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Liebe Leserinnen und Leser,

die Zukunft ist das, was meistens schon da ist, bevor 

man daran denkt: Es gibt wohl wenige Situationen, auf 

die dieser Satz so zutrifft, wie auf die derzeitige Finanz- 

und Wirtschaftskrise, die in diesem Ausmaß niemand 

erwartet hat. Doch so sehr jetzt schnelles Agieren und 

Reagieren notwendig sind, um diese weltweite 

Herausforderung zu meistern, sollten wir alle dennoch 

über dieses und nächstes Jahr hinausblicken. Deshalb 

präsentieren wir Ihnen mit dieser Ausgabe von „pwc: 

Das Magazin für Vorausdenker“ ein Zukunftsheft; ein 

Magazin zur Zukunft für Vorausdenker, das Denkanstö-

ße geben soll. Denn wir sind fest davon überzeugt, 

dass wir die jetzige Krise nur dann nachhaltig bewälti-

gen und überwinden, wenn wir neben den zweifellos 

notwendigen kurzfristigen Maßnahmen die langfristige 

Sicht auf und in die Welt nicht vernachlässigen. 

Deshalb werfen für uns verschiedene Menschen einen 

Blick in die Zukunft der Gesellschaft, der Politik und der 

Wirtschaft. Darunter Jacques Attali, der französische 

Allround-Intellektuelle, der Professor, Präsidentenberater 

und Bankdirektor war; Parag Khanna, Direktor des 

Global-Governance-Programms; Carl Christian von 

Weizsäcker, Grandseigneur der Energiepolitik; Charles 

Darwin, der wohl berühmteste Naturforscher und 

Evolutionstheoretiker, und viele mehr. 

Ich hoffe, Sie erleben bei der Lektüre dieses Heftes 

das eine oder andere Überraschungsmoment und 

erhalten manche Anregung.

Hans Wagener, 

Vorstandssprecher der PricewaterhouseCoopers AG
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Im Kreise der 
Propheten
Was wir den Vorausdenkern von gestern ver-
danken und wo sie danebenlagen.
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 E
s gab nur wenig Spielzeug in den 

Jahren der großen Depression, als 

ich in einem kleinen Dorf nahe der 

Wasatch Range Mountains in Utah 

aufwuchs. Und in der Schule waren 

Lehrmittel knapp. Vielleicht hat unsere 

Lehrerin deshalb jedem, der ein beson-

ders kniffeliges Problem lösen konnte, 

einen bunten Knopf zugeworfen. Es 

musste ihr irgendwann ein ganzes Arsenal 

an Knöpfen zugekommen sein, denn 

solange ich mich erinnern kann, ging der 

Vorrat nicht aus. Für uns aber waren die 

Knöpfe nicht nur Lob, sie ersetzten Mühle-

Spielsteine. Wer die meisten Knöpfe hatte, 

hatte also Köpfchen und daraus wieder-

um resultierte ein geflügeltes Wort. 

„Button, button, where’s the button?“, 

riefen wir, wenn wir nach der Lösung 

eines Problems suchten. 

Jahre später, abtrünnig als Mormone und 

rebellisch als Student, fragte ich ärgerlich 

und uneinsichtig, wo denn der Knopf im 

Denken vieler meiner Landsleute war. 

Denn auch noch Anfang der 50er-Jahre 

wurden im gottesfürchtigen Utah 

Schwarze in „weißen Restaurants“ nicht 

bedient. Unser Protest war friedlich. Ich 

ging mit schwarzen und weißen Freunden 

ins Hot-Shot, Teil einer Imbissstubenkette, 

die der erste Erfolg Bill Marriotts war. Wir 

setzten uns an einen Tisch und warteten 

auf Bedienung. Eine Stunde, zwei 

Stunden, drei Stunden, und verließen das 

Lokal erst, als es seine Türen schloss. Am 

nächsten Tag kamen wir wieder. Am 

dritten Tag bediente man zum ersten Mal 

einen Schwarzen in diesem Lokal. 

Fast �0 Jahre später ist der Mehrheit der 

Amerikaner mit „Yes we can“ der Knopf 

endgültig aufgegangen und ein Traum, der 

in meiner Jugend noch undenkbar schien, 

hat sich erfüllt. Ein Schwarzer im Weißen 

Haus. 

Amerika. Wo ist der Knopf, mit dem 

Obama Amerikas Wirtschaft in Schwung 

bringen und dessen angeschlagenen Ruf 

wieder aufrichten kann? Wo wird Amerika, 

wo wird die Welt in 50 Jahren stehen? 

Natürlich eine rhetorische Frage, gibt es 

doch selbst auf die Frage, wo wir heute 

stehen, viele Antworten. Ich will Ihnen 

meine dazu geben. 

In einem Satz gesagt, ist der wesent-

lichste Wandel unseres Jahrhunderts 

die Verschiebung des wirtschaftlichen 

Schwerpunkts der Welt. Und damit 

verbunden ein gewaltiger Umdenkprozess. 

Denn die Tage, als der Westen die 

Weltwirtschaft dominierte und Wertmaß-

stäbe diktierte, sind gezählt; die Frage, ob 

Globalisierung Amerikanisierung bedeutet, 

ist obsolet. 

Werfen wir einen Blick auf die sogenann-

ten Bric-Staaten (Brasilien, Russland, 

Indien, China), die laut verschiedener 

Voraussagen die dominierenden Nationen 

des Jahres 2050 sind: Brasilien, der 

fröhlichste aller Immer-wieder-Versager, 

Russland, das sich demokratisch kleidet 

und autokratisch denkt, sowie Indien, 

dessen Wirtschaft nur auf dem IT-Bein 

steht und dessen Reformen tiefgekühlt 

sind. Bleibt China, dessen Beitrag zur 

Weltwirtschaft bereits heute so hoch ist 

wie der der drei anderen Bric-Staaten 

zusammen. 

Wobei sich die Frage stellt, ob China nun 

ein kommunistisches Land mit kapitalisti-

schem Mantel oder ein kapitalistisches 

Land in kommunistischem Gewand ist. 

Weder noch. Es ist ein Land, dessen 

politischer Führung in den letzten 30 

Jahren langsam der Knopf aufging. 

Wobei Deng vor einer Aufgabe stand, die 

die heutigen Probleme Amerikas schnell 

schrumpfen lässt. Als der kleine Gigant 

Deng 19�8 die Führung Chinas über-

nahm, waren dessen Menschen in  

30 Jahren Klassenkampf und Kultur-

revolution zu einer einzigen grauen Masse 

verschmolzen. Hungrig, ungebildet, 

isoliert, indoktriniert. 30 Jahre später ist 

aus der grauen Masse ein Volk geworden, 

in dem der Freiraum des Einzelnen so 

groß ist wie nie zuvor in seiner Geschichte. 

Chinas politische Führung hat eine 

Leistung vollbracht, die selbst in demo-

kratischen Ländern ihresgleichen sucht. 

 30 Jahre später ist China noch immer ein 

hungriges Volk. Doch heute hungert es, 

weitgehend gut gebildet, zunehmend 

weltoffen, und bei Weitem nicht so 

obrigkeitshörig, wie der Westen es 

beklagt, nach wirtschaftlichem Erfolg, 

gesellschaftlichem Aufstieg und Anerken-

nung in der Welt. China, mit 1,3 Milliarden 

Menschen die drittgrößte Volkswirtschaft 

der Welt, hat sich aufgemacht, sich weiter 

gegen seine Konkurrenten Deutschland 

und Japan zu behaupten und Amerika 

seine Stellung als Wirtschaftsmacht 

Nummer eins streitbar zu machen. 

„Die Tage, als der Westen die Weltwirtschaft dominierte, sind gezählt. Europa und 

der Rest der Welt werden sich einem ‚Deutschland mal zwanzig‘ gegenübersehen – einem 

China, das immer mehr in der Lage sein wird, die globalen Schaltknöpfe zu drücken.“ 

Die Welt 
steht Kn  pf
Der Erfinder der Megatrends, John Naisbitt, sieht die künftige 
Zentrale wirtschaftlicher und politischer Schaltknöpfe in China.
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Noch ist es ein ganzes Stück davon 

entfernt. Ein Bruttosozialprodukt von  

drei Billionen Dollar im Vergleich zu  

14 Billionen – kein Orgelwerk an Knöpfen 

kann diesen Vorsprung in einer Dekade 

aufholen. Denn auch ein verwundetes 

Amerika steht nicht still und wartet. 

Amerika ist schließlich auch heute noch 

das Land, dessen höhere Schulen zu den 

besten der Welt gehören, in dem 

Kreativität, Unternehmertum, Risiko und 

persönlicher Einsatz immer noch unbe-

grenzte Möglichkeiten schaffen und das 

immer noch Anziehungspunkt für die 

besten Köpfe der Welt ist. Doch während 

Obama und sein Team nach den Knöpfen 

suchen, die Amerikas Erneuerungs-

potenzial und Selbstheilungskräfte wieder 

in Gang setzen, zeigt sich in China ein 

anderes Szenario. 

Ungerührt von westlichen Erziehungs-

versuchen hat China sich längst für 

seinen eigenen Weg entschieden, wobei 

seine Führung nicht in kleinen Schrit-

ten, sondern in globalen Dimensionen 

denkt. Als Präsident Hu Jintao seine 

Landsleute beim 1�. Parteikongress im 

Oktober 200� zu „mehr Anstrengungen 

zur Steigerung von Chinas Kapazität für 

unabhängige Innovation“ aufrief, waren 

dies keine leeren Worte. China ist im 

Begriff, seine Position als „Workshop of 

the World“ zu sprengen und „die Welt als 

der größte Innovator zu dominieren“, wie 

Bob Stembridge von Thomson Reuters 

schreibt. Wer den Soll- und den Ist-Stand 

der in den letzten 30 Jahren gesteckten 

Ziele kennt, wird keinen Moment daran 

zweifeln, dass China die Bündelung seiner 

Energien erneut gelingt. 

Chinas Volkswirtschaft und seine wichtig-

sten Unternehmen sind heute bereits 

hochprofitabel. Bedenkt man dabei, wie 

bürokratisch und ineffizient in großen 

Teilen des Landes noch immer gearbeitet 

wird, kann man den Effizienzschub 

erahnen, den Ausbildung, Reformen und 

Gesetzgebung bewirken können. 

Könnte es sein, dass die Verflechtung von 

Kapitalismus und Autokratie bessere 

Resultate erzielt, als dies vom Westen 

erwünscht wird? Um keine Missverständ-

nisse entstehen zu lassen, in meinen 

Augen ist die Demokratie alle Nachteile 

wert. Doch sei auch die Frage gestattet, 

ob Armut in einem demokratischen 

System die bessere Wahl ist. Und, 

welche Wahlmöglichkeit hat, wer weder 

lesen oder schreiben kann.

Während der Westen Demokratiefahr-

pläne für ein China von morgen fordert, ist 

China im Begriff, ein neues Modell zu 

entwickeln, das im Wesentlichen auf ein 

Gleichgewicht der Kräfte baut. Top-down-

Rahmenbedingungen, die sich mit 

Bottom-up-Initiativen treffen, ein Staat, der 

durch Pilotprojekte Spielraum für Trial and 

Error lässt und seinen Bürgern Freiraum 

zum Erreichen persönlicher, bis heute 

vorwiegend wirtschaftlicher Ziele gibt. Das 

politische Risiko liegt nicht in der Forder-

ung seiner Bevölkerung nach Demokratie, 

sondern darin, in welcher Intensität die 

Top-down- und Bottom-up-Kräfte 

aufeinandertreffen. Chinas Führung weiß, 

dass Fortschritt und Fortbestand des 

Landes von einer flexiblen Balance dieser 

Kräfte abhängen. Denkt man mittel- bis 

langfristig, werden sich Europa und der 

Rest der Welt einem Deutschland mal 

zwanzig gegenübersehen. Extrem 

lernfähig, extrem ehrgeizig, extrem 

einsatzbereit, zunehmend selbstbewusst 

und äußerst schlau. Ein China, das immer 

mehr in die Position rückt, die wirtschaft-

lichen und politischen Schaltknöpfe zu 

drücken. China kann und wird den 

Welthandel verändern. 

Wo nun ist der Knopf, der diese Heraus-

forderung löst? Und wer drückt ihn für die 

Europäische Union? Schon sind wir beim 

Dilemma. Ein Knopf für 2� Köpfe wird 

nicht reichen, wenn jeder Staat in eine 

andere Richtung denkt und obendrein und 

zuallererst für sich selbst einen Forde-

rungskatalog erstellt. Die Vereinigten 

Staaten von Amerika sprechen zwar mit 

einer Stimme, doch die ist derzeit ziemlich 

schwach. 

Für den Erfolg des Einzelnen spielt die 

geografische Heimat eine immer geringere 

Rolle. Das Szenario des späten  

21. Jahrhunderts ist eine Wirtschaft für 

die ganze Welt, in der die Wirtschafts-

grenzen nicht mehr zwischen einzelnen 

Ländern, sondern zwischen den 

verschiedenen Wirtschaftssektoren 

gezogen werden. Entlang der Pfade der 

Globalisierung und der Dezentralisierung 

werden die Bausteine der (Welt-)Wirt-

schaft auf neue Art und Weise zusam-

mengesetzt werden. Das verlangt neue 

Denkmuster. Und eröffnet neue Chancen. 

Bildung, Flexibilität, Kreativität, Mobilität 

und nicht Nationalität sind die goldenen 

Knöpfe der Zukunft.

Als das Automobil erfunden wurde, 

wurden die Kutschen verdrängt, als die 

ersten Kühlschränke gebaut wurden, 

waren die Tage der Eisschneider gezählt. 

In einer gesunden Wirtschaft gibt es ein 

ständiges Drehen. Ein innovativer Geist 

findet auch in altem Gerümpel verwert-

bares Material. 

Vor 30 Jahren machte China die ersten 

Schritte in die Modernität. Es gibt keinen 

Knopf, mit dem der Fortschritt Chinas 

abgeschaltet werden kann, doch mit der 

Verschiebung des Schwerpunkts geht 

auch eine Neuverteilung der Verant-

wortung einher. Die Strategie der Zukunft 

heißt „miteinander, nicht gegeneinander“. 

John Naisbitt, 80, 
wurde 1982 mit „Mega-

trends“ zum renommiertes-

ten Zukunftsforscher der 

Gegenwart. Er leitet derzeit 

das Naisbitt China Institute in 

Tianjin. 2009 wird sein 

neues Buch „Megatrends 

China“ erscheinen.
Das Reich der Mitte
In Chinas 4.000-jähriger 
Geschichte überwiegen bei 
Weitem die Epochen, in denen 
das Land von der Außenwelt 
nichts wissen wollte und an 
sich selbst genug hatte. Maos 
Abschottungspolitik war also 
typisch chinesisch. Sein Hass 
auf Beamte und Gelehrte aber, 
der zur Kulturrevolution führte, 
stand aller Tradition entgegen. 

Das Reich der Öffnung
Die Öffnung nach Westen, die 
China unter Deng Xiaoping 
einleitete, findet eine histo-
rische Entsprechung in den 
Reisen von Admiral Zheng He, 
der zwischen 1405 und 1433 
sieben Fahrten mit gigan-
tischen Flotten bis nach Afrika 
unternahm. In jedes von 
Zhengs „Schatzschiffen“ hätte 
Kolumbus’ „Santa Maria“ 
dutzendfach hineingepasst.

Das Reich der Schließung
1435 legte Kaiser Zhengtong 
die Entdeckerflotte still. Die 
Reisen hatten weder Profit 
noch ausreichend neue 
Erkenntnisse erbracht: Im 
Westen lebten nur arme Völker, 
von denen nichts zu holen 
oder zu lernen war. China 
kapselte sich wieder ein. 
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So endet ein Gedicht von T. S. Eliot. Und tat-

sächlich, mächtige Reiche gehen selten mit einem 

großen Knall unter. Alle Fälle der vergangenen Jahr-

zehnte waren näher am Winseln als am Knall: Die 

Sowjetunion hat sich selbst aufgelöst, die lateiname-

rikanischen Diktaturen der 1970er-Jahre sind implo-

diert, die Vorherrschaft der Weißen in Südafrika ende-

te mit freien Wahlen, und die militärische Macht der 

USA erwies sich als weit schwächer, als das Röhren 

ihrer Bomberstaffeln uns glauben machen sollte. 

All diese Zusammenbrüche künden von Grenzen 

der Macht. Und welche Botschaft enthält das Aus-

einanderfallen des Finanzsystems? Bevor wir über-

haupt merkten, wie uns geschieht, war der Absturz 

schon nicht mehr aufzuhalten. Erleben wir gerade ein 

wimmerndes Ende – diesmal das des Kapitalismus? 

Ja, etwas endet in einem Wimmern, aber es ist 

nicht der Kapitalismus. Es ist die derzeitige finanzielle 

Logik. Die Krise von heute gibt den Blick frei auf zwei 

radikale ökonomische Änderungen im kommenden 

Jahrzehnt: eine starke Entfinanzialisierung der ent-

wickelten Welt und eine ebenso starke Re-Regulie-

rung der sogenannten Schattenbanken. 

Als die Krise explodierte, im September 2008, 

lagen die weltweiten Aktiva des Finanzsystems 

(160 Billionen Dollar) dreieinhalbmal so hoch wie die 

Summe aller BIPs. Das kann so nicht bleiben. Auf 

Schattenbanken entfallen 70 Prozent dieses Wachs-

tums der Finanzaktiva. Sie gediehen vor allem, wo 

sie Regulierung umgehen konnten. Nur ein Beispiel: 

Credit Default Swaps sind eine Art Versicherung, 

wurden aber als Derivate verkauft. Denn als Ver-

sicherung hätten sie mit Eigenkapital unterlegt und 

einer Regulierung unterworfen werden müssen. Als 

Derivate umgingen sie diese Pflichten. Und Credit 

Default Swaps allein erreichten ein Nominalvolumen 

von 80 Billionen Dollar, mehr als das globale BIP.

Bis 2020 wird diese Sorte Kapitalismus ver-

schwinden und das Finanzwesen wesentlich stärker 

reguliert werden. Und das ist auch gut so – für den 

Kapitalismus und für die meisten Firmen und 

Beschäftigten. Nicht für alle, aber für die meisten.

„The world ends 
Not with a bang 
But a whimper.“ T. S. Eliot

Saskia Sassen, 60, ist 

Soziologieprofessorin an der 

Columbia University und dort 

Mitglied des Committee on 

Global Thought. Ihr jüngstes 

Buch, „Das Paradox des 

Nationalen“, erschien 2008 im 

Suhrkamp Verlag.
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Das mooresche Gesetz gilt in der Informations-

technik nunmehr seit über 40 Jahren: Die Leistungs-

fähigkeit von Mikroprozessoren verdoppelt sich alle 

18 Monate – und die Kosten halbieren sich. Aber 

dieses Gesetz ist kein Naturgesetz. Es ergibt sich 

dadurch, dass alle Wettbewerber so intensiv in 

Forschung und Entwicklung investieren. Sie wissen, 

dass alle anderen ebenfalls daran arbeiten, innerhalb 

von 18 Monaten die Leistungsfähigkeit zu ver-

doppeln und die Kosten zu halbieren.

Und eine solche Dynamik und Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit wollen und werden wir auch bei 

Investitionen in erneuerbare Energie, Umweltschutz 

und Energieeffizienz erreichen. Große Ströme von 

Investitionen werden in diese Sektoren fließen und 

eine Selffulfilling Prophecy wird die Folge sein. 

