas-
sen und zu quantifizieren. Eine unternehmerische Gesamtbilanz 
wäre dadurch möglich. Die neue Bewertung der Unternehmen 
würde im Rahmen des Auftretens von emergenten Phänomenen 
neue Steuerungsmechanismen in Unternehmen entstehen lassen. 
Positive Auswirkungen auf Mensch, Gesellschaft und Natur wä-
ren die Folge.

Es ist offensichtlich, dass eine diesbezügliche Veränderung 
der unternehmerischen Erfolgsbewertung politisch nicht oppor-
tun erscheint. Stattdessen bevorzugen die zuständigen Instanzen 
einen wenig effektiven Handel mit Emissionszertifikaten. Dieser 
wird aber bei Engpässen entweder umgangen oder durch Anpas-
sungen, nach Protesten der betroffenen Staaten, entwertet. Eine 



211

Zielerreichung hinsichtlich des Ausstoßes von Treibhausgasen ist 
fraglich. Ähnlich schlecht sieht es mit Initiativen in den anderen 
Bereichen der negativen Industrieauswirkung durch mangelnde 
Rückkopplung aus.

Es wird also an der Allgemeinheit liegen, die Aktivitäten der 
Unternehmen zu bewerten. Sie muss eine passende Sozial-  und 
Umweltpolitik durch kollektiven Druck einfordern. In diesem Zu-
sammenhang wird es eigener und wirkungsvoller Bewertungen 
bedürfen, die von übergeordneten Institutionen durchgeführt 
werden sollten. Die Bewertung sollte so einfach wie möglich 
sein:  Produkte sollten einen erkennbaren Sticker tragen mit den 
Farben Rot (keine ausreichenden Zukunftsinitiativen), Gelb (unzu-
reichende Zukunftsinitiativen) und Grün (ausreichende Zukunfts-
initiativen). Dies erlaubt den Käufern eine einfache Bewertung der 
produzierenden Unternehmen und ermöglicht es ihnen, einen 
konkreten Beitrag zur Zukunft der Menschheit durch ihr Kaufver-
halten zu leisten. Natürlich ist es nicht so einfach, wie es klingt. Fast 
jedes Produkt entsteht durch eine Kette von beteiligten Unterneh-
men. Aber hier können die jeweiligen Unternehmensbewertungen 
nach ihrem Wertschöpfungsanteil gewichtet einfließen. Eine ent-
sprechende Bewertung von Unternehmen und Produkten sollte in 
der EU Standard und auch Voraussetzung für den Import in die EU 
sein. Langfristig sollten nur nachweisliche Verzerrungen des Wett-
bewerbs durch die Umgehung von Umwelt-  und Sozialstandards 
durch Zölle und Strafen geahndet werden. Den wichtigsten Beitrag 
kann die Bevölkerung aber selbst leisten, indem sie durch ihr Kauf-
verhalten abstimmt, inwieweit sie selbst das verantwortungsvolle 
Verhalten von Unternehmen unterstützen will.

Um dies zu erreichen, sollten die Bürger mehr Information in 
diesem Bereich einfordern und durchsetzen, dass entsprechende 
Standards definiert werden. Auf diese Weise kann ein Wandel 
auch ohne maßgebliche Belastungen der Bürger und auch ohne 
falsche Kompromisse bei den Umweltkonferenzen eingeleitet 
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werden. Das Ziel muss sein, den Regierungen zu zeigen, dass kon-
krete Schritte auch ohne Frontalbelastungen der Bürger erreicht 
werden können.

Das langfristige Ziel dieser Initiativen muss sein, dass die 
Unternehmen erkennen, dass sie bei ihrer Wertschöpfung drei 
Bereiche berücksichtigen müssen:  Zuerst kommt die Natur, die 
im Sinne der eigen en, langfristigen Entwicklung geschützt wer-
den muss, dann die Gesellschaft, deren Entwicklung mittelfristig 
für Umsatz sorgtt, und schlussendlich der eigene, kurzfristige Ge-
schäftserfolg. Alle drei Bereiche müssen ein gesundes Gleichge-
wicht bilden, damit auch die nächsten Generationen die Gesamt-
entwicklung als positiv sehen können. Und das ist nicht ganz so 
schwerr, wie es klingt. Schon der Wille, die bestehenden Gesetze 
einzuhalten, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Doch der Fokus sollte nicht nur darauf liegen, die wirtschaftli-
che Freiheit einzugrenzen, um auf allen Ebenen den Mehrwert zu 
maximieren. Es wird gleichzeitig auch notwendig sein, die indivi-
duelle Freiheit der Menschen auszuweiten. Von Autoritäten muss 
weniger Druck ausgehen. Es ist an der Zeit, dass das krankhafte 
Festhalten an der Macht durch Menschen, die zu schwach sind, 
mit dem eigenen Machtverlust zurechtzukommen, als solches er-
kannt wird. Ein massiver Fehler liegt hier vor: Diktatoren bekom-
men Orden und Ehrungen, während Machthaber, die die Größe 
aufbringenn, ihr Amt voller Vertrauen in die Hände ihrer demo-
kratisch gewählten Nachfolger zu übergeben, in der Bedeutungs-
losigkeit verschwinden. Integre Politiker werden sozusagen dafür 
bestraft, aufrechte Demokraten zu sein, obwohl die Menschheit 
gerade ihrer Beiträge besonders bedarf. Unser kollektiver Haupt-
fehler kommt hier zum Vorschein: Wir schätzen die Qualität der 
Macht mehr als die Qualität der Menschen. Um eine positive 
Rückkopplung zu schaffen, sollte daher eine internationale Per-
spektive für wirklich demokratische Politiker geschaffen werden. 
Auch hier wird es an den Menschen liegen, das Lebenswerk von 
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Politikern objektiv zu beurteilen. Ein objektives Bewertungssys-
tem für den Fortschritt eines Staates unter den jeweiligen Macht-
habern zu erstellen, der die Politiker Zeit ihres Lebens begleitet, 
dürfte in unserer Zeit der mannigfaltigen Rankings kein Problem 
darstellen. Die Verteilung von Entwicklungshilfe, die wirtschaft-
liche Kooperation und die Lieferung von Hochtechnologien sollte 
ausschließlich von einer positiven Entwicklung des Entwicklungs-
index abhängig sein. Wenn dies nicht geschieht, drohen die ge-
meinsamen Initiativen zum Aufbau einer besseren Welt mehr 
Pflicht als Verpflichtung zu werden.

Ein Beispiel hierfür sind die 17 globalen Ziele der UNO bis ins 
Jahr 2030. Die Agenda 2030 ist ambitioniert und durchwegs gut. 
Aber die überdimensionierten Ziele erlauben in keinem Bereich 
eine realistische Lösung. Ein Erreichen der Ziele wird daher kaum 
versucht. Um Veränderung zu erreichen, ist es durchaus gut zu 
träumen. Doch um eine Lösung herbeizuführen, brauchen wir 
auch realistische Pläne, die es den Beteiligten ermöglichen, auch 
wirklich etwas umzusetzen. Hier werden wir um das Vermitteln 
von direkten Partnerschaften zwischen jeweils einer Industriena-
tion und einer sich entwickelnden Nation nicht herumkommen. 
Auch wäre es durchaus förderlich, weltweit einen Wettbewerb 
unter den ärmsten 50 Ländern der Welt auszuschreiben, der diese 
bei Erfolg in den Fokus einer weltweit koordinierten Entwicklungs-
initiative bringen würde. Schon im Rahmen der Bewerbungsphase 
würde die Auseinandersetzung mit den eigenen Perspektiven ein 
Umdenken in den Zielländern bewirken. Während und nach der 
Umsetzung des Aufbaus würden die erreichten Verbesserungen 
eine signifikante Vorbildwirkung darstellen. Wenn alle zehn Jahre 
eine Nation, die wirklich Verbesserungen will, so aufgebaut wird, 
kann aus deren Beispiel eine Begeisterung für die Möglichkeiten 
von ambitionierten Entwicklungsprojekten entstehen, die einen 
neuen Geist der Entwicklungszusammenarbeit befördert.
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Wie können wir als Individuen zur Verbesserung der Welt bei-
tragen? Wir müssen konkrete Veränderungen einfordern. Und das 
ist nicht ganz so schwer, wie es klingt, denn unsere Politiker haben 
durchaus Interesse an der Verbesserung der Welt. Sie werden durch 
die Forderung einer besseren Bewertung des Unternehmenserfol-
ges oder des Erfolges von anderen Nationen auch nicht wirklich in 
ihren Eigeninteressen beschränkt. Sie werden also gute Initiativen 
unterstützen, wenn sie sehen, dass wir daran interessiert sind. Unser 
wichtigster Beitrag, die Welt zu verändern, ist, dass wir niemals die 
globale Perspektive aus den Augen verlieren und verstehen, dass die 
Erwirtschaftung von Geld und Macht in Harmonie mit der Natur, 
der Gesellschaft und der Wirtschaft erfolgen kann. Und dazu müs-
sen wir immer die gleiche Frage stellen: „Wie kann unser Land dazu 
beitragen, eine bessere Welt für alle zu ermöglichen?“

Wie sich die Gesellschaft verändern kann

Unsere Gesellschaft bestraft nicht das Böse oder den Wahnsinn, 
sondern die Andersartigkeit. In diesem Zusammenhang ist es 
nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass die Stim-
me der Vernunft im Fall von Krisen bestenfalls ignoriert wird. 
Das stillschweigende Anerkennen der Mehrheitsmeinung als die 
Wahrheit ist wohl die Grundursache für die meisten Fehlentwick-
lungen in unserer Gesellschaft. Die Hoffnung hier besteht darin, 
dass ausgehend von den neuen, respektvollen Menschen neue Im-
pulse zu einem positiven Zusammenleben kommen werden.

Und hier kommen wieder wir als Individuen ins Spiel. Wir 
müssen nicht nur unsere eigenen Regeln befolgen, sondern be-
greifen, dass unsere Gesellschaft Ziele haben muss. Auch hier gibt 
es drei wichtige Irrtümer, die wir vermeiden sollten, damit wir in 
der Lage sind, die richtigen Zielen unterstützen zu lernen:
 1. Die Verlockung des einfachsten Weges: Das Leben der Menschen 

wird nicht besser, Kriege werden nicht dadurch verhindert 
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und die Zukunft unserer Kinder auch nicht gesichert, indem 
man den Menschen nur das erzählt, was sie hören wollen.

 2. Die Geringschätzung der Natur: Wir müssen lernen, eine Gren-
ze zu ziehen, denn die Natur ist ein wertvoller Lebensraum 
und weder Senke noch Selbstbedienungsladen. Unser Wert ist 
jener, den wir der Natur geben.

 3. Die Überbewertung des Fortschritts: Am Ende ist die Überle-
genheit des wissenschaftlich- wirtschaftlichen Weltbilds eine 
Illusion. Ob man dem Unfassbaren ein göttliches Antlitz oder 
eine Formel zuschreibtt, ist schlussendlich irrelevant. Wie sich 
die Kurven auch entwickeln mögen, wir müssen danach trach-
ten, unsere Menschlichkeit und unseren Menschenverstand 
nicht zu verlieren.

Wie sehr die Tendenz zu einfachen Erklärungen, des nicht Ver-
stehens von Zusammenhängen und des Überbewertens von wis-
senschaftlichen Methoden zu Trugschlüssen führen kann, will 
ich an einem Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg erläutern. Die 
hohen Verluste an Bombern bei den Alliierten führten dazu, dass 
Untersuchungen eingeleitet wurden, die herausfinden sollten, 
welche Stellen an den Bombern besser geschützt werden sollten. 
Die folgenden Analysen, die anhand der Beschädigungen der 
Bomber durchgeführt wurden, kamen zu dem Schluss, dass die 
Flügel spitzen, der Mittelteil und die Höhenruder besser gepan-
zert werden müssten. Denn dort wiesen die Flugzeuge die meis-
ten Schäden auf. Alle waren mit der wissenschaftlichen Analyse 
einverstanden und die vorgeschlagenen Verbesserungen hätten 
auch stattgefunden, wenn nicht einer der beteiligten Statistiker, 
Abraham Wald, aufstanden wäre und behauptete hätte, dass alles 
falsch sei. Es wäre besser, eher das Cockpit, die Triebwerke und 
den Rumpf zu schützen. Alle lachten ihn aus, denn kaum einer der 
untersuchten Bomber wies Beschädigungen an den erwähnten 
Stellen auf. Die Erklärung des Statistikers war aber nach einigem 
Nachdenken einleuchtend. Beschädigungen an den von Wald 
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erwähnten Stellen traten nur deswegen nicht auf, da solcherart 
beschädigte Maschinen es nicht mehr zurück zu den Heimatba-
sen schafften. Den Fehler, den die Wissenschafter gemacht hatten, 
warr, dass sie nicht erkannten, dass sie nur den nicht kritisch be-
schädigten Teil der Maschinen im Einsatz untersuchen konnten. 
Ein klassischer Fehler der Wissenschaft, der darauf beruht, dass 
es nahezu unmöglich ist, Zusammenhänge, die man nicht wahr-
nimmt, in die Untersuchungen einzubeziehen.