Al Gore, Friedensnobelpreisträger 2007

Wenn ich mir vorstelle, 

dass unsere Zivilisation 

weitere Schocks erlebt, 

dann haben wir schneller 

mittelalterliche Zustände, 

als wir es uns vorstellen 

können. Kein industriel-

Es wird noch sehr lange 

dauern, bis ein Programm den 

Turing-Test besteht, bei dem 

ein intelligenter Mensch durch 

einen längeren, offenen 

Austausch herausfinden soll, 

ob er es mit einem Menschen 

oder einer Maschine zu tun 

hat. Ganz zu schweigen von 

anderen geistigen Fähigkeiten 

des Menschen. Wenn man 

eine Software in einer Art 

Roboter installiert, der all das 

tut, was wir Menschen tun, 

um was für einen Roboter 

müsste es sich da handeln? 

Bräuchte er eine Haut? 

Würde er Musik hören? 

Würde er sich darüber Sorgen 

machen, ob er möglicher-

weise Prostatakrebs hat? 

Wenn sich Roboter ernsthaft 

darüber Sorgen machen, 

dann können wir darüber 

reden, ob sie menschlichen 

Wesen gleichen. 

Douglas Hofstadter, 
Kognitions- 
wissenschaftler

Im Jahr 2030 werden mehr als 

ein Drittel der Studierenden an 

europäischen Business 

Schools älter als 45 sein, mehr 

als zwei Drittel werden von 

außerhalb Europas kommen. 

Die meisten studieren neben 

ihrem Beruf und viele streben 

mit über 50 ihren vierten 

Abschluss an, um sich von 

den neuesten Forschungs-

ergebnissen inspirieren zu 

lassen und sich fit für die 

nächste Etappe ihres noch 

langen Berufslebens zu 

machen. Hochschulen 

werden damit zu einer Art 

„Mind Spa“ für die alternde 

Wissensgesellschaft.

Alle Menschen haben 

permanenten Zugriff auf 

sämtliche Informationen – 

deshalb verleiht nur noch 

professionell vermitteltes 

Forschungswissen über 

tradierte Fächergrenzen 

hinweg Wettbewerbsvorteile.

Andreas Hackethal,  
Dean der Goethe Business 
School, Frankfurt

Wer hätte in den Luxuszeiten 

der 80er-Jahre geahnt, mit 

welchen Fragestellungen wir 

es heute zu tun haben? Im 18. 

Jahrhundert hat Giambattista 

Vico einen Startversuch einer 

Kulturtheorie vorgelegt, deren 

wichtigstes Gebot es war, 

sich von der Zukunft kein Bild 

zu machen, sondern diese 

der Vorsehung Gottes zu 

überlassen und die mensch-

liche Vernunft stattdessen mit 

der Reflexion auf die Ge-

schichte der Menschheit zu 

befassen. Es ging ihm um ein 

Studium der Geschichte, um 

die Reichweite der mensch-

lichen Handlungen zu 

begreifen. 

Seine Maxime war es, dass 

der Wille des Menschen zwar 

frei ist, aber eben auch 

schwach. Mir würde es 

gefallen, wenn wir in 20 

Jahren stark genug wären, 

uns wieder an eine solche 

Maxime zu halten.

Dirk Baecker, Professor 
für Kulturtheorie an der 
Zeppelin University, 
Friedrichshafen

Unternehmen, die ihre Mitarbeiter inte-
grieren, die lern- und wissbegierig sind 
und einem regen, interdisziplinären 
Informationsaustausch einen hohen 
Stellenwert einräumen, werden gute 
Karten haben und sich immer wieder 
neu erfinden. Die das nicht tun, ste-
cken in einem Dilemma, das in Zeiten 
wirtschaftlichen Niedergangs für viele 
fatal ausfallen könnte.
Marion Weissenberger-Eibl,  
Leiterin des Fraunhofer-Instituts für  
System- und Innovationsforschung

les Wachstum, die große 

Energiekrise, ein Ausfall 

der Computernetze – 

alles ist jetzt vorstellbar. 

Was dann zählt, ist das 

Manuelle: der nächst-

gelegene Hersteller, der 

weiß, wie man einen 

Handschuh strickt oder 

einen Mantel repariert. 

Das Handwerk wird mehr 

denn je zum Trost und 

zum Luxusgut.

Wolfgang Joop,  
Modedesigner
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Unternehmen

von google Suchanfragen
Quelle: google trends, eigene Berechnung
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Schuld ist  Excel 
Warum Computerprogramme für Wirtschaftsprognosen 
nicht taugen und die Vergangenheit nicht automatisch 
die Zukunft fortschreibt. Von Detlef Gürtler
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 E
s hätte das Buch einer neuen 

Epoche werden können. Steve 

Bakers „The Numerati“ beschreibt, 

wie eine kleine Schicht von 

hochintelligenten Mathematikern und 

Computerfreaks die Welt neu ordnet – die 

Milliarden von Informationen, die sekünd-

lich generiert werden, zu Bildern von 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

verdichtend: „Diese Mathematiker und 

Informatiker sind in der Lage, die Infor-

mationen in unserem Leben zu beherr-

schen“, schreibt Baker, ein bisschen 

ehrfürchtig, ein bisschen schaudernd. 

Doch gerade als die „Numerati“ den Markt 

erreichten, im Sommer 2008, war von 

dieser neuen Epoche nichts mehr zu 

sehen. Die Alles-ist-machbar-Euphorie 

des vergangenen Jahrfünfts, in der 

Google und Web 2.0 den Takt vorgaben, 

erstickte in einer globalen Finanzkrise 

noch nie gesehenen Ausmaßes. Und 

Schuld daran hatten nicht zuletzt die 

Numerati im Besonderen und der Glaube 

an die Berechenbarkeit der Zukunft im 

Allgemeinen.

Das Symbol dafür wurde keine Zahl, 

sondern ein Buchstabe: A. Eigentlich: 

AAA. Denn Triple-A hieß der Begriff, 

den Analysten und Investoren aus aller 

Welt wie eine Monstranz vor sich 

hertrugen – zuerst, um die Genialität ihrer 

Anlagestrategien zu demonstrieren, und 

später, um ihre Milliardenverluste zu 

rechtfertigen. Wer konnte denn ahnen, 

dass die „Wert“-Papiere im Depot 

reihenweise zu Totalverlusten mutieren 

würden, sie hatten doch alle ein AAA-

Rating. Hätte nicht so viel Subprime- und 

Derivate-Müll ein fast absolute Sicherheit 

versprechendes Rating bekommen, 

wären nicht so viele Anleger in aller Welt 

darauf hereingefallen. Und dass sie ein 

solches Rating bekommen konnten, lag 

an hochgradig komplexen mathema-

tischen Modellen, die ähnlich komplexen 

strukturierten Kreditprodukten eine 

Ausfallwahrscheinlichkeit attestierten, 

niedriger als von italienischen oder 

portugiesischen Staatsanleihen. 

Hätte auch nur einer der Beteiligten 

einmal nachgeschaut, und sei es auch 

nur als Stichprobe, welche Kredite, und 

vor allem welche Kreditnehmer hinter all 

diesen Papieren steckten, sie hätten sich 

mit Schaudern abgewandt. Aber wer 

gewohnt ist, seinen Arbeitstag vor 

Monitoren zu verbringen, über die Excel-

Tabellen und PowerPoint-Präsentationen 

voller Zahlen wandern, der schaut nicht in 

die reale Welt hinein. Bis sie irgendwann 

mit Macht in die Büros drängt und die 

grandiosen Tabellen und Ratings innerhalb 

von Tagen pulverisiert.

Das Buch zur neuen Epoche wurde 

deshalb die krasse Antithese zu Bakers 

Zahlenfetischisten: „Der schwarze 

Schwan“ von Nassim Taleb, erschienen 

im April 2007, als nur ein paar düster 

mahnende Krisenpropheten ahnten, dass 

der Subprime-Hypotheken-Boom in den 

USA schon bald sehr hässliche Folgen 

haben würde. Taleb erzählte von den 

extrem unwahrscheinlichen Ereignissen, 

die niemand auf der Rechnung hat – und 

was sie anrichten, wenn sie doch 

passieren.

Talebs schwarzer Schwan war von einem 

anderen Kaliber als jene „Der Crash 

kommt“-Bücher, von denen immer eines 

gerade ganz neu auf dem Markt ist, wenn 

tatsächlich mal ein Crash kommt. Es war 

die Abrechnung mit einem Prognostik-

trend, der sich im vergangenen 

Jahrzehnt angeschickt hatte, die Welt 

zu erobern. Nennen wir ihn die Excel-

 Prognostik: Aus den Daten der Ver-

gangenheit, etwa den Cashflows eines 

Pakets von Mortgage-Backed Securities, 

lässt sich hervorragend und auf Knopf-

druck die zukünftige Cashflow-Entwick-

lung berechnen: Die durchschnittliche 

Schuldnerausfallquote der vergangenen 

zwölf Quartale, beliebig weit nach vorne 

verlängert, zeigt auf den Cent genau, was 

die Zukunft bringt. 

Dass diese Sorte Prognostik ihre Haken 

hat, hätte man schon vor einem Jahrzehnt 

bemerken können – als sich mit ihrer Hilfe 

die New-Economy-Blase aufpustete. Nur 

ein Beispiel: eine Analystenstudie aus 

dem Dezember 1999, die dem damaligen 

Börsenstar EM.TV für das Jahr 2012 

einen Umsatz von genau 9.706.875.000 

Mark und einen operativen freien 

Cashflow von 2.687.851.000 Mark 

prognostizierte – 13 Jahre im Voraus, auf 

den Tausender genau. Zur Erinnerung: 

Gerade mal ein Jahr später entging  

EM.TV um Haaresbreite der Insolvenz und 

führt seither ein Nischendasein. Der 

operative Cashflow der heutigen EM.Sport 

Media lag 2007 laut Geschäftsbericht bei 

12,1 Millionen Euro – nicht einmal ein 

Hundertstel des damals für 2012 

„errechneten“ Betrags.

Dass man bei gerade erst ein paar Jahre 

alten Unternehmen besser nicht allzu tief 

in seine Excel-Tabellen schauen, sondern 

eher die aktuelle Bilanz und das Wett-

bewerberumfeld analysieren sollte, sprach 

sich nach dem Platzen der New-Econo-

my-Blase herum. Doch die Konsequenz, 

die die Finanzmärkte daraus zogen, war 

erstaunlicherweise NICHT, statt auf den 

Monitor wieder auf die reale Welt zu 

blicken; die Konsequenz war, dass man 

die Excel-Prognostik nur noch für 

etablierte Unternehmen sowie die 

Anleihen- und Kreditmärkte verwendete. 

Für diejenigen Beobachtungsobjekte also, 

von denen genügend Erfahrungswerte 

verfügbar waren oder deren historische 

Volatilität so gering war, dass es ungefähr-

lich schien, die Werte der Vergangenheit 

in die Zukunft fortzuschreiben.

Das rächt sich jetzt gerade. Mit Kosten 

von zwei bis drei Billionen Euro und einer 

Weltwirtschaftskrise, die den Vergleich 

mit der von 1929 nicht scheuen muss. 

Einer der wesentlichen Gründe für die 

Größe dieses Kladderadatschs ist das 

Wissen aller Akteure um die wunder-

same Macht des stetigen Wachstums: 

Jedes Jahr zwei Prozent mehr Umsatz 

und vier Prozent mehr Gewinn, jedes 

Jahr acht Prozent Rendite und kein 

Quartal mit Verlust, das sind die 

Resultate, die Anleger sehen wollen. 

Die „dausend“ Prozent Kursgewinn, die 

vor einem Jahrzehnt die Märkte antrie-

ben, wurden inzwischen eher mit einem 

Hauch von Manipulationsverdacht 

betrachtet als mit gierigem Interesse. 

Also wurde den Investoren eben das 

geboten, was sie jetzt anlockte: 

stabiles Wachstum, immer ein 

bisschen besser als der Branchen-

schnitt.

Einen Akteur gab es, der besonders 

geschickt die Erwartungen der Anleger 

befriedigte: Alan Greenspan, bis 2006 

Chef der US-Zentralbank Federal Reserve. 

Seine Kombination aus Zins- und 

Kommunikationspolitik führte zu einem 

erstaunlich stabilen Wachstum von 

Sozialprodukt und Börsenkursen in den 

USA. Die Stabilität wurde zwar mit immer 

höherer Verschuldung der US-Verbrau-

cher und dem Aufblasen einer gigan-

tischen Immobilienblase erkauft, aber sie 

erweckte in der Welt den Eindruck einer 

niemals endenden Wachstumsstory. 

Ja, es gab Investoren und Analysten, die 

Greenspan misstrauten, die wussten, 

dass ein derart auf Verschuldung 

aufgebauter Boom eines Tages kippen 

musste. Aber sie konnten sich gegen die 

Heerscharen von Powerpoint-Junkies 

an den Bloomberg-Monitoren nicht 

durchsetzen, denen alle Charts und 

Tabellen eine beste aller Welten sugge-

rierten. Bis dann, ganz aus heiterem 

Himmel, auch in diese Kalkulationen die 

Wirklichkeit Einzug hielt.

Das Leben geht weiter. Die Börse auch. 

Und weil sie auch weiterhin Zukunft 

handelt, wird es auch neue Versuche 

geben, diese Zukunft zu prognostizieren. 

Wenn die Finanzmärkte dann wieder so 

ähnlich funktionieren sollten wie bisher, 

werden sie bestimmt wieder aus den 

Fehlern gelernt haben, die zur aktuellen 

Krise führten. Möglicherweise werden die 

Computerprogramme dann bei zu glatten 

Kursverläufen genauso Alarm schlagen 

wie sie nach der Dotcom-Krise bei zu 

grandiosen Kurssteigerungen Manipula-

tionsverdacht meldeten. Dann können wir 

sicher sein, dass alle Fehler, die in den 

vergangenen Krisen gemacht wurden, 

nicht wieder passieren – und stolpern in 

neue Katastrophen, die dummerweise 

bislang noch niemand auf der Rechnung 

hatte.

Die Alternative dazu wäre, dass in 

Zukunft nicht so sehr die Excel-Tabellen 

und Bloomberg-Charts über die 

Anlagestrategie entscheiden, sondern 

echte Blicke in echte Unternehmen und 

echte Bilanzen. Das kann natürlich nur 

passieren, wenn wir kein Zurück zu den 

Finanzmärkten des vergangenen 

Jahrzehnts mehr erleben werden – beim 

Blick in die aktuellen Bloomberg-Charts 

eine ziemlich plausible Prognose.

Schwarzer Schwan, Cygnus atratus, Australien. Vor seiner Entdeckung 1790 galt als 

sicher, dass Schwäne immer weiß sind. Nassim Talebs gleichnamiges Buch von 2007 

machte den schwarzen Schwan zur Metapher für ein noch nie da gewesenes Ereignis. 

Vielleicht werden in Zukunft nicht mehr Excel-Tabellen und Bloomberg-Charts 

über Anlagestrategien entscheiden, sondern Blicke in echte Bilanzen und echte Unterneh-

men. Das wäre das Ende der Finanzmärkte, wie wir sie kennen. Und das wäre auch gut so.
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An den Finanzmärkten tobte im Jahr 2008 etwas, 

das manche Kommentatoren als Jahrhundertereignis, 

andere als Perfect Storm bezeichneten. Und keiner hat 

diesen Sturm so vorhergesagt. Kann das in Ihrer  

Branche auch passieren?

Es ist jetzt gut neun Jahre her, da hatten wir so ein Jahrhundert-

ereignis. Das war Lothar, ein Orkan am 26. Dezember 1999, der 

in ganz Europa 110 Menschenleben forderte. Er erreichte im 

Flachland in Böen 140 bis 150 Kilometer die Stunde, im 

Schwarzwald waren es 220 oder 230. Lothar legte großflächig 

Wälder flach, die schon ein paar Jahrhunderte alt waren. Also 

hatte es ein solches Ereignis schon lange nicht mehr gegeben.

Und wie warnt man vor etwas, das es seit Men-

schengedenken nicht gegeben hat? Auch an den Börsen 

war ja niemand mehr aktiv, der noch den Crash und die 

Wirtschaftskrise von 1929 mitgemacht hätte, auf die 

sich die meisten historischen Vergleiche beziehen. 

Das ist immer das Problem, wenn Sie Terra incognita betreten: 

Die Statistikabteilung funktioniert nicht mehr. Weder die Kopf-

abteilung mit Computerunterstützung noch die Bauchabteilung 

mit der persönlichen Routine. Passiert etwas, das Sie noch nie 

erlebt haben, tritt das alles außer Kraft. Sie müssen dann auf das 

vertrauen, was in Ihnen ist. 

Setzt denn der Computer aus, wenn der Wind 

stärker bläst als jemals zuvor?

Das nicht. Aber es fehlen die Vergleichsmaßstäbe, um die 

Ergebnisse der Computermodelle zu bewerten. Es gibt nämlich 

ganz verschiedene Modelle für die Wettervorhersage. Wir 

arbeiten mit fünf, sechs, acht Stück, und alle sagen etwas 

anderes. Lothar beispielsweise hatten am 25. Dezember 1999 

die englischen und französischen Computermodelle super auf 

der Pfanne. Über dem Schwarzwald sagte das französische 

Modell Geschwindigkeiten von 180 Kilometer die Stunde voraus. 

Das hatte keiner von uns je gesehen – nicht mal im Ansatz. 120, 

130 ja, aber nicht 180. Und dann saßen wir da: Spinnt jetzt das 

Modell? Sollen wir lieber auf andere Modelle setzen? Wie gehen 

wir damit um? Vergleichsmöglichkeiten gab es keine. Wir haben 

dann für Baden-Württemberg formuliert: „Morgen verbreitet 

Orkan mit Gefahr für Leib und Leben.“ 

Also immerhin rechtzeitig gewarnt.

Anders als der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die hatten damals 

gerade ein neues, eigenes Computermodell ausgearbeitet, tolle 

Sache, viele Millionen teuer, und dieses Modell warf für Lothar 

nur ein laues Lüftchen aus. Frankreich wurde bereits von Lothar 

sachgerecht zerlegt, aber der DWD-Meteorologe hat keinen 

Orkan gemeldet, weil sein Modell keinen Orkan anzeigte! Das 

wäre ohne Computer nicht passiert.  

Bei Katastrophen richtig zu liegen: Ist das der 

Faktor, der entscheidet, welcher Anbieter den Auftrag 

für die Wettervorhersage bekommt? 

Leider nicht. Meistens ist es der Preis. Viele Entscheider, etwa 

Chefredakteure bei Zeitungen, haben das Gefühl: Das stimmt 

sowieso nie. Dann muss man sich auch keine Gedanken mehr 

über die Prognosequalität machen. 

Anfang 2007 gab es den entgegengesetzten Fall 

zu Lothar. Ganz Deutschland wurde in Großbuchstaben 

vor dem Sturm Kyrill gewarnt, und dann kommen Sie 

und beschweren sich: Jungs, alles übertrieben.

Es ist ganz wichtig, dass Sie nicht überwarnen. Kyrill war mit 

Lothar verglichen eine schlappe Angelegenheit. Er war flächig 

gigantisch, aber von der Geschwindigkeit her eher lau. Wenn ich 

so ein Bohei mache für einen 130er- oder 140er-Sturm – was 

soll ich dann sagen, wenn Lothar II kommt? Und das Ganze über 

Berlin in einer Silvesternacht? Dann möchte ich nach oben noch 

irgendeine Eskalationsmöglichkeit haben. 

Ganz ohne Ihre üblichen Show-Einlagen?