Auch wir sind ständig Irrtümern und Fehleinschätzungen aus-
geliefert. Es ist von existentieller Bedeutung, dass wir uns ständig 
hinterfragen und nicht aus geistiger Bequemlichkeit heraus Blö-
cke bilden, die unser Denken überlagern. Die durch Blöcke vor-
eingenomme ne gefilterte Welt mag schnell und einfach zu erklä-
ren sein, sie ersetzt aber eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Umfeld nicht.

Was bedeutet das für uns? Was können wir tun, um die Ge-
sellschaft zu verändern? Wie bereits erwähnt, ist Kommunikation 
wichtig. Die Beeinflussung, der wir uns täglich gegenübersehen, 
kennzeichnet sich dadurch, dass sie unsere natürliche Kommu-
nikation untereinander durch eine Informationsflut überlagert. 
Dadurch wird der Mensch schon im Alltag überlastet und will 
nicht noch mehr in seinem Dasein gestört werden. Privat reden 
wir daher immer weniger über wirklich wichtige Themen, son-
dern über Belanglosigkeiten. Das muss nicht so bleiben. Denn es 
ist keine Schwäche, sondern ein Zeichen der eigenen Integrität 
und der Wertschätzung der Gesellschaft, die Kommunikation mit 
den Mitmenschen zu suchen. Und hier geht es nicht um weltver-
besserndes Geschwätz oder politische Propaganda, sondern um 
wichtige Gespräche von Mensch zu Mensch. Daher sollte bei der 
Kommunikation immer davon ausgegangen werden, einen ge-
meinsamen Wert schaffen zu wollen und keine Kontroverse. Drei 
Fragen sind hier wichtig, die vor allem aus Zuhören nach innen 
und außen bestehen: Was ist meinem Gegenüber wichtig? Was ist 
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mir wichtig? Was können wir gemeinsam in einer positiven Dis-
kussion erreichen?

Der eigene Beitrag zur Veränderung der Gesellschaft besteht 
darin, zu versuchen, die Menschen dazu zu bringen, die Welt mit 
anderen Augen zu sehen und sich kritisch mit ihrem Weltbild 
auseinanderzusetzen. Vielleicht besser noch, wenn es den anderen 
gelingt, das Gleiche bei uns selbst zu erreichen. Erkennen zu kön-
nen, dass man sich selbst geirrt hat, ist ein Geschenk und sollte 
nicht durch verletzte Eitelkeit entwertet werden. Generell führen 
Diskussionen über Politik und Gott hier nicht zum Ziel. Zu stark 
und ausgeprägt sind die Blöcke unserer Gegenüber. Wichtiger ist, 
über konkrete Probleme zu reden und wie man sie lösen kann. Ge-
rade Ereignisse des Alltags erlangen durch die falsche Perspektive 
eine falsche Gewichtung und machen Menschen unglücklich. Das 
führt zum eigentlichen Beitrag, den wir zur Veränderung der Ge-
sellschaft leisten können. Wir müssen durch unsere Beiträge er-
reichen, dass unsere Mitmenschen ihre Welt mit anderen Augen 
betrachten. Wenn dies gelingt, dann werden sie auch von sich aus 
erkennen, dass die Verlockungen des einfachen Weges, die Ge-
ringschätzung der Natur und die Überbewertung des Fortschritts 
Irrwege sind.

Wie wir uns verändern können

Es reicht nichtt, gut sein zu wollen. Gut zu sein ist die Devise. Und 
hier taucht schon der erste Fallstrick auf. Was ist gut? Viele Inter-
pretationen und Ideologien widersprechen sich hier. Teilweise 
mit dem Ziell, jene, die gut sein wollen, zu beeinflussen. Kein sehr 
erbauliches Szenario, denn die meisten der Mediengestalten, die 
uns so aufrichtig versichern, für die Menschheit und die Natur 
im Allgemeinen eintreten zu wollen, haben Eigeninteressen. Ei-
nige davon sind durchaus wohlmeinend und es geht diesen Ak-
tivisten nur um die Finanzierung ihrer Aktivitäten und um das 
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Erreichen eines konkreten Zieles. Andere meinen es gut, hängen 
aber bei allem guten Willen völlig falschen Vorstellungen an und 
verursachen mehr Schaden als Nutzen. Noch andere folgen einer 
versteckten Agenda mit dem Ziel, die Menschen falsch zu infor-
mieren, um damit die Macht von dahinterstehenden Interessens-
gruppen abzusichern. Das Drama von uns Individuen ist, dass wir 
im Informationssturm keine wirkliche Möglichkeit haben, die 
drei Gruppen auseinanderzuhalten. Teilweise treffen die Argu-
mente der Aktivisten auf bereits existierende Blöcke in uns, die 
uns für ihre Argumente einnehmen, teilweise werden durch die 
geschickte Kombination von Medienberichten und Behauptun-
gen in uns neue Blöcke errichtet. Sobald sich die Blöcke, die unse-
re Meinung bilden, einmal in uns manifestiert haben, sind wir nur 
noch schwer vom Gegenteil zu überzeugen. Die so genannte Mei-
nungsbildung hat uns in ihren Bann geschlagen.

Ausgehend von diesen Überlegungen müssen wir von der An-
nahme ausgehen, dass unsere Überzeugungen und Meinungen zu 
einem großen Teil von Beeinflussung und nicht von der Wahrheit 
abhängen. Es ist also immer notwendig, unsere eigene Einstellung 
zu überdenken und klare moralische und praktische Regeln anzu-
wenden, um sicherzustellen, dass wir wirklich das Gute tun und 
nicht das, was uns andere als gut vormachen wollen. Wir Men-
schen sind als Herdentiere bei aller Intelligenz leicht beeinfluss-
bar; soweit sogar, dass wir durch subtile Beeinflussung gezwun-
gen werden können, gegen unsere eigenen Interessen zu handeln. 
Wer das nicht glaubt, soll nur einmal die Lebensumstände in be-
liebigen Diktaturen beobachten. Täuschung und Angst bringen 
die Menschen dazu, ein Leben zu führen, das einen Großteil un-
glücklich macht und das dem von Nutztieren nicht ganz unähn-
lich ist.

Hier taucht das Problem auf, dass Macht und vor allem die 
Mechanismen des Machterhalts keine Beschränkungen zulassen. 
Daher gilt der Satz, dass die Mächtigen ohne Rücksichtnahme 
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auf Ethik oder Vernunft jede neue technische oder strukturelle 
Entwicklung nutzen werden, wenn sie dem eigenen Machterhalt 
dient. Ohne funktionierende höhere Kontrollinstanz ergibt sich 
die Rechtfertigung für das eigene Tun aus den eigenen Bedürfnis-
sen und nicht aus den eigenen Pflichten. Aus diesem Grund be-
findet sich auch die „freie“ westliche Gesellschaft in einem Trans-
formationsprozess von einer pluralistischen Gesellschaft zu einer 
Gesellschaft mit einer Medien-  und Überwachungsdiktatur. Ob-
wohl viele Experten davor gewarnt haben, die neuen technischen 
Möglichkeiten nicht dazu zu nutzen, die Freiheit der Menschen 
einzuschränken, wurde dies getan. Und dies nicht unbedingt, 
weil es notwendig ist, sondern weil es möglich ist. Die Ausreden 
der durchaus wohlmeinenden Politiker für die Einführung teil-
weise demokratiefeindlicher Technologien reichen vom Kampf 
gegen den Terrorismus über Geldwäschebekämpfung bis hin zum 
Schutz der Umwelt. Die neuen Systeme sind sehr gut darin gewor-
den, den Menschen Freiheit und Selbstbestimmung zu rauben, 
indem sie sie dazu bringenn, ihre eigenen Grenzen selbst zu zie-
hen. Was bleibt, ist ein kollektives Gefühl in den Menschen, dass 
massiv etwas falsch läuft, aber niemand kann wirklich benennen, 
was es eigentlich ist.

Das Schlimme ist, dass eine Revolution nicht dazu angetan sein 
wirdd, den heraufziehenden Überwachungs-  und Bewertungs-
staat oder das offensichtliche Versagen großer Teile des demo-
kratischen Systems zu verhindern. Wir werden von der unseligen 
Vorstellung abrücken müssen, dass das Ersetzen schlechter und 
wenig vertrauenserweckender Führer durch andere, die viel ver-
sprechen, eine dauerhafte Verbesserung bringt. Nur eine grund-
legende Veränderung des Denkens kann dies schaffen. Wenn der 
Mensch und das Verhältnis zur Natur einen höheren Stellenwert 
bekommen als persönliche Beziehungen und Machterhalt, dann 
wäre dies für alle Beteiligten von Vorteil. Und so seltsam es klingt, 
die dauerhaftesten Veränderungen erreicht man nicht dadurch, 
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dass man versucht, gut zu sein, sondern dadurch, dass man selbst 
das Richtige tut.

Daher habe ich einige Regeln definiert, die jedem Einzelnen 
dabei helfen sollen, einen Weg zu finden, das Richtige zu tun, 
ohne in direkte Opposition mit dem System zu geraten:
 1. Leben –  mit Menschen reden:  Die Kraft unserer Gesellschaft 

wächst mit der Verbundenheit der Menschen. Unser Ziel sollte 
daher sein, jeden Tag einen neuen Menschen zu grüßen, jede 
Woche ein neues Gespräch anzufangen und jeden Monat eine 
zusätzliche Person in den eigenen Freundeskreis aufzunehmen.

Wir sind eine Gesellschaft, in der fast jeder Mitbürger einer Viel-
zahl von Informationen ausgesetzt ist. Allerdings sind diese Infor-
mationen standardisiert und nur oberflächlich personalisiert. Sie 
wollen immer, dass wir etwas tun oder nicht tun, das eigentlich 
nicht in unserem Interesse ist. Persönliche Wertschätzung, Emo-
tionen oder gar das Potenzial, uns selbst zu verbessern, werden 
damit nicht erreicht. Wir vereinsamen in einer Kommunikations-
flut, so wie ein Mensch in einem Ozean voller Wasser verdurs-
ten kann. Einsamkeit ist nicht nur das Schicksal von Individuen, 
sondern aus der Sicht der Mächtigen ein sehr praktischer Neben-
effekt, der die Selbstheilungskräfte unserer Gesellschaft unter-
bindet. Daher sollte es für uns doppelt wichtig sein, auf unsere 
Mitmenschen zuzugehen und das persönliche Gespräch zu su-
chen. Das ist am Anfang schwer und zugegeben unangenehm, 
aber die Belohnung ist die Entdeckung einer neuen Welt. Man 
kann von jedem Menschen etwas lernen, und sich und anderen 
die Chance auf Freundschaft zu geben, ist ein wunderbares Ge-
schenk. Vor allem aber lernt man dadurch, die Welt nicht nur 
aus der eigenen beschränkten Perspektive zu sehen. Unsere der-
zeitige Isolation macht es den professionellen Meinungsbildnern 
sehr leicht, uns zu beeinflussen und vor allem unsere Träume zu 
beschränken. Vielleicht ist es auch so, dass Glück und Erfolg mit 
der Anzahl der Freunde wachsen und nicht umgekehrt. Und man 
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kann es durchaus lernen, Freunde zu finden. Ein erster Schritt ist, 
sie überhaupt wahrzunehmen und zu grüßen.
 2. Leben –  fördere Begabung: Um uns mehr in die Welt einbrin-

gen zu können, sollten wir aktiv und passiv etwas an unserem 
Leben ändern: Aktiv ist es wichtig, dass wir uns vornehmen, 
jeden Tag etwas extra zu tun, um unsere Begabung zu entwi-
ckeln. Passiv ist es von Bedeutung, dass wir kleinen, lokalen 
Produktionen und auch den Aufführungen von weniger ge-
übten Künstlern oder Fachleuten Interesse und Respekt ent-
gegenbringen.

Wenn wir von unserem Umfeld mehr wahrgenommen werden 
wollen, müssen wir ihm Gelegenheit dazu geben. In diesem Zu-
sammenhang ist es immer hilfreich, die eigenen Begabungen zu 
nutzen, um neue Dinge zu schaffen. Und dabei spielt es kaum eine 
Rolle, was wir tun, sondern dass wir es gerne tun. Jeder von uns 
hat etwas, das er besonders gut kann, und in diesem Gebiet bie-
ten sich ungeahnte Möglichkeiten. Was es in der heutigen Zeit so 
schwer macht, dies zu verwirklichen, ist, dass wir Individuen uns 
auf allen Ebenen internationalen Expertengruppen gegenüber-
sehen, die zusammen hunderte Jahre Erfahrung und Übung be-
sitzen. So werden wir von der hohen Qualität von Musik, Filmen 
oder auch Produkten, hinter denen Millionenbudgets und Hun-
dertschaften von Mitarbeitern stehen, daran gehindert, eigene 
Werke oder Beiträge zu produzieren. Wir glauben uns lächerlich 
zu machen, obwohl wir in Wirklichkeit nur eine schlechtere Aus-
gangslage haben. Wir tun daher nichts. Und gerade weil Millio-
nen Menschen sich nicht trauen, ihre Begabungen zu nutzen, wird 
die Welt zu einer kulturellen Monokultur. Doch innovative und 
persönliche Qualität entsteht aus dem Engagement talentierter 
Menschen und nicht durch Werbekampagnen für Maschinen-
produkte. Auf jeden Fall sollten wir lernen, Aufführungen und 
Aktionen von Menschen, die wir direkt sehen können, elektroni-
schen Konserven vorzuziehen. Kunst wird am besten frisch zu sich 
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genommen, und die Auseinandersetzung mit der Kultur lebt von 
der Interaktion.
 3. Leben –  trage etwas bei:  Die Gemeinschaft ist die Basis gesell-