Entgegen der Legende, dass ich den Wetterbericht zur Show 

gemacht habe, machen wir schon seit vielen Jahren ein komplett 

scherzfreies Wetter. Aber auch wenn wir heute den rigidesten 

Wetterbericht im deutschen Fernsehen machen, haben wir 

einiges an Möglichkeiten, um den Zuschauern klarzumachen, 

dass es ernst wird, sowohl grafisch als auch moderativ. Die 

staatstragende Orkanstimme hab ich jedenfalls drauf. 

Wie wichtig ist für Meteorologen die Katastrophe? 

Sehr wichtig, denn sie ist eigentlich die hohe Kunst. Jeder 

Meteorologe möchte immer Dienst haben, wenn es abgeht – 

wenn es einen Knopf gäbe, an dem wir das Wetter drehen 

könnten, würde es jeden Tag Orkan geben. Dafür schämen wir 

uns manchmal, aber nur ein bisschen: Vulkanologen wollen 

Vulkanausbrüche erleben, Erdbebenforscher ein Erdbeben und 

Meteorologen Unwetter. Wir kompensieren das, indem wir 

möglichst perfekte Unwetterwarnungen machen – dann dürfen 

wir klammheimliche Freude haben, wenn so etwas passiert. 

Liegt da ein Unterschied zwischen Börsianern und 

Meteorologen? Börsianer fühlen sich nur wohl, wenn es 

gut geht, und Meteorologen nur, wenn es schlecht geht?

Für uns steht keine Bereicherung im Vordergrund. Wetter macht 

per se nicht reich, letztlich ist das nur der persönliche Lustge-

winn. Bei der Börse spielt immer die finanzielle Komponente mit – 

aber wir kriegen nicht mehr Kohle, wenn es mehr Orkan gibt. 

Werden Sie eigentlich besser bezahlt, wenn Sie 

besseres Wetter prognostizieren? Es gibt ja doch einige 

Leute da draußen, denen eine Sonnenscheinprognose 

fürs Wochenende finanziell einiges wert sein könnte.

Nein. Im Gegensatz zu dem, was gemutmaßt wird, hat uns auch 

noch nie jemand Geld dafür geboten, zu bestimmten Terminen 

Sonnenschein zu prognostizieren. Kein Tourismusgebiet, kein 

Konzertveranstalter, niemand. Da ist Mitteleuropa sehr unkorrupt: 

In den mittlerweile 18 Jahren, die es unsere Firma gibt, gab es 

auch nicht den Hauch eines Versuchs, uns zu bestechen.

„Die Katastrophe ist  
für uns die hohe Kunst“ 

Meteorologen schauen täglich in die Zukunft. Aber was  
machen Sie, Jörg Kachelmann, wenn sich eine ungeahnte 
Krisensituation ankündigt? 

Jörg Kachelmann, 50, ist 

der bekannteste Meteoro-

loge im deutschsprachigen 

Raum. Die von ihm 

gegründete Firma Meteo-

media liefert unter anderem 

die Vorhersagen nach den 

Tagesthemen. 

Das Wetter und das Chaos
1963 unterlief dem US-Meteorolo-
gen Edward Lorenz eine kleine 
Nachlässigkeit. Als er sein, noch 
sehr einfaches, Computermodell 
der Wettervorhersage ein zweites 
Mal mit den gleichen Daten 
durchlaufen ließ, verwendete er für 
eine der Ausgangszahlen nicht den 
ganz genauen Wert 0,506127, 
sondern, auf drei Stellen gerundet, 
0,506. Trotz der minimalen 

Differenz entfernten sich die Kurven der beiden Vorher-
sagen immer weiter voneinander und erzeugten schon 
bald völlig unterschiedliche Prognosen. Lorenz nannte 
das Ergebnis den Schmetterlingseffekt: Der Flügelschlag 
eines Schmetterlings in Brasilien könne einen Tornado in 
Texas auslösen. Gemeinsam mit Henri Poincaré, Benoit 
Mandelbrot und Mitchell Feigenbaum wurde Lorenz zu 
einem der Begründer der Chaostheorie.
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politische Ordnung. Die kollektive 

Sicherung leiblich-geistiger Grundbedürf-

nisse, die Aristoteles als Fundament des 

Gemeinwesens erkannte, und der ethisch 

interessierte Liberalismus, den Adam 

Smith als nachhaltiges Ideal auszeichnete, 

leiten unser wirtschaftliches Handeln. Die 

Vision einer aktiven Vielsprachigkeit 

schließlich, die Shakespeare, Cervantes 

und Goethe zum Kern des Menschlichen 

selbst erhoben, beschreibt heute die 

kulturelle Existenz werdender Europäer. 

Das ist weder Lyrik noch philosophische 

Traumtänzerei, sondern empirisch 

belegbarer Alltag. Die EU des Jahres 

2009 bezeichnet ein weltgeschichtliches 

Optimum: Niemals ging es 500 Millio

nen unter einer Ordnung vereinten 

Menschen besser, niemals waren sie 

freier, niemals gesünder und besser 

ausgebildet; nie friedlicher. Freilich, gerade 

die systemische Unwahrscheinlichkeit 

dieses Zustands verleiht dem aktualen 

Zukunftspessimismus seinen guten Sinn.

III. Ein Globus der 
Autarkiezonen
Um eine europäische Entwicklungspro-

gnose im globalen Kontext abzugeben, 

soll hier auf lediglich zwei Grundan-

nahmen zurückgegriffen werden. Zum 

einen wird sich der Prozess einer 

Verdichtung der Weltzeit, als prägendes 

Merkmal der jüngeren Globalisierung, 

nicht weiter fortsetzen. Dieser Prozess 

führte dazu, dass jedes Ereignis ohne 

handlungsrelevanten Zeitverlust an jedem 

Ort des Globus zu beobachten, zu 

kommunizieren und zu bewerten war; er 

ist irreversibel und abgeschlossen. Es ist 

allerdings nicht zu sehen, welche 

Technologien jetzt noch zu einer weiteren 

lebensweltlich bedeutsamen Synchroni-

sierung der Weltzeit beitragen könnten. 

Auch was die Verdichtung des globalen 

Raums angeht, bedeuteten die letzten 30 

Jahre einen weltgeschichtlichen Einschnitt: 

Internationale Mobilität wurde zu einem 

Massenphänomen, der Globus für jeden 

Bürger und für jedes Gut der industriali-

sierten Welt in 36 Stunden umrundbar. 

Dieser Prozess wird sich nicht nur 

abschwächen, sondern umkehren. In der 

Welt des Jahres 2030 wird die Be-

deutung räumlicher Entfernung sozial, poli-

tisch und ökonomisch zugenommen 

haben: Die Welt wird wieder größer. 

Die vergangenen 30 Jahre waren eine Ära 

des empfundenen Ressourcenüber-

flusses. Die kommenden 30 Jahre, als 

Übergangsphase weg von der Ölwirt-

schaft, werden dagegen von Ressourcen-

knappheit, von einer Logik des Mangels 

geprägt sein. Das betrifft nicht nur Öl und 

Gas, sondern auch Nahrung und 

insbesondere Wasser. Das global geteilte 

Mangelempfinden bereitet kontinental 

einer Logik der Protektion den Weg („wir 

zuerst!“). 

Beide Entwicklungen zusammen führen 

zu einer partiellen Umkehrung des 

politisch-ökonomischen Globalisierungs-

prozesses. Es werden sich kontinentale 

Autarkiezonen ausbilden, deren Sicher-

heitspolitiken auf die militärische Verteidi-

gung der ihrer Zone zur Verfügung 

stehenden Ressourcen abzielen. An die 

Stelle der imperialen Expansionslogik 

tritt das Streben nach autarkie

sichernder Inklusion. Der Binnenmarkt 

gewinnt das ökonomische Primat.

Dieser Prozess muss sich nicht zwangs-

läufig kriegerisch vollziehen. Er könnte 

geordnet verlaufen und zu einem 

multipolaren Gleichgewicht führen, 

dessen Metastabilität – ähnlich der des 

Kalten Krieges – von dem Bewusstsein 

gesichert bleibt, welche militärischen 

Optionen nicht und niemandem zur 

Verfügung stehen.

Hieraus folgt für Europa erstens: Die 

Stärkung des EU-Staatenbundes bleibt 

die einzige rationale Gestaltungsstrategie, 

ist aber nur mit einer (atomar bestückten) 

europäischen Gesamtarmee sinnvoll zu 

denken. Und zweitens: Niemand ist für 

die Ära der Autarkiezonen besser gerüstet 

und strukturiert als Europa. Semiotisch-

kulturell vorverständigt, verfügt Europa 

über eine innovationsfördernde Sprachen-

vielfalt samt einer global anschlussfähigen 

Lingua franca. Politisch wirksame 

Fundamentalismen kennt es nicht, die 

europäische Infrastruktur ist kommuni-

kations- wie auch verkehrstechnisch 

führend. 

Auch leiblich-demografisch hält die These 

des relativen Optimums. Die demogra-

fische Entwicklung ist gesamteuropäisch 

unkritisch rückläufig. Mängel werden 

durch eine höchst selektive Einwande-

rungspolitik ergänzt. Die europäischen 

Kinder, die heute zur Welt kommen und 

2030 unsere Kernarbeitskraft bilden, sind 

die global gesündesten. Ferner erweist 

mittendrin ein alternder deutschsprachiger 

Raum. Also im Groben die gleiche 

Konstellation, die Europas Geschicke 

auch die vergangenen Jahrhunderte 

bestimmte und schließlich in zwei 

verheerende Auslöschungskriege führte. 

Das Endspiel kann von Neuem beginnen.

II. Das 
weltgeschichtliche 
Optimum 
Wie ich diese Zeilen schreibe, erinnere ich 

mich an ein Poster, das gut zehn Jahre 

lang das Kinderzimmer meiner Reihen-

hausjugend schmückte. Es zeigte ein 

Teenagerpärchen, das vor einem Atompilz 

Händchen hielt. In diesem formte sich der 

Schriftzug: No future. 

Es kam anders. Wer über die Zukunft 

Europas sprechen will, hat deshalb 

zunächst festzuhalten, dass wir – in 

diesem Moment! – eine über Jahr-

tausende gepflegte europäische Utopie 

konkret erleben. Der dogmenfreie, 

demokratische Marktplatz der Ideen, für 

den Sokrates sein Leben gab, ist heute 

eine kommunikative Wirklichkeit für 

Hunderte Millionen Bürger. Der Geist 

wissenschaftlicher Methodik und Wahrhaf-

tigkeit, den Bacon, Descartes und 

Newton als Maßstab kollektiver Welter-

schließung verkörperten, treibt eine in ihrer 

Vielfalt einzigartige Gemeinschaft der 

Forschenden an. Der föderale Bund 

grundlegender Menschenrechte, den 

Erasmus und Kant erhofften, ist unsere 

I. Aus der Traum? 
Die Zukunft düster zu sehen ist eine 

europäische Spezialität. Von einem 

Kontinent, der sein Selbstverständnis über 

2.500 Jahre hinweg der Tugend fragen-

den Nichtwissens, methodischer Skepsis 

und grundlegender Vernunftkritik verdankt, 

sollte die Welt auch gar nichts anderes 

erwarten. So mangelt es zu Beginn des 

dritten Jahrtausends keineswegs an 

Innenperspektiven, die Europa ein übles 

Ende prophezeien: Überaltert sind unsere 

Bevölkerungen, überreguliert unsere 

Funktionssysteme, verteidigungsunfähig 

unsere Armeen, lahmend die Wachstums-

raten, geschwächt die Werte, Rohstoffar-

mut paart sich mit einer kulturellen 

Aushöhlung durch muslimische Diaspo-

ren; die EU steht vor dem zentrifugalen 

Zerfall, der ausgerechnet mit einer 

weiteren Expansion nach Osten abge-

wendet werden soll! 

Der Euro, als fantastischer Totengräber 

des Systems, wird dem EU-Overstretch 

als Erstes zum Opfer fallen und die Rede 

von der neuen gesamteuropäischen 

Identität als das entlarven, was sie von 

Anfang war: Bürokratenpoesie für eine 

ökonomische Zweckgemeinschaft, die an 

den Herzen der nationalen Bevölkerungs-

mehrheiten spurlos vorbeiging. 

Mit dem Jahr 2030 wird der Aufstieg des 

Neonationalismus zu einer Konstellation 

vierer, sich misstrauisch belauernder 

europäischer Blöcke geführt haben: dem 

britisch-amerikanischen, einer Mittelmeer-

union mit Frankreich und Spanien als 

Leitnationen, dem wiedervereinigten 

Ostblock unter Führung Russlands und 

 Kontinent  
des relativen 

 Optimums

Europa 2030:
Keine Region ist so 

gut für die Ära der 
Autarkiezonen  
gerüstet. Aber  

gut genug ist das 
nicht, sagt 

Wolfram Eilenberger

Wolfram Eilenberger, 36, ist 

Philosoph und Buchautor und 

lehrt International Studies an 

der Indiana University, Bloo-

mington. Zuletzt erschienen: 

„This is not America. Philo-

sophen sprechen über die 

Lage des Landes“,  

Matthes & Seitz, 2008.
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sich Europa auch ökologisch-ökonomisch 

als autarkiefähig: Europa als Binnenmarkt 

ist auf ein Wohlstand sicherndes Gleich-

gewicht einpendelbar. Eine über Jahrtau-

sende nachhaltig diversifizierte Agrikultur 

verfügt auch zukünftig über ausreichend 

Wasser. Nicht einmal die kulturelle 

Selbstbeschreibung als eine Weltmacht 

unter vielen muss umgestellt werden.

IV. Die Leben 
der anderen
Das sieht für die USA ganz anders aus. 

Sie stehen vor einschneidenden und 

schmerzhaften Umstellungen. Zunächst 

ist die Welt des Jahres 2030 distinkt 

multipolar und ohne dominante Führungs-

macht. Auch wird die Abkehr von der 

Ölwirtschaft die USA infrastrukturell und 

vor allem habituell schwerer treffen. Es gilt, 

einen gesamten „way of life“ samt 

vorstädtischer Landschaften grundlegend 

neu zu strukturieren. Die Dauer dieses 

Prozesses wird heute auf mindestens 20 

Jahre geschätzt und, wie sich ebenfalls 

bereits abzeichnet, der für Autarkiezonen 

prägenden Eigenorientierung auf den 

Binnenmarkt folgen. 

Zudem stehen die USA mit der sprach-

lichen wie kulturellen Hispanisierung ihrer 

Südgebiete vor wesentlich spannungs-

reicheren Integrationsherausforderungen 

als Europa mit seinen muslimischen 

Minderheiten. Positiv gewendet wird der 

Entwicklungsverlauf der USA wesentlich 

von der Bereitschaft abhängen, sich 

bewusst zu hispanisieren und sich – 

gemeinsam mit Brasilien – langfristig als 

stärkstes Glied einer panamerikanischen 

Gemeinschaft zu begreifen. 

Da die außenpolitische Aufmerksamkeit 

der USA zukünftig pazifisch gebunden 

wird, insbesondere durch China, büßt das 

transatlantische Bündnis letzte Verbind-

lichkeiten ein. Daraus folgt auch: Die 

Brisanzgebiete künftiger Weltpolitik liegen 

nicht an Europas Grenzen, sondern an 

denen der anderen Autarkiezonen. 

Das gilt insbesondere für Russland, der 

Angstfigur des alten Europa. Für Russland 

ist an eine Reaktivierung seiner Einflusszo-

ne nicht vernünftig zu denken (allein die 

Bevölkerungsentwicklung ist fatal), 

vielmehr sieht es sich an den Ostgrenzen 

schon jetzt einer schleichenden Chinesie-

rung weitgehend hilflos ausgeliefert und 

wird auch an seinen muslimischen 

Südgrenzen vollauf mit der Wahrung des 

Status quo beschäftigt bleiben: Spätes-

tens im Jahre 2030 wird es (wohl unter 

Gebietseinbußen im Osten) nichts 

anderes hoffen wollen, als sich – der 

Ukraine und der Türkei gleich – von der 

EU und ihrem Markt sanft nach deren 

Regeln inkludieren zu lassen. Ein für beide 

Seiten erlösender Zug. 

Ein positives Entwicklungsszenario kann 

für die muslimische Zwischenwelt nicht 

entworfen werden. Im Jahre 2030 wird 

der interne Bevölkerungsdruck dort ein 

Maximum erreicht haben, gleichzeitig die 

Ölfinanzierung der Staatshaushalte 

austrudeln. Die Lage wird also hoffnungs-

los und ernst sein. 

Da keine plausible Expansionsoption 

vorliegt, ist die kriegerische Autoaggres-

sion letztes Ventil, mit der nicht-ara-

bischen Atommacht Iran und einem 

ebenfalls atomaren Saudi-Arabien als 

überbevölkerten und damit opferwilligen 

Hauptakteuren. Keine der bestimmenden 

Autarkiezonen wird Interesse zeigen, sich 

in diese Konflikte der „Liga der Ausge-

trockneten“ zu verstricken – Indien wird es 

aber nicht vermeiden können. 

V. Candides 
Garten 
Man kann es wenden, wie man will: Hält 

Europa als Staatenverbund zusammen 

(inkludiert es Russland und gewinnt es die 

Türkei als weitläufigen Puffer), wird es 

global weiterhin der Kontinent des 

relativen Optimums sein – die beste aller 

möglichen Zukunftswelten. Tatsächlich 

erinnert das hier entworfene Szenario an 

das Ende der ersten wahrhaft kritischen 

Globalisierungserzählung, also Voltaires 

„Candide“. Nachdem sich der abenteuer-

lustige Held Candide, angestachelt von 

der herrlichen These, in der besten aller 

möglichen Welten zu leben, einmal um 

den gesamten Globus begeben hat, kehrt 

er in einen hoch umzäunten Garten 

zurück, dessen Früchte ihm und den 

Seinen ein bekömmliches Auskommen 

garantieren. Durch die Mauern dringen hin 

und wieder Schreckensmeldungen aus 

anderen Weltteilen, führen zu Diskussi-

onen um Verantwortung und Öffnung, 

worauf der weise gewordene Candide ein 

ums andere Mal erwidert: „Cela est bien 

dit, mais il faut cultiver notre jardin.“

 E
uropa erfand, benannte und prägte 

sämtliche Zeitalter der Welt-

geschichte – und wird das auch in 

Zukunft tun. Die klassische Welt 

wurde von der Blüte Griechenlands 

bestimmt, das Mittelalter folgte dem Fall 

Roms; die europäische Renaissance 

führte zur Bildung von Nationalstaaten, 

welche die Welt bald nach ihrem Abbild 

ordneten. Im 21. Jahrhundert erweist sich 

Europa als Vorreiter eines postnationalen 

Regionalismus, der in der ganzen Welt 

Nachahmer findet. Verschiedenste 

Zeichen deuten darauf hin, dass die Welt 

einmal mehr Europas Weg folgen wird. 

Man denke nur an die globale Finanzkrise, 

die verständigen Beobachtern die 

Notwendigkeit einer Balance zwischen 

einem deregulierten amerikanischen 

Kapitalismus sowie einer unflexiblen, 

überdeterminierten Staatsteuerung vor 

Augen führt – mit einem sozialdemokra-

tischen Kapitalismus europäischen 

Zuschnitts als gangbarem Mittelweg.