schaftlicher Entwicklung. Daher ergibt es Sinn, kleine Initiativen 
zu gründen, oder andere durch persönliche Beiträge zu unter-
stützen. Es ist keine verschwendete Zeit, zu Treffen zu gehen, in 
denen engagierte Menschen positive Lösungen herstellen wollen.

Hier geht es darum, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen 
und dazu bereit zu sein, etwas beizutragen. Zu oft werden wir 
dazu verleitet, Geld oder unsere Stimme großen, professionellen 
Organisationen zu geben, die uns eine bessere Welt versprechen. 
Das kann manchmal durchaus Sinn ergeben, aber die Welt wird 
vor allem durch uns und unser Beispiel besser. So ist es vor allem 
wichtig, zu kleinen Initiativen beizutragen, die im eigenen Um-
feld etwas Positives erreichen wollen. Zu Beginn reicht es hier aus, 
einfach nur an den Treffen teilzunehmen. Später dann kann man 
auch aktiv in die Veränderung eingreifen. Auf diese Weise kann 
die Gemeinschaft Erfahrung im Umsetzen von Anliegen und Ver-
besserungen gewinnen und auch die zuständigen Entscheidungs-
träger besser kennenlernen. Dazu muss man wissen, dass viele der 
mächtigen Menschen eine durchaus positive Grundeinstellung 
haben, aber aufgrund der mannigfaltigen Kommunikationsbar-
rieren nur sehr eingeschränkt mit ihren Mitmenschen kommu-
nizieren können. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass 
man Negativa vermeidet. Es ist besser, konkrete Verbesserungen 
vorzuschlagen, als gegen andere zu protestieren. Sobald ein kons-
truktiver Dialog eingeleitet wurde, kann durchaus signifikante 
öffentliche Unterstützung für die eigenen Anliegen erreicht wer-
den. Und Engagement steckt an; nach den ersten, kleinen Erfolgen 
stellen sich automatisch größere Projekte ein und der eigene Bei-
trag erhält mehr Wert. Schlussendlich stellt sich durch die aktive 
Beschäftigung mit den Problemen des Umfelds auch eine ande-
re Perspektive ein, die weniger von selektiver Meinungsbildung 
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denn von den direkten Notwendigkeiten beeinflusst wird. Passive 
Menschen kritisieren Probleme, aktive schaffen Lösungen.
 4. Konsum – richtig ernähren:  Die Basis für ein gesundes und 

glückliches Leben ist die Ernährung. Um persönlich eine gute 
Lebenseinstellung aufrecht erhalten zu können, kommt es da-
rauf an, sich ausgewogen und unter Vermeidung von schäd-
lichen Einflüssen zu ernähren. Ein guter Ansatz wäre zum 
Beispiel, sich vorzunehmen, nur noch höchstens zweimal in 
der Woche Fleisch oder Fisch zu essen, sowie den Genuss von 
Speisen, die mit raffiniertem Zucker übersüßt sind, zu mei-
den.

Wir alle wissen, dass es schwer ist, der Versuchung zu widerste-
hen. Auch hat unsere Ernährung sich in den letzten Jahrzehnten 
durch die fortschreitende Professionalisierung der Lebensmittel-
industrie gewandelt. Wo früher einfache Produkte die Menschen 
ernährten, wird heute zusätzlich das Suchtverhalten der Men-
schen ausgenutzt, um einen Mehrkonsum zu erreichen. Die Folge 
sind Übergewicht und andere, durch falsche Ernährung hervor-
gerufene Erkrankungen. Dabei wäre es einfach, den meist guten 
Ernährungsratgebern zu folgen, aber wir tun es nicht. Für unsere 
Gesundheit und unsere Umwelt sollten wir uns aber eigene Grund-
regeln zulegen, die mit unseren Vorlieben und unserem kulturel-
len Hintergrund harmonieren. Wichtig ist hier, so konsequent wie 
möglich, aber nur so streng wie nötig zu sein, um die Veränderung 
auch durchzuhalten. Bessere Ernährung wirkt sich nur langfris-
tig positiv aus. Die wichtigste Grundregel ist den Konsum von zu 
viel Fett und vor allem raffiniertem Zucker einzuschränken; diese 
Substanzen machen einige Menschen träge und denkfaul. Auch 
Fleisch und Fisch sollten nicht im Übermaß genossen werden; 
sie sind in jeder Hinsicht zu wertvoll, um als Massenkonsumgut 
verschleudert zu werden. Hier ergibt es wirklich Sinnn, auf Qua-
lität zu achten. Statt diese Lebensmittel öfter pro Woche billig 
zu sich zu nehmen, sollten sie für das gleiche Geld seltener, aber 
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hochqualitativ gegessen werden. Wichtig ist zu erkennen, dass 
die richtige Ernährung keine Enthaltsamkeitsprobe ist, sondern 
eine Liebeserklärung an uns selbst und unseren eigenen Körper 
darstellt. Sobald die Fett-  und Zuckersucht überwunden ist, kann 
auch ein Apfel mit höchstem Genuss verzehrt werden.
 5. Konsum – Qualität suchen: Nur Dinge, die lange halten und 

ihre Funktion gut erfüllen, haben Qualität. Wir sollten es ver-
meiden, Qualität mit bunten Farben, Formen oder gar Logos 
gleichzusetzen. Je weniger gute Dinge wir möglichst lan-
ge gebrauchen, desto besser wird deren Nutzen für Mensch 
und Natur.