Treten wir einen Schritt zurück, zeigt 

sich, dass sich die globale Landkarte 

gerade einer entscheidenden Phase der 

europäischen Geschichte annähert: 

dem Mittelalter. Es war ein langer und 

von Unsicherheit geprägter Abschnitt und 

ist deshalb ideal als Metapher für unsere 

Zeit. Es war auch das Zeitalter der 

Seuchen und Städte, wirtschaftlicher 

Revolutionen und expandierender 

Imperien, der Kreuzfahrer, Händler und 

Universitäten. Das neue Mittelalter – 

gleichbedeutend mit unserem Zeitalter 

postmoderner Globalisierung – hat bereits 

begonnen. Insbesondere der Stadtstaat, 

als bedeutendste politische Einheit des 

Mittelalters, wird seine Wiederauf-

erstehung fortsetzen. Zur Liste der 

heutigen globalen Metropolen – 

New York, Los Angeles, Miami, 

São Paulo, London, Dubai, 

Singapur, Hongkong, Schang-

hai und Tokio – lassen sich die 

Knotenpunkte weiterer 

globaler Handelswege 

hinzufügen, etwa Alexandria, 

Karatschi und Istanbul. 

Heute wie damals sind 

diese Stadtstaaten Zentren 

des Handels, die weit-

gehend losgelöst von ihrer 

Nationeneinbindung 

agieren. Sie erinnern uns 

daran, dass Geschäftsleute 

auch in Zukunft den Takt der 

Entwicklung vorgeben. Sie 

werden, angetrieben von der 

Findigkeit der Großstadt, die 

hanseatischen Ligen von morgen 

bilden und dabei Kapitalnetzwerke 

schaffen, welche die neuesten 

Technologien an ihre unmittelbare 

Umgebung weitergeben. Ihre Sicherheit 

werden diese Städte privaten Firmen 

anvertrauen, wie Überwachungs- und 

Sicherheitsleistungen sich global weiter 

privatisieren – damit sind die Ritter, 

Söldner und Kondottieri des 21. 

Jahrhunderts geschaffen. 

Das Mittelalter brachte Erfindungen und 

Kulturtechniken hervor – vom Kanon bis 

zum Kompass –, die auf Erschließung des 

Globus ausgerichtet waren. Heute bringt 

Vorwärts 
ins neue Mittelalter!
Europa 2030 ist schon 1.200 Jahre alt. Sagt 
Parag Khanna. Denn der Brüsseler Eurokrat von 
heute sei der Karl der Große von gestern. 
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uns die Geschwindigkeit der Kommuni-

kation und des Transports einem Zustand 

globaler Simultaneität immer näher. In 

dem Maße, wie eine neue Klasse von 

Milliardären entsteht – weit über Gates, 

Branson und Ambani hinaus werden 

diese Megaphilanthropen zu postmoder-

nen Medicis. Sie finanzieren Expedi-

tionen ins All und die Tiefsee; 

beherrschen mittelalterlichen Prinzen 

gleich ganze Landstriche.

Das neue Mittelalter wird 

sowohl multipolar sein, mit 

expandierenden Imperien auf 

der eurasischen Landmasse, 

als auch apolar, das heißt, 

ohne eine dominierende 

globale Führungsmacht. 

Dem Streben Karls des 

Großen, das Heilige 

Römische Reich wiederzu-

errichten, folgen heute die 

Nadelstreifenarmeen 

Brüsseler Eurokraten, die 

beharrlich die kontinentalen 

Außenbezirke des Baltikums, 

des Balkans und möglicher-

weise auch Anatoliens und des 

Kaukasus kolonisieren. Ihr heiliges 

Buch ist nicht die Bibel, sondern die 

Acquis communautaire, die 35 

Kapitel der Lex Europa, das den 

Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Gemeinschaft eine von Grund auf neue 

Ordnung vorgibt. Nicht nur werden die 

Türkei und die Ukraine im Jahr 2030 

Mitglieder der EU sein, sondern mit ein 

wenig Glück sogar ein entvölkertes und 

mürrisches Russland. Die Türkei spielt 

dabei eine immer wichtigere Rolle als 

Handelskorridor und Investitionspartner 

nach Zentralasien und in den Nahen 

Osten. Das Straßennetz wird bis nach 

Syrien, ja Iran und Irak ausgebaut und so 

einen direkten Zugang zu den Energie-

quellen des Nahen Ostens gewährleisten 

– und auf dem Rückweg als Exportroute 

europäischer Spitzenprodukte dienen. 

Der Nahe Osten ist 2030 ein Teil der 

europäischen Einflusszone. Zwar wird die 

arabische Bevölkerung dann zahlreicher 

als die europäische sein, aber die 

Energievorkommen geschrumpft. Daher 

werden die Handelsbeziehungen immer 

stärker von einem großen Bedarf euro-

päischer Investitionen und Produkte 

geprägt  – von Autos bis Solarzellen. Der 

Islam wird ein zersplitterter Glaube bleiben, 

weit praktiziert, aber dem Streben nach 

ökonomischer Entwicklung untergeordnet. 

Genauso wie Europa den Kommunis

mus aufgekauft hat, wird es die Reform 

des Islamismus hin zu einer konstrukti

ven, gedeihenden, sozialen Demokratie 

erkaufen. Die nordafrikanischen Staaten 

finden sich immer stärker an Europa 

gebunden, durch Gaspipelines, Billiglohn-

produktionen und Landwirtschaft. 

Sarkozys Vision einer Mittelmeerunion wird 

als Wiederauferstehung des Römischen 

Reichs Wirklichkeit geworden sein – mit 

Brüssel als Hauptstadt.

Auch andere Weltregionen werden 

europäische Hierarchien übernehmen. 

China wird seine Restauration des „alten 

Reichs der Mitte“ abgeschlossen haben 

und mit seinem massiven Exportvolumen 

die halbe Welt versorgen und die 

Pipelines bis tief ins eigene Zentrum 

ausbauen. 

Das dritte globale Gravitationszentrum 

werden die USA bleiben, demografisch 

stabil und in immer engerem Austausch 

mit Lateinamerika. Viele Jahrzehnte nach 

Kennedys „Alliance for Progress“ entde-

cken die USA ihre südlichen Gegenüber 

als Industrie- und Handelspartner neu, um 

im Kampf um Wettbewerbsfähigkeit mit 

Asien zu bestehen, aber auch im Kampf 

um Energieunabhängigkeit von den 

arabischen Quellen. 

Das Modell einer regionalen Regierungs-

struktur, welches die EU in seiner 

ausgefeiltesten Form darstellt, wird nicht 

nur von Amerika und Asien, sondern in 

Teilen auch von Südamerika und Afrika 

übernommen werden. Brasilien spricht 

bereits von einer Südamerikanischen 

Union – unter seiner gütigen Führung. 

Zwar wird die Afrikanische Union hinter 

den anderen Blöcken zurückbleiben, aber 

im Jahre 2030 über eine eigene Friedens-

truppe zur Stabilisierung ihrer zahlreichen 

Schwelkonflikte verfügen. Handelsgrenzen 

werden gefallen sein und es Afrikas 

zahlreichen Zentralländern ermöglichen, 

ihre Güter auf den anderen regionalen 

Märkten anzubieten sowie in den 

Weltmarkt zu verschiffen.

Europa ist also hervorragend aufgestellt, 

als ideologischer und kultureller Mittler 

zwischen West und Ost zu wirken. Bereits 

heute werden indische und chinesische 

Künstler auf dem europäischen Parkett 

hoch gehandelt und wohlhabende 

Chinesen und Inder sind fleißige Käufer 

der europäischen Impressionisten. 

Vergleichbares gilt auch für das Gebiet 

der Bildung. Schon jetzt studieren mehr 

Chinesen an europäischen Universitäten 

als an amerikanischen – und nehmen das 

sozial-demokratische Ethos des 21. 

Jahrhunderts genauso begierig auf wie 

einst den Marxismus und Kommunismus 

des 19. und 20. Jahrhunderts. 

Obwohl das europäische Militär seinen 

Status als eine Armee von beachtlicher 

Schlagkraft festigt, werden seine Land-

streitkräfte eher für Sicherheitseinsätze 

und Ad-hoc-Interventionen als für lange 

Kriege oder Besetzungen geeignet sein. 

Aber genau solch eine paneuropäische 

Sicherheitsarmee wird im neuen Mittelalter 

auch benötigt. 

Das Mittelalter war von großer Unsicher-

heit geprägt, und eine vergleichbare 

Anzahl an Risikofaktoren besteht auch 

heute. Krankheiten wie Aids, Malaria, 

SARS und andere könnten ähnliche 

Verheerungen anrichten wie die Pestepi-

demien des 14. Jahrhunderts. Welche 

Bedeutung wird wandernden Horden 

zukommen, die durch Krieg oder Umwelt-

katastrophen ihrer Heimat beraubt 

wurden? Wer sind die nächsten Mongo-

len, die mit den Mitteln roher Gewalt für ihr 

Recht und ihre Ordnung sorgen? 

Das Errichten einer neuen globalen 

Regierungsordnung wird Jahrhunderte 

dauern. So erklären sich auch die 

ungewissen Führungsansprüche und die 

komplexe politische Landkarte des 21. 

Jahrhunderts. Bis zu einer neuen 

Renaissance ist es noch ein weiter Weg.

„Das Mittelalter war von großer Unsicherheit geprägt, und eine vergleichbare Anzahl 

von Risikofaktoren besteht auch heute. Krankheiten wie Aids oder SARS 

könnten ähnliche Verheerungen anrichten wie die Pestepidemien des 14. Jahrhunderts.“ 

Parag Khanna, 31, ist 

Direktor des Global-Gover-

nances-Programms bei der 

New America Foundation, 

Washington, und Autor des 

Buches „Der Kampf um die 

Zweite Welt. Imperien und 

Einfluss in der neuen Weltord-

nung“, Berlin Verlag, 2008.
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Hätten wir unseren Thomas Hobbes gelesen, 

wären wir in die derzeitige Krise gar nicht erst hinein-

geraten. Wer Wettbewerb sagt, muss auch Regeln 

sagen – sonst kommt es zum Kampf aller gegen alle. 

Wann immer es zu einem scharfen internationalen 

Wettbewerb kommt, der ohne geeignete Regeln 

ausgetragen wird, schwindet das Vertrauen, und das 

Ergebnis wird ein Kollaps sein.

Genau das ist beim globalen Finanzsystem passiert. 

Es sind in der Vergangenheit immer wieder Regeln 

eingefordert worden, zuletzt von Angela Merkel beim 

G-8-Gipfel in Heiligendamm – aber vergebens. In 

Zukunft geht es nicht mehr um das Finanzsystem: Es 

geht um das globale Wirtschaftssystem. 

Will man ein bereits bestehendes System nachträg-

lich mit einem Regelwerk versehen, müssen zwei 

Bedingungen erfüllt sein. Der Leidensdruck muss 

groß genug sein – das ist derzeit gegeben. Und man 

muss die Richtung wissen, in die man ein System 

verändern will. Die Grundprinzipien der Sozialen 

Marktwirtschaft könnten diese Richtung angeben.

Für Thomas Hobbes gab es eine Standardlösung 

für die Institution, die die Einhaltung eines Regel-

werks garantiert: den Staat. Das würde in diesem 

Fall einen starken Weltstaat bedeuten, der auch den 

stärksten Einzelstaat in die Schranken weisen könnte 

– aber der ist weder realistisch noch wünschenswert. 

Eine moderne Alternative können informelle, aber 

verbindliche Absprachen sein, so wie der Global 

Compact der UN, die internationale Übereinkunft zur 

Biodiversität oder die Regeln zur Standardisierung 

der internationalen Bilanzierungsvorschriften. 

In Hobbes’ Welt des 17. Jahrhunderts waren solche 

Absprachen noch nicht vorstellbar. In der Welt des 

21. Jahrhunderts dürften sie unsere einzige Chance 

sein, um den Kampf aller gegen alle zu verhindern.

„Solange Menschen ohne eine 
gemeinsame Macht 
leben, die sie alle in Bann hält, 
befinden sie sich in einem 
Krieg aller Menschen gegen 
alle Menschen.“ Thomas Hobbes
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Wenn die Globalisierung für eine Mehrheit der  

Menschen der Welt funktionieren soll, wenn wir eine 

Welt mit mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung 

schaffen wollen, reicht es nicht aus, dass Unter-

nehmen nur die gesetzlichen Mindestanforderungen 

erfüllen. Die Herausforderung liegt darin, zu überle-

gen, wie die Unternehmen die Kosten für die armen 

Länder und armen Menschen senken können, damit 

diese sich mit Waren und Dienstleistungen versorgen 

können – ganz gleich, ob sauberes Wasser, grund-

legende Haushaltsartikel, Kleidung, Nahrung, Medi-

kamente, Verkehrsverbindungen, Informationen, 

Versicherungen oder Kredite. Solche Geschäfte 

können sich sowohl für die Unternehmen als auch für 

die armen Kunden lohnen.

Kofi Annan, ehemaliger UNO-Generalsekretär, 
Friedensnobelpreisträger 2001

Religion wird zunehmend 

in den privaten Bereich 

abgedrängt; ich be-

zweifele, dass sich daran 

in den nächsten Jahr-

zehnten viel ändert. 

Darum wird immer 

wichtiger, was die 

katholische Soziallehre 

im Interesse ihres 

Dialogs mit der Gesell-

schaft von jeher prakti-

ziert: der Ansatz bei 

Werten, die nicht so sehr 

in der (scheinbar)  

subjektiven Offenbarung 

enthalten sind als in den 

objektiven Gegeben-

heiten der Welt und des 

Menschen. 

Joachim Kardinal 
Meisner,
Erzbischof von Köln

Das bewegte Bild wird die 

Zukunft bestreiten und noch 

wesentlich allgegenwärtiger 

werden. Natürlich nicht mehr 

an Leitungen gebunden, 

sondern drahtlos und 

sprachgesteuert, und immer 

dort, wo wir gerade sind. Wir 

gehen weiter auf dem Weg 

aus der Buchstaben-Welt in 

die Bewegtbild-Welt. Dabei 

werden wir lernen müssen, 

mit dieser Allgegenwart 

umzugehen, zwischen realen 

und virtuellen Bildern zu 

unterscheiden – je jünger man 

ist, desto besser gelingt das. 

Dabei sehe ich in den 

kommenden Jahren keinen 

großen technologischen 

Sprung. Der kommt erst mit 

der Dreidimensionalität – es 

wäre fantastisch, wenn das 

holografische Fernsehen 

eines Tages Wirklichkeit 

würde. 

Helmut Thoma, ehema-
liger RTL-Geschäftsführer

In einer bestimmten system- 
theoretischen Perspektive übersetzen 
sich die aktuellen Trends in drei  
Attraktoren zukünftiger Entwicklung, 
nämlich Kollaps, Ökodiktatur/ 
Brasilianisierung und weltweite öko-
soziale Marktwirtschaft. Nur der letzte 
Weg ist mit Nachhaltigkeit kompatibel: 
ökosozial statt marktradikal.
Franz-Josef Radermacher, 
Forschungsinstitut für anwendungsorientierte 
Wissensverarbeitung, Ulm

Die Welt, die am Entstehen ist, 

muss multipolar sein. Sie 

muss zur Multipolarität 

gezwungen werden. Niemand 

darf sich einbilden, er könne 

die Probleme dieses Erdballes 

alleine lösen. Deshalb ist es 

eine vornehmliche europä-

ische Aufgabe, sich um 

Außenpolitik zu kümmern. 

Europa hat eine Verant-

wortung für die Welt. Wir sind 

doch nicht nur für uns selbst 

da, sondern auch für die 

anderen – denn die anderen 

sind so viel wert wie wir.

Jean-Claude Juncker, 
Ministerpräsident von 
Luxemburg

25 Jahre zurückblickend, sehe 

ich den größten gesellschaft-

lichen Wandel im unglaub-

lichen Fortschritt der Informa-

tionstechnologie. In den 

kommenden 25 Jahren sehe 

ich keinen vergleichbaren 

revolutionären Wandel. Klar, 

das Internet wird noch 

schneller, und es wird 

komplett mobil, aber das sind 

evolutionäre Fortschritte, keine 

Umbrüche. 

Durchbrüche zu prognosti-

zieren, deren Zeit noch nicht 

gekommen ist, ist immer 

gefährlich. Das betrifft etwa die 

künstliche Intelligenz. Zudem 

hoffe ich auf einen Durch-

bruch bei der Kernfusion und 

erwarte große Fortschritte in 

der Genforschung und bei der 

Batterie-Technik, um das 

Elektroauto für alle zugänglich 

zu machen. 

Eines dürfen wir nicht 

vergessen: Fortschritt ist harte 

Arbeit, und diese muss von 

den besten Köpfen der Welt 

geleistet werden. Auch in 

Zeiten wie diesen dürfen wir 

auf keinen Fall in unseren 

Anstrengungen für Forschung 

und Entwicklung nachlassen.

Andreas von Bechtolsheim, 
IT-Unternehmer
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Die neue Paar-  Bildung

Sie sind keine Lehrer, aber sie lehren fürs Leben: Mentoren. 
In den Bildungskonzepten der Zukunft werden sie eine immer 
wichtigere Rolle spielen. Von Anja Dilk, Detlef Gürtler und Heike Littger

Mentoring in der Kunst
Mathias Weischer, Gewinner in der Kategorie Bildende Kunst der „The Rolex Mentor 
and Protégé Arts Initiative“, und sein Mentor David Hockney, Maler

 A
m Anfang stand die Göttin der 

Weisheit. Athene konnte nicht 

verhindern, dass ihr Schützling    

Odysseus auf gefährliche Irrfahrten 

geschickte wurde – Zeus hatte es so 

entschieden. Aber sie konnte versuchen, 

während Odysseus´ 20 Jahre währender 

Abwesenheit vom heimischen Ithaka 

seinen Sohn Telemach zu beschützen. 

Und weil es ihr verboten war, sich dem 

Jungen in ihrer wahren Gestalt zu 

offenbaren, schlüpfte sie von Zeit zu Zeit 

in die Verkleidung eines alten Freundes 

von Odysseus – Mentor mit Namen.

Auch wenn der Olymp schon lange keine 

Götter mehr beherbergt: Homers Epos 

der Odyssee hat genauso bis in unsere 

Zeit überdauert wie die Institution des 

Mentors: ein weiser, älterer Ratgeber, der 

seinem Schützling dabei hilft, mit den 

Herausforderungen fertig zu werden, die 

das Leben ihm abverlangen wird.

Dabei ist der Mentor weder Coach noch 

Psychologe; kein Selbsterfahrungs-, 

sondern ein Erfahrungsdienstleister. Er hat 

das hinter sich, was sein Schützling noch 

vor sich hat. Am Arbeitsplatz gibt es 

Mentorenverhältnisse genauso wie an der 

Universität, bei Künstlern genauso wie bei 

Schülern. 

Noch sind es nur wenige junge Men-

schen, die in den Genuss eines Mentors 

kommen: hochbegabte Schüler, preis-

gekrönte Firmengründer, vielverspre-

chende Künstler und Studenten. Doch in 

einer Gesellschaft, in der immer mehr das 

Individuelle zählt, und in der immer mehr 

ältere, erfahrene Menschen immer 

weniger jüngeren gegenüberstehen, 

werden Mentorensysteme eine immer 

größere Verbreitung finden. Denn die Eins-

zu-eins-Kommunikation – das Gespräch 

von Individuum zu Individuum – ist die 

beste Möglichkeit, um nicht einfach nur 

Wissen oder Informationen zu vermitteln, 

sondern Erfahrungen, für das Leben, für 

den Beruf, für den Menschen. 

David Hockney hat er immer geliebt. 