Was wir wollen und was die Industrie will, ist völlig unterschied-
lich. Während wir eigentlich genügsam und in Frieden leben wol-
len, meint die Industrie, dass wir so viele Produkte wie möglich 
kaufen sollen. Sie will angesichts der begrenzten Kaufkraft die 
maximale Menge absetzen. Dieser rein quantitative Ansatz be-
lastet die Natur und die Menschen nicht unwesentlich. Anstelle 
eines sehr guten, teuren Produktes kaufen wir mehrere billige, 
die uns eigentlich nicht zufriedenstellen. Oft ist die Qualität der 
Massenprodukte gerade gut genug, damit wir nicht verzweifeln. 
Es muss sich etwas verändern, wobei es hier nicht um Konsum-
verzicht, sondern um eine Konsumverlagerung geht. Statt auf 
mehrere billige, kurzlebige Produkte sollte sich unser Fokus auf 
wenige teurere, langlebige Produkte verlagern. Dadurch bekom-
men wir eine weit bessere Leistung zu einem langfristig günstige-
ren Preis. Zudem werden Reparaturen bei teureren Produkten zu 
einer günstigen Alternative. Das schafft lokale Arbeitsplätze und 
schont darüber hinaus die Umwelt auf mehreren Ebenen.
 6. Konsum – regional kaufen: Wir können nur in unserem Um-

feld beurteilen, ob Mensch und Natur pfleglich behandelt 
werden. Daher ist es eine gute pragmatische Entscheidung, so 
viel wie möglich regional zu kaufen, auch wenn es etwas mehr 
kostet.



225

Der hohe Transportaufwand und die Verlagerung von Produk-
tionsstätten in Regionen mit wesentlich geringeren Sozial-  und 
Umweltstandards haben in der Regel negative Auswirkungen auf 
Umwelt und Mensch. Auch kann eine langfristig negative Han-
delsbilanz mit entfernten Handelspartnern ein Ansteigen der 
lokalen Arbeitslosigkeit und somit ein Abnehmen der Kaufkraft 
bewirken. Das Geld, das durch kurzfristig billigeres Einkaufen ge-
spart wurde, fehlt nun langfristig. Regionale Produkte sind neben 
dem Erhalt des industriellen Know- hows in der Region auch leich-
ter zu reparieren und lokal hergestellte Lebensmittel sind frischer 
sowie leichter überprüfbar. Saisonale Lebensmittel sind oft auch 
günstiger und entsprechen dem natürlichen Ablauf der Natur. 
Der Kauf von regionalen Produkten ist daher nicht nur nützlich, 
sondern entspricht oft auch besserer Qualität. Bei Produkten, de-
ren Import unvermeidbar ist, wie zum Beispiel bei Mobiltelefo-
nen, sollte auf eine möglichst lange Nutzung der Geräte geachtet 
werden. Dazu müssen Produkte nicht zwingend so lange benutzt 
werden, bis sie ihren Geist aufgeben oder dem Nutzer keine Freu-
de mehr machen. Wer neue Produkte will, sollte eine fixe Weiter-
gabekette im Freundes-  oder Familienkreis etablieren. Privat hat 
unsere Familie Derartiges für Laptop, Computer und Handys eta-
bliert. Das Ziel muss eine möglichst lange Nutzung der Produkte 
bis zur fachgerechten Entsorgung sein. Damit sinkt auch der Be-
darf an teuren Importen.
 7. Politik  –  klar sehen: Es ergibt wenig Sinn, die eigenen Augen 

zu verschließen und nur den schönen Worten der eigenen 
Lieblingspolitiker zuzuhören. Wichtiger ist, sich selbst eine 
eigene und unabhängige Meinung zu bilden. Dazu sollte man 
die drei wichtigsten Themen definieren, die einen interessie-
ren, und nach den besten Lösungen Ausschau halten.

Die Politik macht es uns leicht. Sozusagen. Die Aussagen der von 
uns favorisierten Seite der Politik klingen gut und stimmen mit 
unserer Weltsicht überein. Aber hier müssen wir vorsichtig sein. 
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Nur zu oft wird in der Politik etwas scheinbar Vernünftiges gesagt, 
das in der politischen Realität ganz anders gelöst wird, als die Bür-
ger es sich bei der Stimmabgabe erhofften. Vor allem der in letzter 
Zeit wieder erfolgreiche Populismus schlägt einfache Lösungen 
für komplexe Probleme vor, aus deren Existenz er eigentlich Nut-
zen zieht. Es ist verführerisch für jene, die von der Unzufrieden-
heit des Volkes profitieren, die Probleme eher noch zu verstärken, 
als sie zu beheben. Wir müssen daher vorsichtig sein mit so schön 
klingenden Bezeichnungen wie Erneuerung, Fortschritt oder der 
Betonung gemeinsamer Werte wie mit dem Aufbau von „bösen“ 
Sündenböcken, deren „gute“ Gegenkräfte wir unterstützen sollen. 
Dies führt zur einzigen effektiven Gegenstrategie – um klar sehen 
zu können, muss der mündige Wähler taub gegen Einflüsterun-
gen sein. Wichtiger als Informationen, die an uns herangetragen 
werden, sind jene, die wir uns beschaffen. Dazu ist ein individuel-
ler, innerer Wertekatalog notwendig, auf dessen Basis wir Fragen 
definieren. Erst auf der Beantwortung dieser Fragen kann die Ent-
scheidung basieren, wen wir politisch unterstützen. Veränderung 
zu wollen bedeutet nicht unbedingt anders zu wählen, sondern 
dem eigenen politischen Willen in der Politik eine Stimme zu ge-
ben. Es ist in einer Demokratie nicht egal, wen wir wählen; vor 
allem deswegen nicht, weil Schönheit, Großmäuligkeit oder Bunt-
heit kein wahlwürdiges politisches Konzept darstellen. Die Demo-
kratie hat nur den Wert, den ihr der Bürger gibt, und gerade durch 
die etwas sorgfältige und propagandaresistente Auseinanderset-
zung mit der Politik hat der Bürger die Chance, negativen Verän-
derungen seines Heimatlandes vorzubeugen. Parteiprogramme 
und kritische Artikel zu lesen hilft hier, den eigenen Horizont zu 
erweitern. Schlagzeilen, Plakate und flotte Werbesprüche allein 
sind da zu wenig.
 8. Politik –  globale Vision: Der regionale politische Fokus ist oft 

zu kurzsichtig. In einer Welt, die zusammenwächst und die 
in intensiven Beziehungen zueinander steht, braucht es auch 
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eine globale Vision, die eine klare Sicht der Entwicklung der 
Zukunft, der Beziehungen der Staaten zueinander und des 
Verhältnisses zur Natur beinhaltet. Auch hier sollte der mün-
dige Wähler drei Themen definieren, deren wichtigste Fragen 
er beantwortet haben will.

Ein Problem der politischen Entscheidungsträger ist ihr Fokus auf 
die kurzen Perioden, für die ihnen die Bürger ihre Stimme geben. 
Sie können in der kurzen Regierungszeit keine wirklich effektiven 
Schritte anstoßen, da in deren Folge die Belastungen der Staats-
bürger zunehmen würden und ein weiterer Wahlsieg unwahr-
scheinlich erscheint. Vor allem auf der globalen Ebene und dem 
Verhältnis zu den ärmeren Staaten und der Natur tut sich hier ein 
Dilemma auf. Die riesigen Probleme sind vermeintlich weit weg 
und werden daher von der Öffentlichkeit weniger stark wahrge-
nommen als kleinere unmittelbare. Da keine Regierung in der 
westlichen Welt es daher riskieren kann, die signifikanten Ver-
änderungen anzustoßen, die für das Überleben unserer Zivilisa-
tion zwingend erforderlich sind, wird eigentlich gar nichts getan. 
Die Verantwortung wird an internationale und übernationalen, 
Instanzen abgeschoben, die weder die politische Macht noch die 
Mittel besitzen, um selbst die Initiative zu ergreifen. Die Lage ist 
ernst und eine Veränderung erscheint in unserer politischen Rea-
lität derzeit kaum möglich. Dennoch ist es zwingend notwendig, 
die Fragen nach einer globalen Vision der Politik zu stellen und 
darauf zu bestehen, dass hier wirksame Lösungsansätze vorberei-
tet werden. Der erste Schritt zu konkreten Maßnahmen ist, dass 
die Politik sich deklariert und nicht mehr damit durchkommen 
darf, sensible politische Themen nicht anzusprechen. Hier kann 
der Wähler dazu beitragen, indem er die Punkte in seine Bewer-
tungskriterien aufnimmt.
 9. Politik  –  sich erinnern:  Das eigene Leben ist wichtig und wir 

wollen es besser haben. Zu oft vertrauen wir den Versprechen der 
Retter der Nation, ohne uns darum zu kümmern, was am Ende 
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aus den Versprechen wird. Dafür brauchen wir ein gutes Ge-
dächtnis. Wenn die von uns unterstützten Wahlsieger die Ant-
worten auf unsere Fragen nach der Wahl nicht umsetzen, sollten 
wir umgehend nach Alternativen Ausschau halten, die ihr Wort 
halten. Konsequente Politik kann nur vom Wähler erzwungen 
werden.

Die beste Strategie, den eigenen politischen Willen umzusetzen, 
ist nicht zu vergessen, was man eigentlich von der Politik wollte. 
Dies wird in unserer Zeit immer schwerer, denn unser politisches 
Gedächtnis ist kurz und die gezielte politische Beeinflussung 
hört nicht auf. Aus diesem Grund sollte man sich vor der Wahl 
die eigenen Fragen an die Politik aufschreiben, die man im Falle 
des Wahlsieges der eigenen Fraktion umgesetzt sehen will. Hier 
sollten es jeweils mindestens drei Fragen sein, die die innenpoli-
tischen Initiativen und die globale Vision betreffen. Wenn die 
Lösungen, die man sich erhoffte, bis zur nächsten Wahl nicht um-
gesetzt oder zumindest entscheidend thematisiert wurden, sollte 
man umdenken. Ein interessanter Hinweis auf Beeinflussung ist 
auch die Entwertung von Fragenkomplexen. Wenn vor der nächs-
ten Wahl die vorab definierten eigenen Fragen als nicht mehr rele-
vant erscheinen, sollte man sich selbst fragen warum. Es ist in die-
sem Fall weniger anzunehmen, dass man selbst naiv oder dumm 
wäre, sondern, dass man sich vor Populismus noch mehr in acht 
nehmen sollte. Die triviale Grundregel in einer Demokratie ist, 
dass der Wähler die Wahl hat. Dies sollte beinhalten, dass er eine 
Änderung seiner Wahlentscheidung als natürlichen Ausdruck 
der politischen Willensbildung betrachtet. Dynamische Stimmen 
bewirken mehr als statische. Auch kann durch einen kurzfristigen 
Wechsel des eigenen Wahlverhaltens der eigenen Partei oft mehr 
genutzt werden als durch eisernes Festhalten an der Unterstüt-
zung eines nicht reformwilligen Parteikaders. Es ist notwendig zu 
wählen, was wir sollen und nicht was wir müssen; sonst werden 
wir irgendwann einmal keine Wahl mehr haben.
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 10. Glaube – die Basis: Der Mensch ist nicht nur er selbst, sondern 
auch mit der Welt und der Natur verbunden. Sein Glaube an Gott 
verleiht ihm Stärke und die Erkenntnis, dass einfaches, egoisti-
sches Überleben nicht alles ist und sein kann. Unabhängig vom 
Befolgen der Gebote der Religionen ist es daher wichtig, die Gol-
dene Regel der Nächstenliebe zu leben und zu respektieren: „Be-
handle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“

Im Zuge der Evolution des Menschen gab es auch eine Evolution 
unseres Gottesbildes. Aus dem zornigen Gott ängstlicher Affen 
wurde mit der Zeit ein liebender Gott, der uns bedingungslos 
zur Seite steht. Dieser ist nun umso wichtiger geworden, als wir 
uns die Erde untertan gemacht haben und ihr selbst liebend und 
schützend zur Seite stehen sollen. Es reicht nicht zu glauben, dass 
es Gott gibt, oder zu wissen, dass er nicht existiert. Wir müssen 
verstehen, dass Gott ein Teil von uns ist und wir Ihn in uns brau-
chen. In diesem Sinne gilt es, Gott aus dem digitalen Sturm auf-
erstehen zu lassen und uns mit Ihm zu erheben hin zur mächtigen 
Seele einer besseren Welt. In diesem Sinne wird die Goldene Re-
gel zum wichtigsten Grundsatz des zivilisierten und friedlichen 
Zusammenlebens. Sie ist in fast allen Kulturen und Religionen 
entstanden. Jeder Mensch hat unsere Freundlichkeit und Höflich-
keit verdient; vielleicht umso mehr, als er im Leben viele schlechte 
Erfahrungen gemacht hat. Und so wie man in den Wald hinein-
ruft, so kommt es zurück. Bestien entstehen nicht dadurch, dass 
Lebewesen schlecht sind, sondern weil sie von anderen Bestien 
schlecht behandelt werden. Dies führt zum Erhalt der Menschen-
würde des Einzelnen. Wir müssen Menschen achten; aus Grün-
den der Vernunft und aus Gründen des Glaubens. Unsere Inte-
grität und die daraus resultierende positive Interpretation des 
Glaubens muss über allem stehen, denn dadurch definieren wir 
uns und unsere Gesellschaft. Wir geben unserer Gesellschaft da-
durch Wert, dass wir unser Leben, den Glauben an das Wissen, 
und unsere Religion, das Wissen vom Glauben, in der besten und 



230

menschenfreundlichsten Form leben. Und hier dürfen wir nie auf-
geben, denn wir haben erst dann verloren, wenn wir unsere Ideale 
vergessen.