Seine intensiven, leuchtenden Bilder 

aus dem Alltagsleben, für die der 

amerikanische Maler so berühmt 

geworden ist. Seine Arbeiten, die mit 

dem Kubismus spielen. Die Land-

schaften, Zeichnungen, Grafiken. Vor 

allem, dass sich dieser große Künstler mit 

kindlicher Neugier in alle Richtungen 

probiert, sich immer wieder mutig treiben 

lässt, statt sich an einem Stil festzu-

klammern. Auch mit 71. Und da wählt 

dieser Mann ihn aus. Als einen von 25 

Kandidaten, die sich um eine Mentoren-

schaft in der „The Rolex Mentor and 

Protégé Arts Initiative“ bewerben können. 

Mathias Weischer schüttelt den Kopf und 

lacht. Nur zu gut erinnert er sich daran, 

wie er 2004 den Brief mit seiner Nominie-

rung aus dem Kasten fischte. „Ich kannte 

das Programm gar nicht und war völlig 

überrascht – und begeistert.“ Mit Elan 

kniete sich der Absolvent der Leipziger 

Hochschule für Grafik und Buchkunst in 

die Bewerbung. Drehte mit einem 

befreundeten Journalisten einen Film über 

sein Werk, seine Arbeitsweise, seinen 

Schaffensprozess. Zeigte, was ihn in der 

Kunst interessiert, was ihn unterscheidet 

und verbindet mit Hockney. Immer neues 

Suchen zum Beispiel. Oder das Auf-

brechen der Raum- und Zeitperspektive, 

bei Weischer fließt es durch die Schich-

tungen der Bilder, bei Hockney sichtbar in 

Erinnerungsfragmenten in seinen Arbeiten.

Weischer überzeugte. Als sich der alte 

Maler und der junge Nachwuchskünstler 

zum ersten Mal in New York begegneten, 

merkten beide auf Anhieb: Da sind zwei, 

die sich etwas zu sagen haben. Die mit 

ähnlichem Blick auf die Welt schauen und 

doch unterschiedlich ticken. Die neugierig 

aufeinander sind. Weischer besuchte den 

Maler in den USA, wohnte bei ihm, 

schaute ihm bei der Arbeit zu. „Es gab 

keine Geheimnisse. Hockney war 

ungeheuer offen, versuchte ständig zu 

erklären, wie er etwas macht, warum.“ 

Gemeinsam fuhren sie mit dem Auto 

durch die amerikanische Landschaft. Was 

nehme ich wahr? Was nimmst du wahr? 

Hockney erzählte. Von seiner Kunst, von 

sich, seinem Leben. Weischer hörte zu. 

Entdeckte eine neue Lust auf die Realität. 

Fing an, sich wieder mit seiner direkten 

Umgebung zu beschäftigen, mit dem 

Skizzenblock durch die Stadt zu ziehen 

und zu zeichnen. Mehrfach trafen sich der 

Meister und sein Schüler. In Paris, Berlin, 

Leipzig, New York. 

Das Rolex-Jahr ist vorbei. Mentor und 

Schüler bleiben Hockney und Weischer 

ein Leben lang. Hat Weischer eine neue 

Ausstellung, schickt er Hockney einen 

Katalog. Versucht er sich mit etwas 

Neuem, hält er ihn auf dem Laufenden. 

„Was meinst du?“ Hockney ist noch nie 

eine Antwort schuldig geblieben. 

Feedback bekommen. Das war für 

Verena Delius der Grund, warum sie 

sich 2007 für den Wettbewerb „CEO of 

Mentoring in der Wirtschaft
Verena Delius, Gewinnerin des CEO-Wettbewerbs „CEO of the Future“ 2007,  
und Werner Wenning, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG
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Mentoring in der Wissenschaft
Prof. Dr. Reinhard Selten, Wirtschaftsnobelpreisträger, Mentor und Lehrer von Axel 
Ockenfels, Professor für Experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Köln 

the Future“ angemeldet hat. Damals war 

die heute 29-Jährige Geschäftsführerin 

der Beteiligungsfirma Delius Capital. „Als 

Selbsständige hält dir keiner einen Spiegel 

vor, es gibt kein ehrliches Feedback.“ Wo-

mit sie nicht gerechnet hat: Delius hat mit 

ihrer Präsentation in Kitzbühel den ersten 

Preis abgeräumt: 15.000 Euro und ein 

Mentoringgespräch mit Werner Wenning. 

Wenige Wochen später saß sie mit dem 

Bayer-Chef zum Mittagessen in seinem 

Leverkusener Vorstandszimmer. Er stellte 

Fragen, hörte zu. „Es ging nicht um Bayer, 

es ging nicht um irgendeine Position im 

Haus, die ich hätte bekleiden können, es 

ging ausschließlich um meine persönliche 

Weiterentwicklung, das hat mich sehr 

beeindruckt.“ 

In Österreich hatte sie die hochkarätige 

Jury mit Sachverstand und Verhandlungs-

geschick überzeugen können. Und doch 

stellte sie sich und ihrem neuen Mentor 

nun die Frage: Ist es nicht zu früh, voll auf 

die Selbstständigkeit zu setzen? Wie 

muss beispielsweise ein Team aufgestellt 

sein, um wirklich schlagkräftig zu sein? 

Wie vermeide ich, meine Mitarbeiter mit 

meinem Enthusiasmus zu überrollen? 

Die dynamische Onlinebranche mit ihrem 

internationalen Flair reizte die Senkrecht-

starterin besonders. Doch davon erzählte 

sie Wenning in Leverkusen nichts. Auch 

nicht, als sie einen Monat später bei dem 

Partnervermittler be2 anheuerte, um das 

Marketing für Deutschland, Österreich 

und die Schweiz zu leiten. Warum auch? 

„Bayer und be2 sind doch sehr verschie-

den. Und im Mentoring geht es um die 

generelle Ausrichtung.“ 

Heute ist Verena Delius Mutter eines zehn 

Monate alten Jungen und Head of Sales 

bei scoyo.de, einem neuen Lernportal für 

Kinder im Internet, das die Bertelsmann 

AG gegründet hat. Mit Wenning steht sie 

weiterhin in Kontakt. Sie mailt ihm, er 

schreibt auf seinem Briefpapier zurück. 

Thema: In zehn Jahren möchte ich ein 

mittelständisches Unternehmen führen, 

was brauche ich noch alles dafür? „Dass 

er CEO eines riesigen Unternehmens ist, 

lässt er sich nicht anmerken, er ist sehr 

nahbar und verbindlich.“ Das Verhältnis zu 

Wenning hat für sie eher die Qualität: 

Wenn ich Ihre Tochter wäre, was würden 

Sie mir raten? Trotzdem: Privates hat für 

Delius in einem Mentorengespräch nichts 

zu suchen. „Ich bin mir bewusst, die Zeit, 

die mir Herr Wenning schenkt, ist kostbar.“

„Eigentlich ist Mentorenschaft an der 

Universität eher ein Lehrer-Schüler-

Verhältnis“, sagt Wirtschaftsnobelpreis-

träger Reinhard Selten. Nicht so 

persönlich, ein bisschen formaler, als 

Mentorship in der psychologischen 

Literatur geschildert werde. Den begriff-

lichen Finessen zum Trotz: Es war ein 

inniges Verhältnis, dass er zu seinem 

Schüler Axel Ockenfels aufgebaut hat. Ein 

höchst fruchtbares zudem, in dem sich 

der Ältere und der Jüngere gegenseitig 

unterstützen. 

Viel haben sie diskutiert, Ideen ausge-

tauscht, als der aufgeweckte Student vor 

der Diplomarbeit stand. Ockenfels wollte 

ursprünglich theoretisch arbeiten, Selten 

animierte ihn zum experimentellen Weg: 

„Diese Einflussnahme war meine Art der 

persönlichen Unterstützung. Und er hat 

es sehr angenommen.“ Genau das 

gehöre zu einer Mentorenbeziehung, 

meint der 78-jährige: Der Jüngere müsse 

bereit sein, sich dem Älteren anzu-

schließen, seinen Rat aufzunehmen. 

Ockenfels tat es. Mit größtem Erfolg. Für 

seine Arbeit über ein experimentelles 

Solidaritätsspiel bekam er nicht nur 

Bestnoten, sondern auch den Heinz-

Sauermann-Preis. Kein Wunder, dass 

sich der Mentor und sein Zögling auch 

später einmal im Monat austauschten, als 

Ockenfels längst an der Universität 

Magdeburg promovierte. 

Noch heute beeindruckt es Reinhard 

Selten, wie „sehr, sehr gründlich und 

kreativ“ sein ehemaliger Schüler Experi-

mente auswertet, welche neuen Ideen er 

entwickelt und mit seinem profunden 

theoretischen Wissen verbindet. Von dem 

Ideenfeuerwerk und der Darstellungs-

präzision hat er selbst schon oft profitiert. 

Wenn sie gemeinsam an neuen Experi-

menten tüfteln. Wenn sie zusammen eine 

Veröffentlichung erarbeiten. Wenn sie sich 

auf Tagungen austauschen oder in der 

Experimentatoren-Runde in Bonn 

zusammenfinden. Nein, einseitig, sagt 

Selten, war diese Mentorenbeziehung nie. 

Und es freut ihn heute noch, dass er dazu 

beigetragen hat, dass Axel Ockenfels zu 

einem experimentellen Wirtschaftsforscher 

geworden ist. Einem, der verstanden hat, 

wie ungeheuer nützlich dieser Ansatz sein 

kann, um wirtschaftliches Handeln besser 

zu verstehen.

Jedes Schuljahr beginnt in St. Afra mit 

einer Wahl: Alle 280 Schüler des 

Hochbegabten-Internats wählen sich 

einen Lehrer als Gymnasialmentor. „Die 

Schüler brauchen jemanden, der sie in 

ihrer fachlichen Entwicklung betreut“, sagt 

Jens Viehweg, einer dieser Mentoren. „Da 

ist es gut, einen Erwachsenen zu haben, 

mit dem man reden und Perspektiven 

entwickeln kann.“ 

Zum Beispiel für das Studium, wie bei 

Pauline Lieder: „Mein Frühstudium wollte 

ich auf jeden Fall in der 10. Klasse 

beginnen. Zuerst hatte ich an Mathematik 

gedacht, aber das schien mir dann doch 

zu trocken, ich wollte etwas Lebens-

naheres machen.“ Nach Ab-sprache mit 

ihrem Mentor entschied sie sich für 

Lebensmittelchemie: „Es hat mich gereizt, 

dahinterzukommen, wie das mit dem 

Essen wirklich funktioniert.“ 

Pauline schätzt am Mentorensystem vor 

allem die fachliche Beratung. Sie mag es 

nicht, wenn „die so tun, als wären sie 

meine Mutter“. Das deckt sich mit 

Viehwegs Auffassung. Er versteht die 

Aufgabe des Gymnasialmentors „ähnlich 

wie die eines Doktorvaters an der 

Universität“. Andere Lehrer (und auch 

andere Schüler) haben andere Erwart-

ungen und Schwerpunkte – da die 

Schule klein ist und jedes Jahr neu 

gewählt wird, finden Topf und Deckel in 

der Regel zusammen.

Mentor und Schüler treffen sich im Schnitt 

einmal pro Monat zum Perspektiv-

gespräch, und einmal pro Halbjahr 

schreibt der Lehrer für jeden seiner 

maximal 15 Schützlinge eine Beurteilung. 

Für Viehweg ist es der schwerste Teil der 

Aufgabe: „Die Beurteilung soll ja für den 

Schüler ein Spiegel sein, in dem er sich 

richtig sehen kann. Auch wenn ich 

bestimmt schon 100 Beurteilungen 

geschrieben habe – ich sitze jedes Mal 

von neuem vor einem leeren Blatt Papier.“

Mentoring an der Schule
Pauline Lieder, Schülerin am Sächsischen Landesgymnasium für Hochbegabte  
St. Afra in Meißen, und Jens Viehweg, Chemielehrer und Paulines Gymnasialmentor
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 N
ichts. Auch nicht das kleinste 

bisschen. Sie können es zwar 

sehen, riechen, ahnen, Ihr 

Lebenselixier ist ganz in der Nähe 

– aber es kommt nicht. Die Schleusen, die 

sich Ihnen bislang so bereitwillig geöffnet 

haben, bleiben verschlossen: einen 

Monat, zwei Monate, vielleicht, wer weiß? 

Ein ganzes Jahr. Oder zwei. Oder vier. 

Was, um Himmels willen, können Sie nur 

tun? Was werden Sie tun? Peter und 

Rosemary Grant wissen es. Falls Sie ein 

Darwinfink auf den Galapagosinseln sind.

Was für ein Unternehmen Rezession und 

Credit Crunch bedeuten, ist für diese 

Vögel das Ausbleiben der Regenzeit. Es 

gibt Jahre, da fällt auf der baum- und 

hauslosen Vulkaninsel Daphne Major 

überhaupt kein Regen – für die Finken, 

die sonst den ersten Schauer des Jahres 

nutzen, um mit Balzen und Brüten zu 

beginnen, eine Katastrophe. In der 

verzweifelten Suche nach Nahrung 

drehen sie jeden Stein um, stürzen sich 

auf stachlige und klebrige Pflanzen, die 

sie sonst verschmähen, oder versuchen, 

einer Eidechse den Schwanz abzuhacken. 

Hauptsache überleben.

Das britische Biologen-Ehepaar Grant, 

beide Jahrgang 1936, könnte zwar für die 

Finken ein Rettungspaket schnüren: eine 

Schale mit Wasser, ein Teller mit Körnern. 

Aber sie versuchen genau das Gegenteil: 

nur ja den natürlichen Gang der Dinge 

nicht beeinflussen. Denn eben diese Insel 

Daphne Major, eine der winzigsten im 

Galapagosarchipel, hatten sich die Grants 

ausgesucht, um der Evolution auf die 

Schliche zu kommen. „Es ist eine große 

Herausforderung herauszufinden, warum 

es auf der Erde so viele Arten gibt“, sagt 

Peter Grant. „Am Beispiel der Darwin-

Finken kann man Grundmuster derartiger 

Entwicklungen aufzeigen.“

Die Galapagosinseln, der Ort, wo Charles 

Darwin 1835 erstmals über die Entste-

hung der Arten nachdachte, sind dafür 

aus geologischen Gründen besonders 

gut geeignet: Die noch sehr jungen 

Vulkaninseln waren niemals mit dem 

Festland verbunden und haben deshalb 

ihre Flora und Fauna weitgehend 

eigenständig entwickelt. Auch die 

einzelnen Inseln bilden jeweils unab-

hängige Ökosysteme – eine bessere 

Annäherung an Laborbedingungen ist für 

Galapagos  Management
Wie man, nicht nur als Darwinfink, schwere Krisen überlebt und 
dabei Evolutionsgeschichte schreibt. Von Detlef Gürtler
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Biologen auf Erden kaum möglich. 

Deshalb starteten Peter und Rosemary 

Grant auf Daphne Major 1973 das wohl 

berühmteste Langzeitexperiment ihrer 

Zunft. Jedes Jahr wird jeder neu ge-

schlüpfte Jungfink beringt und jeder 

Vertreter der drei auf dieser Insel lebenden 

Bodenfink-Arten gemessen und gewogen. 

Im Wechselspiel zwischen Klima, Vegeta-

tion und Größe und Zustand der Finken-

völker sollte erkennbar werden, wie die 

Tiere auf die natürlichen Veränderungen 

ihrer Umwelt reagieren – Evolution live. 

Jedes Jahr ein paar Monate verbringen 

die Grants und/oder ihre Assistenten auf 

dem kargen Eiland: ein paar Kakteen, 

etwas Gestrüpp, da und dort ein Fetzen 

Gras, und ganz viel Vulkangestein. Und 

200 bis 2.000 Finken. Große, kleine, 

mittelgroße, mit großen, kleinen und mittle-

ren Schnäbeln, das Haupt-Unterschei-

dungsmerkmal der Finkenarten.

Der bislang geringste Finkenbestand 

wurde in der Dürre von 1977 erreicht, 

nach 18 Monaten fast völlig ohne Regen. 

Nur jeder siebte der Finken, die die 

Forscher Anfang 1977 gezählt hatten, war 

am Ende des Jahres noch am Leben. 

Und Jungvögel gab es überhaupt nicht: 

ohne Regen keine Balz, ohne Balz kein 

Gelege. Wenn das Futter schon nicht für 

die Erwachsenen reicht, setzt man keine 

Kinder in die Welt. 

Doch natürlich gab es Überlebende, wie 

bei jeder Krise. Die gänzlich un-

regulierte natürliche Selektion hatte zu 

einem „survival of the fittest“ geführt, 

und zwar zu einem „survival of the 

greatest“: Waren die Schnäbel vor der 

Dürre im Mittel 10,7 Millimeter lang und 

9,4 Millimeter hoch, lag der Durchschnitt 

danach bei 11,1 Millimetern Länge und 

fast zehn Millimetern Höhe. Es hatten 

demnach vor allem jene Finken mit be-

sonders großen Schnäbeln überlebt. Sie 

waren am ehesten in der Lage, die harten, 

stachligen Früchte des Burzeldorns zu 

knacken, eine Art stille Reserve in der 

Speisekammer von Daphne Major, mit der 

sich in besseren Zeiten nur selten ein Fink 

abmüht.

Der Trend zur Stärke setzte sich auch 

nach Ende der Dürre fort, wenn auch aus 

einem anderen Grund: Die sexuelle 

Selektion verstärkte die Ergebnisse der 

natürlichen. Weil Weibchen im Schnitt  

kleiner sind als Männchen, hatten auch 

von ihnen weniger überlebt. Als der erste 

Regen fiel, gab es etwa fünfmal so viele 

Männchen wie Weibchen. Also gab es 

bei Finkens Damenwahl – und die 

Weibchen entschieden sich für die 

größten Männchen mit den längsten 

Schnäbeln.

Vier bis fünf Zehntelmillimeter Unterschied 

in einem Jahr, das ist ein gewaltiger 

Sprung für die sonst in weit größeren 

Zeiträumen denkenden Evolutions-

biologen. Grant: „Evolution in Wirbeltieren, 

so war schon Darwin überzeugt, sei ein 

derart langsamer Prozess, dass man ihn 

gar nicht wahrnehmen könne. Wir haben 

gezeigt, dass Evolution in Wirbeltieren 

sehr schnell geschehen kann, innerhalb 

nur einer Finkengeneration.“ Etwa 20 

solcher Krisen, so Grants Schätzung, 

seien notwendig, um den mittelgroßen 

Bodenfinken Geospiza fortis, in die große 

Art, Geospiza magnirostris, zu verwandeln 

– innerhalb von ein bis zwei Jahrhunderten 

könne so eine neue Tierart entstehen. 

Ist es also besser, groß und stark zu sein, 

wenn die Krise kommt? Kommt ganz 

drauf an, meint Rosemary Grant: „Wir 

haben mehrmals Wechsel von größeren 

zu kleineren und wieder zu größeren 

Schnäbeln gesehen und wir wissen auch, 

warum diese Veränderungen statt-

gefunden haben, weil wir ja gleichzeitig 

das Nahrungsangebot gemessen haben.“ 

Schon bei der zweiten großen Katastro-

phe auf Daphne Major ging der Selek-

tionsdruck nämlich in die andere Richtung 

und begünstigte eher die kleinen Vögel. 

Was vor allem daran lag, dass die Finken 

damals aus einem Paradies kamen, bevor 

sie durch die Hölle gingen. Und für das 

Paradies sorgt auf Galapagos „El Niño“.

Wenn, etwa einmal im Jahrzehnt, dieses 

Klimaphänomen auf den Galapagosinseln 

so generös den Regen verteilt wie bis 

Mitte 2007 die Banken ihre Subprime-

Hypotheken, steigert sich die Natur auf 

Daphne Major in einen Wachstums-

rausch: Überall grünt und blüht es, die 

wichtigste Finkennahrung, Pflanzensamen, 

gibt es im Überfluss, zwölfmal so viel wie 

im Vorjahr, und die Männchen kommen 

aus dem Balzen gar nicht mehr heraus. 