Am Fluss der Zeit

Nun wird es langsam Zeit innezuhalten. Ich denke daran zurück, 
als ich an einem Fluss im Urwald saß und aus der Ferne die Bauten 
der Zivilisation durch die Baumwipfel schimmern sah. In dieser 
Einsamkeit vor den Fassaden der Menschheit wurde mir beson-
ders eindrücklich bewusst, dass unsere Raserei in dem Irrgarten 
aus Sachzwängen und Gier uns daran hindert, die wirklich wichti-
gen Dinge zu erkennen. Viel zu oft gehen wir billige Kompromis-
se ein, die nichts anderes tunn, als uns wertvolle Zeit zu kosten. 
Unser Menschsein und unsere Menschlichkeit leidet darunter.

Vielleicht ist das Hauptproblem unserer Zeit, dass nur we-
nige beizeiten den Frieden finden, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. Sie müssen warten, bis der Friede sie gegen Ende 
ihres Lebens selbst findet. Dann überkommt sie ein Friede und 
eine gewisse Heiterkeit der Weisheit, die es ihnen ermöglicht, mit 
sich und dem Leben ins Reine zu kommen. Hier spielen Liebe und 
Achtung im Leben endlich die große Rolle, die sie eigentlich im-
mer spielen sollten. Wie bei dem alten Ehepaar in England, das als 
letzten Wunsch äußerte, dass man ihre Sterbebetten nebeneinan-
derstellen möge, damit sie Hand in Hand ihr Lieblingslied „Slow 
boat to China“ singen konnten:

Auf einem langsamen Schiff nach China fahr’ ich, nur mit Dir 
allein.

Draußen auf dem See mit dem Mond
groß, glänzend, schmelz’ ich Dein Herz aus Stein.

Sie starben kurz nacheinander.
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Es sind solche und viele andere Dinge, die mich in meinen Stu-
dien die unglaubliche Schönheit der Natur und des Menschen er-
kennen ließen. Der Natur, die sich in immer neue Ebenen und Tie-
fen gliedert und es immer schafft, in ihren Gleichgewichten neue 
Lösungen und atemberaubende Ästhetik zu schaffen. Und die so 
bunten Menschen, die es in ihren Träumen nicht immer leicht 
haben und doch, weil sie alle gut sind, ein Lächeln für ihre Mit-
menschen finden. Darum glaube ich an diese Welt und das Leben. 
Und ich glaube fest daran, dass die Zukunft der Menschheit sich 
zum Besten wenden wird.

Die Welt hat genug Reichtum für alle Menschen, und es ist 
möglich, dass wir alle in Einklang mit der Natur leben können. Es 
bedarf nur eines gemeinsamen Wollens und des Hintanstellens 
des so kurzsichtigen Egoismus. Dies sind wir nicht nur uns und 
unseren Nächsten schuldig, sondern auch unseren Kindern und 
den kommenden Generationen.

Dazu ist es nicht nur wichtig, das Richtige zu tun. Wichtig ist 
auch zu erkennen, dass das Leben nicht wirklich lebenswert ist, 
wenn wir die uns geschenkte Schönheit der Welt ignorieren und 
uns von unseren Mitmenschen entfernen. Die zukünftige Welt 
kann und muss anders sein. Sie ist ein unentdecktes Land. Es liegt 
an uns, es mit unseren Träumen, unserer Hoffnung und unserer 
Güte zu erfüllen. Und genau dann werden wir verstehen, dass 
Fortschritt, Profit oder Leistung nicht Selbstzweck, sondern nur 
Werkzeuge dafür sind, uns ein besseres Leben zu ermöglichen. In 
jener besseren Zeit, die der unseren einst entspringen wird.

So meint Bertold Brecht in seinem Gedicht „An die Nachgebo-
renen“:

Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut,  
In der wir untergegangen sind  
Gedenkt,  
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Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht,  
Auch der finsteren Zeit,  
Der ihr entronnen seid.

Und ich weiß, unsere Nachfahren werden begreifen, was wir Men-
schen in Wirklichkeit sind –  Freunde für’s Leben!



233

Quellennachweise

Wir danken allen Rechteinhabern für die freundliche Erteilung 
der Abdruckgenehmigung der Textauszüge:

Zitat von Frederik Pohl auf S. 73: Frederik Pohl, Jenseits des 
blauen Horizonts. Copyright © 1980 by Frederik Pohl. Mit freund-
licher Genehmigung.

Gedicht von Bertholt Brecht auf S. 231: „An die Nachgebore-
nen”, aus: Bertolt Brecht, Werke. Große kommentierte Berliner 
und Frankfurter Ausgabe, Band 12: Gedichte 2. © Bertolt-Brecht-
Erben / Suhrkamp Verlag 1988.





Ein fl ammender Appell

224 Seiten | Broschur 
ISBN 978-3-451-38684-8

Die Welt ist am Rande des Abgrunds. Wenn es der Menschheit 
nicht gelingt, den Ausstoß von CO2 drastisch zu reduzieren, 
steuern wir direkt hinein in eine lebensfeindliche Heißzeit. In 
seinem neuen Buch zerlegt Mojib Latif die Ablenkungsmanöver 
von Klima-Skeptikern in Politik und Wirtschaft und liefert das, 
was derzeit so wichtig ist: Fakten. Klar und präzise, fundiert und 
verständlich erklärt Latif den Klimawandel. Ganz konkret bringt er 
einen 10-Punkte-Plan, damit wir jetzt das Richtige tun können.

In jeder Buchhandlung!

www.herder.de





Zehn Jahre ökumenischer 
Tag der Schöpfung

224 Seiten | Gebunden
ISBN 978-3-451-39442-3

Die Kirchen in Deutschland haben 2010 einen eigenen Feiertag 
eingeführt, den »ökumenischen Tag der Schöpfung«. Dieser Band 
beschäftigt sich anlässlich seines zehnten Jubiläums mit der 
Verantwortung, zu der der Mensch gerufen ist. Es geht um Risiken 
und Chancen, Herausforderungen und Projekte, politische, wirt-
schaftliche und ethische Perspektiven. Dabei kommen Autorinnen 
und Autoren aus Gesellschaft und Politik sowie aus verschiedenen 
Kirchen zu Wort.

In jeder Buchhandlung!

www.herder.de








	Herder_Cover
	Text_Eine kurze Geschichte der Zukunft_final