Bis zu achtmal brüteten die Weibchen im 

El-Niño-Jahr 1982, normalerweise tun sie 

das nur einmal jährlich.

Wären die Finken vorsichtige Hausväter, 

sie hätten sich Nahrungsvorräte angelegt, 

Familienplanung betrieben und für 

schlechtere Zeiten vorgesorgt. Aber 

stattdessen lebten sie fröhlich in den Tag 

hinein, nahmen es auch mit der Monoga-

mie nicht so genau, pickten sich die am 

leichtesten zu knackenden Samenkörner 

heraus und priesen die beste aller Welten. 

Bis der Regen aufhörte. Dann stritten sich 

viel zu viele Finken um die immer weniger 

werdenden Samen, die Vögel starben zu 

Hunderten. 

Als nach zwei eher trockenen Jahren die 

Population auf Normalmaß zurück-

gegangen war, war der durchschnittliche 

Fink um einige Promille kleiner als vor dem 

großen Regen. Die üppige Vegetation 

hatte vor allem Pflanzen mit kleinen, 

weichen Samen begünstigt. Für die Vögel 

mit den großen Schnäbeln, die auf große, 

schwer zu knackende Samen spezialisiert 

waren, war weniger zu holen – und von 

den kleineren Samen brauchten sie 

wesentlich mehr als ihre kleineren 

Konkurrenten, um ihren größeren Körper 

zu ernähren. Als die Nahrung spärlicher 

wurde, starben deshalb relativ mehr große 

als kleine Finken.

 

Das Fazit, das das Forscher-Ehepaar aus 

seinem Lebenswerk zieht, enthält eine 

gute und eine schlechte Nachricht. Die 

gute: Evolution ist beobachtbar. Im 

alltäglichen Spiel der Natur findet der 

Prozess des Werdens und Vergehens von 

Arten genauso statt wie in der öko-

logischen Katastrophe. Und die schlech-

te Nachricht: Evolution ist nicht 

vorhersagbar. „Kurzfristig lässt sich aus 

der Kenntnis von genetischer Ausstattung 

und Selektionskriterien die Entwicklung 

einer Art voraussagen. Langfristig gelingt 

dies nicht, weil sich die Umwelt- 

bedingungen, die für diese Art gelten, in 

nicht vorhersagbarer Weise verändern.“ 

Was mit den Finken passiert, wenn 

morgen die nächste Dürre hereinbricht, 

könnten die Grants also schon sagen – 

aber nicht, wie es drei Dürren später um 

die Vögel steht: „Am Anfang unserer 

Untersuchung wäre es unmöglich 

gewesen, vorherzusagen, wie Größe und 

Schnabelform der Finkenarten sich 

innerhalb von 30 Jahren entwickeln 

werden.“

Nicht einmal für den Speisezettel ist eine 

solche Voraussage möglich. „Darwinfinken

sind bemerkenswert flexibel in ihrem 

Verhalten. Besonders die Jungvögel 

probieren viel aus und erkunden ver-

schiedene Futterquellen.“ Hätte also jener 

Fink, der in der Dürre von 1977 versuchte, 

einer Eidechse den Schwanz abzupicken, 

damit Erfolg gehabt, hätte sich ihm ein 

völlig neues Nahrungsangebot er-

schließen können. Ein solcher Aufbruch 

zu neuen Märkten wäre auch nicht 

absonderlicher als jener, der auf zwei 

anderen Galapagosinseln zur Entstehung 

einer etwas anderen Finkenart geführt hat, 

dem Spitzschnabel-Grundfink, auch 

Vampirfink genannt. Er ernährt sich 

dadurch, dass er die Haut von Blaufuß-

tölpeln aufhackt und das heraustretende 

Blut trinkt.

Lassen Sie sich also etwas einfallen. 

Auch wenn Sie kein Darwinfink sein 

sollten. 

Darwin auf Galapagos
Der 18. September 1835 gilt 
als entscheidendes Datum in 
der Geschichte der Evolutions-
theorie. An diesem Tag betrat 
Charles Darwin, mit dem Schiff 

„Beagle“ auf Weltreise, erstmals 
eine der Galapagosinseln. Die 
von der Fauna des Festlands 
stark abweichenden Tierarten 
brachten Darwin, zurück in 
England, auf den Gedanken 
der natürlichen Zuchtwahl, den 
er 1859 in „Die Entstehung der 
Arten“ publizierte.

Die Grants auf Galapagos
Die britischen Evolutionsbiolo-
gen Peter und Rosemary 
Grant begannen 1973 mit der 
intensiven Beobachtung und 
Vermessung von Darwin-
Finken auf der Galapagosinsel 
Daphne Major – manchmal 
nahmen sie auch ihre Kinder 
mit zu den monatelangen 
Aufenthalten. Für ihre Ver-
dienste um die Erforschung 
der Evolution erhielten die 
Grants 2008 von der Londo-
ner Linné-Gesellschaft die nur 
alle 50 Jahre verliehene 
Darwin-Wallace-Medaille.
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Wer Energie sichern und das Klima schützen will, muss  
global handeln. Carl Christian von Weizsäcker erklärt, wie das 
gehen könnte – und warum wir Russland Gaszähler  
schenken sollten. Von Anja Dilk

Herr von Weizsäcker, explodierender Energie-

bedarf, knappe Rohstoffe, Klimaalarm – bekommen wir 

das Energieproblem noch mal in den Griff? 

Ich denke schon. Wenn wir diesen Kampf auf Weltebene 

angehen. Vor allem die Klimafrage. Schließlich haben unsere 

CO2-Emissionen für das Klima in Peking denselben Effekt wie 

die CO2-Emissionen der Chinesen selbst. Und umgekehrt. 

Deshalb müssen wir die OECD- und die Bric-Staaten, also 

Brasilien, Russland, Indien, China, mit ins Boot holen. Mittelfristig 

sollten Indonesien und die afrikanischen Staaten dabei sein. 

Auch über die erschöpfbaren Ressourcen – Gas, Öl, Kohle – 

müssen wir weltweit verhandeln. Das sind Themen für die 

nächsten 20 Jahre. 

 

Wenn es nur nach Ihnen ginge: Wo und wie sollten 

wir so in Energieerzeugung oder -einsparung investie-

ren, dass dabei die größtmögliche Effizienz für die 

Menschheit herauskommt? 

Ich würde erneuerbare Energien fördern, weltweit Kraftwerke 

modernisieren, die Kernenergie ausbauen und überall in der 

Dritten Welt Zähler installieren. Ich würde privates Energiesparen 

weltweit fördern und durch Besteuerung Anreize zum Ener-

giesparen schaffen. So werden die energieeffizienten Güter 

automatisch billiger. Ich plädiere für eine weltweite ökologische 

Steuerreform, um den energieintensiven Industrien keinen Anreiz 

zu geben, von einem Land ins andere zu wechseln wegen 

national unterschiedlicher Besteuerung. 

 

Bislang bosseln die Staaten getrennt vor sich hin, 

um im Energiesektor weniger CO2 zu produzieren. So 

wird in Deutschland viel Geld in Solarstrom gepumpt, 

obwohl die Sonne wenig scheint. In der Wüste wären 

solche Anlagen viel effektiver. 

Wenn wir unsere Fördermittel für ineffiziente deutsche Solar-

energie den Russen geben würden, könnten wir zehn- bis 20-

mal so viel CO2 einsparen. 

 

Mit Solarenergie aus Russland? 

Mit dem Einbau von Gaszählern. Die gibt es nämlich bis heute in 

vielen russischen Haushalten nicht. Da wird massiv Gas 

verschwendet: Wenn es zu heiß ist, macht man eben das 

Fenster auf. Oder: Wenn wir die vielen alten Kraftwerke in der 

Welt modernisierten, könnten wir die gleiche Strommenge mit 

halb so viel CO2-Emissionen produzieren. Weil die Kapitalmärkte 

in diesen Ländern nicht genug Geld bereitstellen können, wird 

das nicht gemacht. Und weil sich durch künstliche Verbilligung 

der Kohle die Investition für die Kraftwerke nicht lohnt. 

 

Was kann der Staat noch tun, außer in russische 

Gaszähler und afrikanische Kraftwerke zu investieren? 

Er muss Geld in die Forschung pumpen und das Klimathema in 

Gang bringen. Kioto war nur ein klitzekleiner Anfang. Nun ist es 

Zeit für einen staatlichen Fonds, der den Rahmen schafft, aber 

alles andere der Marktwirtschaft überlässt. Damit kostenbewusst 

CO2 eingespart wird und nicht auf Druck irgendwelcher  

Interessengruppen. 

 

 Ein deutscher Fonds oder ein globaler Fonds? 

Ich wünsche mir einen globalen Fonds, aber das werden wir 

nicht von heute auf morgen in die Tat umsetzen können. Deshalb 

bräuchten wir zunächst ein Weltklimaabkommen: Man vereinbart 

bestimmte Emissionsmengen für die einzelnen Staaten, die im 

Zeitverlauf abnehmen, so wie klimapolitisch erforderlich. Von 

heute aus gesehen bedeutet das mindestens eine Halbierung. 

Man muss den Staaten handelbare Lizenzen zuordnen. Für 

diese muss es einen Markt geben, der von einem gemeinsamen 

Fonds kontrolliert wird. Damit die Preise nicht erratisch rauf und 

runter schnellen, sondern Investitionssicherheit entsteht. 

 

Wie verhindern Sie, dass diese Lizenzvergabe 

nicht unfair läuft, je nach Einflussstärke der Staaten? 

Das ist in der Tat ein ganz schwieriges Verhandlungsproblem. 

Vielleicht sollte man festlegen, dass auf Dauer die zulässigen 

CO2-Emissionen pro Kopf weltweit gleich sein müssen. In der 

Übergangsphase werden wir in den Staaten, die heute viel 

verbrauchen, schon einräumen müssen, mehr CO2 verbrennen 

zu dürfen. Dafür können sie Kompensationszahlungen in den 

Fonds entrichten. Das muss genauso festgelegt werden wie die 

CO2-Lizenzen: Wer speist den Fonds mit wie viel? Wie werden 

Überschüsse verteilt? Damit bekämen wir immerhin zwei 

Parameter, über die zu verhandeln wäre. So ein Verhandlungs-

prozess ginge sicher über ein Jahrzehnt. 

„Kioto war nur 
ein klitzekleiner 
Anfang“
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 Die Erfahrungen mit dem Europäischen CO2-

Handelssystem haben jedoch gezeigt, dass Preis-

schwankungen und die Einflussnahme der großen 

Player im Energiemarkt ein Problem sind. 

Weil es den falschen Ansatz verfolgt. Pro Jahr darf man be-

stimmte CO2-Mengen emittieren, die an einzelne Länder zuge-

teilt und dann gehandelt werden. Natürlich führt das zu sehr 

starken Preisschwankungen. Außerdem spielt es keine Rolle, 

was in einem Jahr, sondern was im Durchschnitt vieler Jahre 

emittiert wird. Der Klimaeffekt hängt von der Gesamtmenge an 

CO2 in der Atmosphäre ab. Wann das in die Atmosphäre 

gegangen ist, ist egal. Insofern lassen sich die Emissionen 

flexibel handhaben. 

 

Das bedeutet? 

Wenn man eine Preisober- und Preisuntergrenze festsetzt und 

ein Fonds durch den Ver- oder Zukauf weiterer Emissionen dafür 

sorgt, dass der Preis nicht aus diesem Rahmen herausfällt, 

haben die Investoren Planungssicherheit. So müsste man das 

auf Weltebene machen. Sonst lohnt es sich doch gar nicht, in 

eine CO2-schonende Energieanlage zu investieren, wie erneuer-

bare Energien oder Kernkraft. Denn die sind umso rentabler, je 

höher der CO2-Preis ist. 

 

Welche CO2-sparsamen Energieformen haben das 

größte Potenzial? 

Ich halte nach wie vor die Kernenergie für eine saubere, effektive 

Alternative. Natürlich müssen wir auch die erneuerbaren Energien 

nutzen, wo wir können, aber mehr als 25 Prozent können sie 

auch langfristig kaum abdecken. Die Forschung arbeitet an 

neuen Formen der Energiegewinnung, die riesiges Potenzial 

haben. Zum Beispiel die Wasserstofffusion. Wenn wir diesen 

Prozess auf der Erde unter Kontrolle bringen können, wäre 

ungeheuer viel gewonnen. Auch die modernen Kohlenstoff 

verbrennenden Formen der Energiegewinnung bringen viel: Bei 

Clean Coal wird Kohle verbrannt, ohne dass das CO2 in die 

Atmosphäre entweicht. 

 

Manche Kritiker halten Clean Coal für wenig 

realistisch. 

Es werden Pilotanlagen gebaut, von Vattenfall und RWE etwa. 

Nach Aussagen der Experten scheint es zu funktionieren. Sicher 

bezweifeln manche, dass das CO2 wirklich gebunden bleibt. 

Nach Aussagen der Ingenieure sind die Risiken beherrschbar. 

 

Wie wichtig wird eine höhere Energieeffizienz? 

Das ist ein großes Thema. Es fängt mit dem besseren Isolieren 

der Wände an, reicht über Energiesparlampen bis zum  

reduzierten Spritverbrauch von Motoren oder Strom sparenden 

Kühlschränken. 

 

Ihr Kollege Hans-Werner Sinn, Präsident des Ifo-

Instituts für Wirtschaftsforschung in München, hält es in 

seinem neuen Buch, „Das grüne Paradoxon“, für pure 

Illusion, das Klima retten zu wollen, indem wir Energie 

sparen. Sein Argument: Mit unserer Sparsamkeit senken 

wir letztlich nur den Weltmarktpreis für Öl. Andere 

greifen dann umso genüsslicher zu und feuern doppelt 

so viel in die Luft. 

Richtig, aber das Argument trifft nur für Länder zu, die Öl sehr 

billig fördern können, wie die Golfstaaten. Die verkaufen das Öl 

dann eben günstiger an China oder Indien. Ganz anders sieht es 

in der Nordsee, den Polargebieten, Alaska, den neuen Feldern in 

Sibirien aus. Da ist die Ölförderung teuer und aufwendig. Wenn 

wir weniger Öl nachfragen, Öl daher billiger zu haben ist, wird 

dort sicher die Ölproduktion gedrosselt. Denn dann übersteigen 

die Förderkosten den Preis. Weil es aber den Sinn-Effekt 

durchaus gibt, halte ich Techniken für effizienter, die Öl oder 

Kohle verbrennen, ohne CO2 in die Luft zu blasen. Wie Clean 

Coal, wie das Aufforsten von Urwäldern, die CO2 wieder binden. 

Das ist relativ preisgünstig. Es gibt erste Versuche mit gen-

technisch veränderten Pflanzen, die im Wurzelwerk überschüs-

sige Kohlenstoffe binden können. Oder Algen, die überschüs-

sigen Kohlenstoff in kleinen Kügelchen einkapseln und diese 

Kapseln auf den Grund des Ozeans herabsinken lassen. 

 Wobei nicht absehbar ist, welche Auswirkungen 

solche Maßnahmen in komplexen Ökosystemen lang-

fristig haben würden. 

Sicher, deshalb muss man es gut unter Kontrolle halten. Was 

letztlich funktioniert, wissen wir heute noch nicht. Aber die 

Vorstellung, dass man sich auf wenige Techniken wie Fotovoltaik 

oder Windenergie konzentriert, halte ich für verkehrt. Wir 

brauchen eine hohe Diversität von Energietechnologien. 

 Auch die CO2-schonenden Energieformen muss 

man global denken. Wenn die Produkte der Landwirt-

schaft in armen Ländern für die Befeuerung unserer 

Motoren genutzt werden, fehlen dort Lebensmittel. Das 

kann kein sinnvolles Konzept sein. Wie können wir das 

so organisieren, dass alle auf der Welt davon  

profitieren? Muss der Staat da mehr steuern? 

Ich setze auf die Macht des Marktes und des Wettbewerbs. 

Wenn ein neues Produkt interessant ist, wird es gekauft. Wenn 

es den Konsumenten nicht interessiert, bleibt es liegen. So 

muss man das auch hier machen. Der Staat setzt ein Preissignal 

für Klimagase jeweils proportional zu ihrer Klimaeffizienz. Dann 

sollte sich der Staat bei der Subventionierung von bestimmten 

Techniken heraushalten. Allerdings sollte er großzügig Forschung 

finanzieren wie zum Beispiel die Fusionsforschung. So wird sich 

automatisch ein vernünftiger, kosteneffektiver Mix entwickeln. 

 

 Wie die Stromausfälle 2000 in Kalifornien gezeigt 

haben, kann das Spiel des Marktes auch schiefgehen. 

Weil man den Markt damals nicht richtig hat spielen lassen. Man 

hat ihm nur auf Großhandelsebene die Zügel locker gelassen, 

dem Endverbrauchermarkt aber Preiskontrollen auferlegt. 

Dadurch konnten die Stromunternehmen nicht mehr zu kosten-

deckenden Preisen verkaufen. Die Leute wollten mehr günstige 

Energie, die Produktionskapazitäten waren begrenzt, also 

schnellten die Großhandelspreise nach oben. Doch die Strom-

anbieter durften diese gestiegenen Preise nicht an den Kunden 

weitergeben. Für den Verbraucher gab es keine Anreize, Strom 

zu sparen. Die Folge: Knappheiten. Marktwirtschaft ohne freie 

Preise kann nicht funktionieren. 

Sie glauben also, die Ökologie lässt sich mit 

Marktmechanismen durchsetzen – wenn wir es nur 

konsequent angehen? 

Wie sehr wir mit Regulierungen in die Irre laufen können, zeigt 

das deutsche Gesetz zur Energieeinspeisung. Das ist eine 

Intervention, die mit Marktwirtschaft gar nichts mehr zu tun hat. 

Hersteller von Windkraft oder Solarstrom können nun die Ware 

zu einem Preis weit über dem Marktpreis verkaufen. Das Netz 

muss diesen Strom abnehmen, obwohl er viel teurer ist. Dieser 

Zwangskonsum von Solar- und Windenergie ist wenig effizient, 

das Gesetz privilegiert bestimmte Technologien. Mit demselben 

Geld, das man hier volkswirtschaftlich ausgibt, könnte man an 

anderer Stelle wesentlich mehr CO2 einsparen – zum Beispiel 

durch Effizienzverbesserungen von Kohlekraftwerken. Wir 

müssen endlich den Blick erweitern. 

 

Herr von Weizsäcker, die Endlichkeit der Energie-

reserven ist ebenso wie die Schädlichkeit der CO2-

Produzenten schon lange bekannt – wieso wurde nicht 

früher umgeschwenkt? 

Ich denke, die Energiepolitik wurde vom Ost-West-Konflikt 

überlagert. Diese schreckliche Sorge, dass ein dritter Weltkrieg 

ausbrechen könnte. Natürlich haben wir auch damals schon 

über die künftigen Energieprobleme gesprochen. Die Grünen 

ganz vorn. Auch wenn sie den Dampfer aus meiner Sicht in die 

falsche Richtung steuern wollten – gegen die Kernenergie. Doch 

es stimmt schon, insgesamt war das Thema vor dem Mauerfall 

nicht sehr präsent. Dann wurde immerhin relativ schnell Rio 

einberufen, 1992. Aber vielleicht wird die Energie- und Klima-

politik bald wieder von anderen Problemen verdrängt. Was, 

wenn die Agrarwirtschaft für die Energieerzeugung ausgebeutet 

wird, ein katastrophaler Fehler? Wie ernähren wir sechs und bald 

acht Milliarden Menschen? Was, wenn die Bedrohung durch 

den Terrorismus eine ganz andere Dimension bekommt? Oder 

wenn die wachsenden Resistenzen von Krankheitserregern 

gegen Antibiotika aus dem Ruder laufen? Oder, ganz aktuell, 

wenn ein neuer Protektionismus die Frieden schaffende Kraft 

des Welthandels untergräbt und neue Kriegsgefahren aus einer 

neuen nationalen oder kontinentalen Abschottung entstehen? 

 

Ihr Bruder Ernst Ulrich von Weizsäcker hält Klima 

und Energie für das Zukunftsthema Nummer eins. Vor 

15 Jahren schon hat er in Vorträgen gesagt: Uns bleiben 

noch 50 Jahre Zeit. Was meinen Sie? 

Natürlich sollten wir etwas tun und keine Zeit verplempern. Aber 

ich glaube nicht, dass die Welt untergeht, wenn sich das Klima 

um mehr als zwei Grad erwärmt. Diese Dramatik halte ich für 

falsch. Aber das ist vielleicht eine Berufskrankheit des Öko-

nomen: die Dinge immer optimistisch sehen. 

Ich glaube nicht, dass die Welt untergeht, wenn sich das Klima um  

mehr als zwei Grad erwärmt. Aber das ist vielleicht die Berufskrankheit des 

Ökonomen: die Dinge immer optimistisch sehen.

Carl Christian von Weizsä-
cker, 71, leitete bis zu seiner 

Emeritierung das Energiewirt-

schaftliche Institut der Uni Köln 

und ist Kuratoriumsmitglied im 

Forum für Zukunftsenergien.
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George Orwell schrieb im Buch „1984“: „Es gab 

keinen Hinweis darauf, ob man gerade beobachtet wurde … 

es war vorstellbar, dass sie jeden zu jedem Zeitpunkt über-

wachen.“ Der Erfindergeist hinter Google hat diese Zeilen 

heute zur Wirklichkeit gemacht.

Das Internet ist für uns potenziell so gefährlich, wie es uns 

hilft. Besonders in Zeiten wie den unsrigen, in denen die 

Sicherheit der Gesellschaft als äußerst bedroht gilt, ist es 

beinahe unvermeidlich, dass die guten und sinnvollen 

Eigenschaften eines riesigen Informationsspeichers durch 

massive, bewusste Verletzungen des Datenschutzes gegen 

uns gerichtet werden. 

Wahrscheinlich sind diese beunruhigenden Zustände 

nicht durch eine böse Absicht der Google-Gründer ent-

standen. Dieser mächtige und ausgeklügelte Apparat ist 

nun einfach da – und könnte in böser Absicht von anderen 

kopiert werden – wir denken zuerst an China, aber auch 

den Überwachungsbehörden der USA oder Groß- 

britanniens wäre es zuzutrauen. 

So könnte sich auch die Bedeutung von Google wandeln. 

Ich vermute, dass das Unternehmen im Urteil zukünftiger 

Historiker den Ursprung einer riesigen staatlichen Überwa-

chungsmaschine darstellt – von privater Hand und in guter 

Absicht gegründet. 

Als der Wunsch der Menschen in den 90er-Jahren des 

20. Jahrhunderts Wirklichkeit wurde, schnell und effizient 

zu kommunizieren, ahnte noch niemand, dass damit ein 

faustischer Pakt mit den Schnüfflern geschlossen wurde, 

die jeden Mausklick auf unseren Computern nach- 

vollziehen können. Die Alternative besteht darin, sich aus 

der digitalen Gesellschaft zurückzuziehen und sich in die 

Unterklasse der Zukunft zu gesellen, die unterhalb der 

Netzwerke im Dreck kriecht, während alle anderen über 

sie hinwegfliegen.

Google wird wesentlich dazu beitragen, die Gesell-

schaft in dieser Weise zu spalten, und der Preis seiner 

großen Vorzüge wird sehr viel größer sein, als es die meis-

ten fröhlichen Nutzer heute schon realisiert haben.

There was no way of 
knowing whether you 
were being watched at 
any given moment…
It was even conceivable 
that they watched every-
body all the time.George Orwell

A.C. Grayling, 59, leitet lehrt 
Philosophie an der Universität 
London und ist Mitglied der 
Royal Societies für Literatur 
und Künste. Jeden Monat 
beantwortet er „Grayling‘s 
Question“ im Magazin 
„Prospects“. Jüngstes Buch: 
Freiheit, die wir meinen, 
Bertelsmann 2008.
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Die Frage ist nicht, welche Zu-
kunft uns erwartet, sondern, wel-
che wir haben wollen. Eine gute? 
Okay, bauen wir sie! Hier und 
jetzt, jeder von uns. Nicht alles 
wird, aber vieles kann gelingen. 
Nur Verpisser und Jammerlappen 
haben damit ein Problem.
Frank Schätzing, Schriftsteller

Je mehr wir es dahin bringen, 

dass sich die Menschen als 

Individuen fühlen und sich 

gerade in der persönlichen 

Freiheit ihrer Kraft und Würde 

bewusst werden, umso 

besser und wohltätiger wird 

die gesamte gesellschaftliche 

Ordnung sein. Diese wird von 

viel höherer sittlicher Qualität 

sein als eine Gesellschaft, die 

immer neuer Organisationen 

und Institutionen bedarf, um 

das Chaos einer aus ihren 

inneren Zusammenhängen 

gerissenen Wirtschaft zu 

bändigen. 

Ludwig Erhard (in: Wohl-
stand für alle, 1957)

Im Vorfeld des Kopenhagener 

Klimagipfels im Dezember 

2009 ist es von entscheiden-

der Bedeutung, dass wir der 

Debatte eine neue Richtung 

geben: Es muss uns   gelin-

gen, bei Klimawandel und 

Energiesicherheit nicht mehr 

über die Verteilung von Lasten 

zu reden, sondern über neue 

wirtschaftliche Perspektiven. 

Insbesondere für Europa geht 

es dabei darum, der öko-

nomischen Vision eine 

überzeugende soziale Vision 

an die Seite zu stellen. Die 

nächste, die Dritte Industrielle 

Revolution schafft einen 

Rahmen für die Entstehung 

eines „Neuen Sozialen 

Europas“ in der ersten Hälfte 

des 21. Jahrhunderts. So wie 

die Innovationen von Informati-

onstechnik und Internet die 

ökonomischen Parameter und 

den gesellschaftlichen Kontext 

in Europa und der Welt 

verändert haben, wird es auch 

bei einer auf erneuerbaren 

Quellen basierenden Energie-

revolution sein.

Jeremy Rifkin, Zukunfts-
forscher

Wissenschaft muss sich anders definieren und die 

Vermittlung wird ein wesentlicher Bestandteil der 

Wissenschaft sein. Dies gilt nicht nur für die Vermitt-

lung an Laien. Innovationen beruhen darauf, dass 

Synergien aus verschiedenen Fachbereichen entste-

hen: Der Biologe muss in der Lage sein, dem Physiker 

seine Erkenntnisse zu vermitteln und umgekehrt. 

Wenn er das nicht schafft, verpasst er eine wichtige 

Chance. Fach- und Vermittlungskompetenz sind in der 

modernen Wissenschaftsauffassung untrennbar 

miteinander verbunden. Was wir in diesem Land 

brauchen, ist eine Kultur der Vermittlung und vor allem 

eine Professionalisierung der Vermittlung. Auch die 

Wirtschaft besitzt ein hohes Interesse an der Vermitt-

lungskompetenz. Bei immer kürzeren Innovations-

zyklen wird der Umgang mit dem Neuen immer stärker 

gefordert. Die Lernfähigkeit von Unternehmen wird in 

Zukunft von der Vermittlungskompetenz der Mitarbeiter 

abhängen und diese Lernfähigkeit wird wettbewerbs-

entscheidend sein.

Ragna Yogeshwar, TV-Moderator

Unsere Gesellschaft hat 

fast ein halbes Jahr-

hundert gebraucht, um 

zu begreifen, dass 

Ökonomie und Ökologie 

keinen Gegensatz bilden. 

In den nächsten Jahren 

Wenn wir von der 

Tauschwirtschaft zur 

Geldwirtschaft ge-

kommen sind, und wenn 

wir davon ausgehen, 

dass wir noch ein paar 

Jahrzehntausende auf 

der Erde vor uns haben – 

warum zum Teufel will 

sich denn kein Mensch 

vorstellen, dass es auch 

eine Zeit nach der 

Geldwirtschaft geben 

kann? Wir haben eine 

erstaunlich feste Vor-

stellung davon, dass die 

Welt zu Ende erfunden 

ist. Wir arbeiten bloß 

noch mit großer Intensität 

an der Verbesserung des 

19. Jahrhunderts. Wir 

glauben, dass die 

Technik immer ausge-

reifter wird, immer 

perfekter, anstatt in 

Sprüngen zu denken: 

Gestern konnten wir das, 

heute können wir jenes, 

und morgen – wow! – 

wieder etwas ganz 

anderes.

Burkhard Spinnen, 
Schriftsteller

wird die innere Balance, 

das Verhältnis von 

Klassen und Generati-

onen einerseits und Staat 

und Wirtschaft anderer-

seits, das Privatleben und 

die Ökonomie bestim-

men. Das Soziale hat die 

Nische der Nächstenliebe 

verlassen und rückt ins 

Zentrum von Politik und 

Wirtschaft: Nach der 

erfolgreichen Phase des 

„I“ beginnt jetzt die Suche 

nach dem „we“. Die 

ungehobenen Ressour-

cen von morgen sind 

nicht Rohstoffe, sondern 

Menschen. Nicht Bohr-

türme und Schaufellader, 

sondern soziale Be-

ziehungen und Netzwerke 

werden einen neuen 

Reichtum hervorbringen. 

Peter Wippermann, 
Trendforscher 
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 E
r habe keine Zeit, sagt Jacques 

Attali zur Begrüßung bei Attali & 

Associés in einem zweiten Hinterhof 

der Rue du Faubourg Saint Honoré. 

Er setzt sich an den Konferenztisch, legt 

die Hände aufeinander, zwingt sich zu 

höflicher Ruhe und analysiert die Lage in 

knappen Sätzen. „Die Krise, die wir jetzt 

erleben, beschleunigt den Prozess hin zur 

Hyper-Demokratie. Aber sie eröffnet auch 

die Chance, die Phasen des Hyper-

Empire und des Hyper-Konflikts zu 

überspringen. Wir müssen endlich 

begreifen, dass wir gegen die Herrschaft 

der unkontrollierten Märkte einen globalen 

Rechtsstaat brauchen. Eine Weltregie-

rung.“ Leise atmet er ein. Und ein wenig 

ungeduldig.

Manchmal gehen Gespräche mit Attali zu 

Ende, bevor sie richtig begonnen haben. 

So wie zwei Tage zuvor, in einer der 

populärsten Talkshows in Frankreich, als 

ein Journalist behauptete, in seinem 

Krisen-Buch predige Attali den starken 

Staat, sein Kommissionsbericht hingegen 

laufe auf dessen Zerstörung hinaus. Da 

hatte er lächelnd und leise gesagt: „Wenn 

Sie so reden, haben Sie entweder nichts 

von mir gelesen, oder Sie sind dumm.“ 

Sprach’s, stand auf – und ging.

Ich frage ihn also wohlweislich nicht nach 

dem, was er schon geschrieben hat 

(Erläuterungen zum  Krisenbuch, zum 

Kommissionsbericht und zu den drei 

Hyper-Begriffen stehen auf Seite 48), 

sondern versuche, ein wenig gegen seine 

Langeweile – ein paarmal nimmt er den 

Blackberry zur Hand, antwortet knapp auf 

SMS, während er druckreif mit mir redet – 

anzukämpfen. Etwa mit dem Nietzsche-

Zitat, dass wir uns auf dem Weg zu einer 

Weltregierung alle miteinander ruinieren 

würden. Den Satz kennt er noch nicht, da 

kommt ein schnelles: „Qui a dit ca?“ und 

dann: „Die Demokratie kann nur aus 

einem starken Staat geboren werden, 

das war schon immer so. Nur die EU ist 

aus einem Vakuum entstanden, sie ist 

ja auch noch nicht vollkommen, und es 

hat lange gedauert. Aber was hier in 

Europa 1920 mit dem Völkerbund 

angefangen hat, was Victor Hugo und 

andere schon im 19. Jahrhundert gedacht 

haben, das müssen wir jetzt weltweit 

schaffen. Und dazu brauchen wir 

Intellektuelle und Männer der Tat auf 

globalem Niveau.“

Männer wie Jacques Attali, meint er wohl, 

der 65-jährige Ökonom, Politologe, 

Schriftsteller und politische Aktivist. 58 

Bücher hat er bereits verfasst: philoso-

phische Essays über Zeit, Musik, die 

Juden und die Liebe; ökonomische 

Analysen; soziologische Traktate über 

Arbeit, Eigentum, Automatisierung und die 

Nomadisierung der Welt; dazu fünf 

Biographien, sieben Romane, ein 

Kinderbuch und zwei Theaterstücke. 

Zehn Jahre lang war Attali der engste 

intellektuelle Vertraute Francois Mitter-

rands, bevor er in den Neunziger Jahren 

kurz Präsident der Europäischen Bank für 

Wiederaufbau in London wurde. Heute 

berät er Nicholas Sarkozy. 

Es gebe nur zwei globale Strukturen, die 

der Markt aus sich heraus produziere, 

sagt er nun und drückt dazu ein paar 

Blackberry-Tasten: „Flugsicherheit und 

Fußball, also Überwachung und Unterhal-

tung.“ Da ist sie, die Horrorvorstellung, 

gegen die Attali seit 20 Jahren immer 

wieder anschreibt: eine globale Marktwelt, 

die alles Leben im Griff hat und nur von 

immer raffinierteren Kontrolltechniken und 

vom Massenzirkus zusammengehalten 

wird: „Die historische Allianz von Kapitalis-

mus und Demokratie hat uns die 

individuelle Freiheit beschert. Aber wenn 

Freiheit heißt: Ich kann jederzeit meine 

Meinung ändern, ich muss nicht loyal sein, 

dann führt das in die Schlacht jedes 

gegen jeden. Aber so kann man keine 

Gesellschaft zusammenhalten. Die einzige 

Gesellschaftsform, die mit Illoyalität 

kompatibel ist, das ist der Totalitarismus: 

die allgemeine Überwachung.“ 

Und was sind die Bataillone der Gegen-

seite?

Vor zehn Jahren hat Attali ein Buch mit 

dem Titel „Brüderlichkeit“ geschrieben. 

Das ist das dritte Element des franzö-

sischen Revolutionsdreiklangs, ohne das 

die Freiheit, die der Kapitalismus brachte, 

und die Gleichheit, die der Sozialismus 

versprach, in die Diktatur – der Partei oder 

des Marktes – führen. Eine brüderliche 

Weltgesellschaft – wird das eine Gesell-

schaft des materiellen Überflusses sein? 

„Nein, die materiellen Güter dieser Welt 

sind begrenzt, also wird die Ökonomie 

immer ein Reich der Knappheit bleiben. 

Aber jenseits dieser Ökonomie gibt es 

Güter, die von sich aus im Überfluss 

vorhanden sind, die jetzt nur 

künstlich verknappt werden: die 

Freiheit, die Gesundheit, die Sicher-

heit, die Kultur, die freie Zeit.“ Vor 

allem aber das Wissen. „Wenn ich 

etwas weiß und gebe es Ihnen weiter, 

dann habe ich nicht weniger, sondern 

wir beide haben mehr.“ 

Attalis Vision einer befreiten Wissens-

gesellschaft  ähnelt nicht nur dem 

marxschen „Reich der Freiheit“, sondern 

auch der Hoffnung auf die „Möglich-

keiten unserer Enkel“, die John 

Maynard Keynes in der letzten großen 

Krise 1930 vorauszusehen glaubte: 

eine Gesellschaft, in der die Produkti-

vität der Gesellschaft alle mit allem 

„Nötigen“ versorgen wird und der wahre 

Reichtum im wachsenden Wohlstand 

an Zeit – also in Kultur – liegt. „Ich 

nenne es Altruismus“, sagt Attali, „oder 

eben Brüderlichkeit. Das ist weniger 

diskreditiert als Kommunismus.“

Ein Gefühl der Unwirklichkeit über-

kommt mich. Hier sitzt ein Angehöriger 

der französischen Elite, ein Berater des 

liberalkonservativen Präsidenten und 

einiger Multis, ein Mann, der 15.000 

Euro für einen Vortrag nimmt, ein 

Sozialdemokrat – und ein utopischer 

Sozialist. Draußen fällt die finanz-

Brüderlichkeit klingt 
besser als 
Kommunismus
Jacques Attali hat nie Zeit: Immer brauchen ihn Frankreich und 
die Welt. Doch Mathias Greffrath trotzte ihm 30 Minuten ab.

Drei Schlachtrufe hatte die Französische Revolution, aber nur zu zwei  

von ihnen entwickelte sich ein Wirtschaftssystem: zur Liberté der Kapitalismus und zur Egalité 

der Kommunismus. Kommt jetzt die Zeit für ein Wirtschaftssystem zur Fraternité?
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kapitalistische Welt gerade auseinander, 

das Wissen wird weltweit patentiert, und 

dieser Mann sieht offenbar keinen 

Widerspruch darin, einerseits dem 

französischen Staat zu einer „liberalen“ 

Verschlankung die Feder zu reichen, und 

andererseits ein Fernziel anzupeilen, das 

sich von einem idealen, globalen Kommu-

nismus in nichts unterscheidet. Von einer 

solidarischen Weltgemeinschaft zu reden, 

die Rohstoffe, Energien, Wasser verwaltet, 

von fünf oder sechs EU-ähnlichen 

Gebilden mit partizipativer Demokratie, und 

von einer „Weltregierung“, die dafür sorgt, 

dass die Natur auch in 1.000 Jahren noch 

mitspielt. 

Der Sohn eines jüdischen Parfumiers aus 

Algier hat die klassische französische 

Karriere gemacht: Diplome der Kader-

schmieden „Science Po“ und  „Ecole 

Normale d’Administration“, die immer noch 

sicheren Eintrittskarten ins Netz der 

Staatsbourgeoisie von Beamten, General-

direktoren, Künstlern und Wissenschaftlern. 

Während der kleine Mann mit dem 

Bäuchlein – er schläft nur vier Stunden am 

Tag und kompensiert es mit Unmengen 

von Schokolade – schon wieder mit dem 

Blackberry droht, denke ich: Na klar, das 

Bürgertum. Vor mir sitzt der Angehörige 

einer in Frankreich nicht sehr beliebten 

Minderheit, der zur Bar-Mizwa, der 

jüdischen Konfirmation, von seinem 

aufstiegsbewussten, frankophilen Vater die 

„Pléiade“ geschenkt bekommen hat, die 

Gesamtausgabe aller französischen 

Klassiker; jemand, der wie alle Aufsteiger 

die Werte, die Geschichte, die historische 

Mission des aufgeklärten Bürgertums 

verinnerlicht hat, die ihn auch nicht 

verlassen, wenn er inmitten von Millionären, 

CEOs und Medienstars sitzt – und selber 

einer ist. Schon doziert Attali weiter: „Ich 

habe die Theorie, dass in der Geschichte 

zuerst die Karikaturen der Lösung 

auftauchen. Der erste Keynesianer war 

Mussolini, der zweite war Hitler – dann 

erst kam Roosevelt mit dem New Deal. 

Und auch heute ist es so: Das Bedürfnis 

nach einer altruistischen Welt zeigt sich 

jetzt noch in religiösen Formen, in den 

theokratischen Gesellschaften oder mit 

dem Fundamentalismus in den USA. Ich 

halte das Erstarken dieser Strömungen für 

eine groteske Vorform einer globalen 

Demokratie, für ein Negativ des Altruis-

mus, der kommen wird.“

Und wer entwickelt das Positiv? 

„Ich setze vor allem auf die NGOs, auf 

alle diese jungen Leute, die altruistisch 

denken und handeln. Und die rebel-

lieren werden und ich hoffe, innerhalb 

von Gesellschaft und Staat, und nicht 

gegen sie. Ein wenig erinnern sie mich an 

die Missionare vergangener Zeiten. Sie 

leben ein anderes Leben vor. Und über 

kurz oder lang werden andere Vor-

stellungen von Wohlstand um sich greifen. 

Wissen Sie, ich glaube, alles Neue 

kündigt sich zuerst in der Musik an. Die 

Musik ist jetzt gratis, man kann sie aus 

dem Netz laden. Und nun wollen die Men-

schen mehr: Sie wollen es direkt erleben, 

sie zahlen viel Geld für Konzerte und – sie 

fangen an, selbst Musik zu machen. Der 

Verkauf von Instrumenten nimmt zu.“

Die brüderliche Weltgesellschaft – wird das 

eine Gesellschaft ohne Wachstum sein? 

„Nein. Ich bin ja große Teile meines Jahres 

im globalen Süden. Drei Viertel der 

Menschheit brauchen dringend Wachstum. 

Aber wir im Norden brauchen ein anderes 

Wachstum.“ In Attalis Bericht für Präsident 

Sarkozy ist das utopischste Projekt der 

Bau von zehn „Ökopolen“: Städte, die 

energieautonom sind, mit exzellenten 

öffentlichen Einrichtungen und sozial 

gemischt – Modelle für den radikalen 

Umbau der Gesellschaft. „Das ist schon in 

Arbeit“, zum ersten Mal lächelt Attali, 

triumphierend, „es gibt sogar zwanzig 

Kandidatenstädte. Die Utopien sind der 

Schlüssel zur Zukunft.“ 

Zehn Jahre hat sich Attali in den Dienst des 

Staates gestellt. „Was soll denn aus dem 

König werden, wenn die Besten sich 

weigern, ihm zu dienen“ – so steht es in 

seinem Pascal-Buch und als ich ihm sage, 

unsere Denker würden nicht so leicht zum 

Kanzler gebeten wie die Pariser Intellektu-

ellen ins Elysé, da lacht er zum zweiten Mal 

in dieser halben Stunde: „Dafür gibt es 

einen einfachen Grund: Frankreich ist ein 

Staat, Deutschland ist keiner.“

Man muss mit Geld Dinge bewirken – das 

hat er an Siegmund Warburg, dem 

großen Bankier, bewundert. Man muss 

realistisch auf die Gegenwart blicken, aber 

die Bewegung in der Geschichte sehen – 

das preist er an Marx. Man muss sich 

einmischen und scheitern – das hat er an 

der Seite Mitterrands erlebt. Und man 

muss sich mit allem Scharfsinn in die 

geistigen Kämpfe einmischen – das war 

der Akzent in seiner Beschäftigung mit 

Pascals Philosophie. Über alle vier hat er 

Biografien geschrieben und sich in ihren 

Leben gespiegelt – und nebenbei die 

schönste Sammlung von Sanduhren in 

Europa zusammengetragen. 

Die letzte Biografie aus Attalis Werkstatt 

beschäftigte sich mit Gandhi. Warum? 

„Ich habe mich gefragt, was ein Intellektu-

eller in der Politik bewirken kann.“

Die Zeit ist fast abgelaufen, die Antworten 

werden knapp und ich weiß jetzt, an wen 

er mich ein wenig erinnert: an eine Eule, 

eine brillante, sehr eitle und etwas 

schutzbedürftige kleine Eule, die laut ruft, 

doch nicht gehört wird, weil alle anderen 

ja schlafen. Aber da ist er schon ver-

schwunden.

Jacques Attali, 65, war unter anderem 

Professor, Bankdirektor sowie Berater 

von Francois Mitterrand und berät heute 

Nicolas Sarkozy. Mathias Greffrath, 64, 

war unter anderem Chefredakteur und 

Übersetzer der Essays von Michel de 

Montaigne und publiziert heute vorwie-

gend zu Fragen der Globalisierung. Hyper-Empire, -Konflikt und -Demokratie
In seiner „Kurzen Geschichte der Zukunft“ hat Jacques Attali vor zwei Jahren 
mit großen Strichen das 21. Jahrhundert skizziert. Mit schwarzem Stift: Auf das 
amerikanische Empire werde das „Hyper-Empire“ des Weltmarktes folgen, in 
dem die Macht der Nordstaaten an private Sicherheitsdienste und Söldnerar-
meen übergeht. Gesundheitsdienste, Erziehung und Wissensproduktion sind in 
der Hand von Großkonzernen, die sozialen Gegensätze werden weltweit 
schärfer – eine Unordnung, die in einem „Hyper-Konflikt“ explodieren würde, 
einer Vielzahl von lokalen, regionalen und globalen Kämpfen um Rohstoffe, 
Wasser und Wirtschaftskraft. Und danach, vielleicht: eine wieder einmal durch 
Schaden klug gewordene Menschheit, die sich in einer sozialdemokratischen 

„Hyper-Demokratie“ organisiert. Die Auflage in Frankreich bis heute: 300.000. 

Die Attali-Kommission
Die Attali-„Kommission zur Befreiung des Wachstums in Frankreich“ hatte im 
Frühjahr 2008 insgesamt 316 Handlungsempfehlungen erarbeitet, die Frank-
reich auf die Höhe der Zeit bringen sollten: bürokratische Sklerosen überwin-
den, überholte Privilegien abschaffen, das Bildungssystem modernisieren und, 
Prozent um Prozent, die Armut und Arbeitslosigkeit in Frankreich bekämpfen – 
mit Richtwerten, weit über Hartz IV. Es war in Vorschlag aus einem Guss, von 
der Erhöhung der Einkommensteuer bis zur Erhöhung des Rentenalters, von 
Verdoppelung der Lehrerzahl bis Liberalisierung des Kündigungsschutzes. Die 
Opposition war gespaltener Meinung, die Regierungsparteien ebenso – und 
nach einem halben Jahr mahnte die Kommission, es sei zwar viel auf den Weg 
gebracht, aber die soziale Hälfte der Vorschläge hinke arg nach.

Das Krisen-Buch
Keine drei Wochen nach dem G-20-Krisengipfel Mitte November 2008 in 
Washington lieferte Attali auf 200 Seiten eine Skizze der kapitalistischen Krisen 
vom Tulpencrash 1637 bis zur Immobilienblase 2008; eine Geschichte der 
Weltfinanzpolitik von Bretton Woods bis heute; eine atemlose Tag-Für-Tag-
Rekonstruktion der dramatischen Oktobertage. Und am Ende: die Vision einer 
sozialdemokratischen Weltordnung. Das Ganze „so einfach wie möglich“, und 
doch ausgependelt zwischen ökonomischer Akribie und den Details der 
Subprime-Mechanik sowie den großen Strichen des Historikers und Philo-
sophen, des Utopisten und eingreifenden Denkers.
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Das Ende der grauen  Schläuche
Die Büros der Zukunft dienen vor allem dem Austausch unter 
den Mitarbeitern. Die moderne Architektur hat sich längst dar-
auf eingestellt. Ihre Bürohäuser sind offen, lichtdurchflutet und 
flexibel zu nutzen. Von Susanne Osadnik

 D
er Teppichboden ist schallge-

dämpft, Schrittgeräusche werden 

vollständig geschluckt. Über den 

Köpfen von Mitarbeitern und Be-

suchern schweben unlackierte Karosse-

rien geräuschlos auf blau angestrahlten 

Förderbändern. Ihr Weg führt an voll 

verglasten Besprechungsinseln und 

Schreibtischen der weitläufigen Groß-

raumbüros vorbei, die von allen Ebenen 

des Haupthauses aus einsehbar sind. 

Präzisionsroboter rucken, ducken sich 

und fauchen, wenn sie neue Schweiß-

punkte setzen. Willkommen in der 

Arbeitswelt ohne Lärm, Dreck und 

Schweiß. Willkommen im neuen Leipziger 

BMW-Werk. 

Auch drei Jahre nach seiner Eröffnung hat 

das spektakuläre Gebäude nichts von 

seiner Wirkung eingebüßt. 1,3 Milliarden 

Euro hat sich der Konzern seine futuris-

tische Version von Fabrikarbeit kosten 

lassen. Das Produktionsgeschehen soll 

„jederzeit erlebbar“ bleiben, war eine 

Anforderung an den Neubau, „größt-

mögliche Transparenz zwischen 

Verwaltung und Produktion“ eine 

andere. Die britisch-iranische Stararchitek-

tin Zaha Hadid machte daraus spielerisch-

funktionale Eleganz, ein Gebäude aus 

Sichtbeton, Stahl und Glas – oder, wie sie 

unbescheiden sagt: „Für eine Fabrik ist 

mein Entwurf revolutionär.“ 

Dramatische Gesten und dynamisch 

fließende Formen sind das Markenzeichen 

der Architektin, deren Entwürfe lange als 

zu abgedreht galten, um gebaut zu 

werden. Mittlerweile kann die 57-Jährige 

sich nicht mehr vor Aufträgen retten. „Die 

Leute wissen heute einfach mehr über 

moderne Architektur“, so Hadid. „Sie 

erkennen, dass ein schönes Gebäude 

nicht gleichbedeutend mit einem 

historischen Gebäude ist. Und dass auch 

eine Fabrik Spaß machen kann.“

Umweltbundesamt in 

Dessau des Berliner 

Architektenbüros 

Sauerbruch Hutton. 

Clou: ein „hybrides 

Lüftungssystem“, das auf 

unterschiedliche 

Wettersituationen reagiert. 
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Für BMW zahlt sich das Experiment in 

jedem Fall aus. Denn die offenen 

Strukturen mit zahlreichen Kommuni-

kationsräumen haben positive Nebenef-

fekte: So hat sich in dem neuen Haus die 

Zahl der formalisierten Meetings um die 

Hälfte reduziert. „Das ist echte Zeiterspar-

nis. Vieles wird heute besprochen, weil 

man sich zufällig und öfter über den Weg 

läuft“, sagt Dr. Wilhelm Bauer, der das 

Competence Center New Work am 

Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft 

und Organisation (IAO) leitet und auch 

BMW bei der Umsetzung der neuen 

Arbeitsstrukturen beraten hat. Für Bauer 

sind die Büros der Zukunft ohnehin mehr 

eine Art Informationszentrale als ein Ort, 

an dem ständig gearbeitet wird: „Bürohäu-

ser sind der Hotspot der Kommunikation.“ 

Die Schreibtische werden kleiner, 

Computerdisplays landen als Folien an 

der Wand, Tastaturen gibt es gar nicht 

mehr, weil der PC von morgen auf 

menschliche Stimmen reagiert. Gearbeitet 

wird abwechselnd im Stehen und im 

Sitzen. Es bleibt mehr Fläche für Meeting-

points, die je nach Geschmack der 

Mitarbeiter mal nüchtern, mal mit 

plüschigen Sesseln ausgestattet sind. So 

sollen unsere Büros in den kommenden 

Jahren aussehen. 

Die Zukunft gehört kleineren Arbeitsein-

heiten von 300 Quadratmetern mit 

maximal 30 Mitarbeitern – das Ganze 

getrennt durch semitransparente 

Trennwände, die das Gefühl vermitteln, 

allein zu sein. Außerdem sorgen sie für 

Ruhe, verhindern aber die Abschottung 

wie in den Einzelzellen. Nach jüngsten 

Studien senken die nämlich die Leistungs-

kraft um bis zu 60 Prozent. Nur Zweier-

büros sind noch unproduktiver: „Heute 

wissen wir, dass sie das höchste 

Störpotenzial aufweisen“, so Büroforscher 

Bauer, „denn in dieser Konstellation kann 

man sich den Gesprächen des Gegen-

übers nicht entziehen.“

Dass die eigenen vier Wände bei der 

Arbeit an Bedeutung verlieren, liegt nicht 

so sehr an den Architekten als vielmehr 

an der Technik. Denn die sorgt dafür, 

dass der gesamte Arbeitsplatz jetzt nur 

noch auf der Bildschirmoberfläche 

stattfindet. „Jeder kann per Knopfdruck 

an jedem Arbeitsplatz sein persönliches 

Umfeld schaffen“, argumentiert Almut 

Ernst vom Berliner Architektenduo 

Grüntuch Ernst. „So zieht auch der 

unaufgeräumte Schreibtisch mit um.“ Da 

Sicherheit und Diskretion auf die Compu-

terebene verlagert werden, können 

Büroräume frei, offen und transparent 

gestaltet werden – so die Gedanken des 

Duos und ihre Entwürfe. Etwa im 

preisgekrönten Bürogebäude in Hamburg-

Neumühlen, das Teil der neuen Hafen-

bebauung ist: das Büro als Bühne, die je 

nach Projektteam organisiert werden kann. 

Reduzierte Technik, reduzierte Energie-

quellen, Heizkörper, Verkabelung: Alles ist 

in die Fläche integriert. Es bleiben 

lichtdurchflutete Räume mit Fenster-

flächen von der Decke bis zum Boden. 

Alle Architekten versuchen, in ihren 

Entwürfen so viel Tageslicht wie möglich 

in die Büros zu lassen. Einst ein Luxus, 

heute ein Muss. „Früher zog man beim 

firmeninternen Aufstieg auch näher an das 

Tageslicht heran“, erläutert Ernst. „Je 

höher die Hierarchie, desto besser die 

Lichtverhältnisse.“ Heute weiß man, dass 

Tageslicht die Produktivität der Mitarbeiter 

erhöht und vor allem Menschen jenseits 

des 60. Lebensjahres fünfmal so viel Licht 

brauchen wie junge. Bauherrn und 

Architekten versuchen, das einzuplanen, 

denn schon 2025 werden hierzulande die 

60- bis 80-Jährigen die Mehrheit bilden – 

und viele von ihnen werden dann auch 

noch berufstätig sein.   

Für Philipp Oswalt sind demografische 

Erwägungen bei der Umsetzung moder-

ner Entwürfe nicht so wichtig. „Niemand 

weiß wirklich, wie die Bürowelt 2030 

aussehen wird“, sagt der künftige Direktor 

der Stiftung Bauhaus. Nicht zu konkret 

bauen ist deshalb seine Devise. „Wir 

brauchen Gebäude, die sich besser 

anpassen lassen. Nutzungsänderungen 

müssen schon eingeplant werden.“ 

Durch die offene Architektur der Gegen-

wart ist das eher möglich als in den 

Bürokomplexen der 60/70er-Jahre. Tiefe, 

dunkle Räume, ein schmaler, muffiger Flur, 

rechts und links Büroräume hinter 

kompakten Türen. Ein Albtraum für die 

Planer von heute und morgen. „So was 

will heute niemand mehr“, so Oswalt. 

„Deshalb haben wir ja auch so viele 

Leerstände.“ Etwa in Frankfurt-Niederrad. 

Rund 30 Prozent der einst hochmodernen 

Bürohäuser stehen leer, weil sie nicht mehr 

in die Arbeitswelt von heute passen. Von 

morgen ganz zu schweigen. Technisch 

nicht aufzurüsten, architektonisch nur 

schwer zu verändern, ökologisch nicht 

anpassbar. 

Gerade Letzteres kann schnell zum Abriss-

urteil für alte Bürotürme werden. Denn 

moderne Green Buildings sind bei den 

Betriebskosten deutlich überlegen. So wie 

das zwölfstöckige Hauptquartier des 

Biotech-Unternehmens Genzyme im 

amerikanischen Cambridge. Die Arbeit von 

Behnisch Architekten kommt mit 42 

Prozent weniger Energie und 34 Prozent 

weniger Wasser aus als Gebäude 

vergleichbarer Größe. Eine Doppelfassade 

und natürliche Belüftung drosseln den 

Stromverbrauch, und zum Heizen und 

Kühlen wird die Abwärme des benachbar-

ten Kraftwerks genutzt. Jährliche Kosten-

ersparnis: eine halbe Million Dollar. In vier 

Jahren hat sich die Investition gerechnet. 

Aber schafft das zufriedene Mitarbeiter, die 

heute mehr leisten als früher? Zumal die 

Arbeitsplätze für die rund 1.000 Angestell-

ten eher klein und beengt sind? „Wir 

haben ein Drittel der Fläche zur 

Kommunikationsfläche gemacht“, erklärt 

Firmenchef Stefan Behnisch sein Konzept: 

„Menschen brauchen alle ihre Sinne, wollen 

nicht nur am Telefon reden, sondern auch 

fühlen, riechen, anfassen.“ Sein architekto-

nischer Versuch, dem gerecht zu werden: 

Ein riesiges Atrium verbindet bei Genzyme 

die einzelnen Gebäudeteile. Offene Arbeits-

plätze und geschlossene Büros wechseln 

sich ab. Treppen zwischen den Ge-

schossen sind Verbindungen und bilden 

eigene Orte, die durch Gärten auf 

Terrassen führen. Sie sind Teil eines 

Boulevards, der in der Lobby des 

Erdgeschosses zwischen Bäumen und 

Wasserflächen beginnt und sich ähnlich 

einer Stadt mit Gassen und Plätzen, Engen 

und Weiten in die Höhe entwickelt. 

Schöne, informelle Orte nennt Behnisch 

das. „Die territorialen Bereiche wie das 

Büro oder der eigene Schreibtisch werden 

immer unwichtiger“, sagt der Stuttgarter 

Architekt. „Mitarbeiter kommen für ein 

Projekt zusammen, dann trennen sie sich 

wieder und machen etwas anderes.“ 

Wichtig seien informelle Punkte, an denen 

man sich trifft und bespricht – den Laptop 

auch schon mal auf den Knien. „Solche 

Orte sind auch die kleinen Teeküchen“, so 

Behnisch. „Und lachen Sie nicht – auch 

die Mülltrennungsplätze. Das sind die 

neuen Marktplätze.“

Links: Gläserne Fabrik von BMW in Leipzig. Der Bau von Zaha Hadid fördert Flexibilität und Kommunikation.  

Rechts: Das Genzyme Center in Cambridge/USA wurde von Behnisch Architekten als vertikale Stadt angelegt.

„Mehr Licht“, waren Goethes letzte Worte. Und „mehr Licht“ heißt die erste Forderung 

an Büroräume für eine alternde Gesellschaft: Mitarbeiter jenseits der 60 brauchen fünfmal so 

viel Licht am Arbeitsplatz wie ihre jungen Kollegen.
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Hadi Teherani, 55, ist einer 

der renommiertesten 

Architekten Deutschlands.  

Er entwarf unter anderem das 

hier zu sehende Deichtor-

center in Hamburg. 

Bei Bürohäusern der 70er-Jahre wird Stararchitekt Hadi Teherani  
wild: 70 Prozent sind unbrauchbar. Abreißen! Interview: Susanne Osadnik

Mögen Sie Ihr Büro, Herr Teherani? 

In dem halte ich mich so gut wie gar nicht auf. Das alles um 

mich herum, mit allen Mitarbeitern, ist mein Büro. Und das gefällt 

mir immer noch sehr gut. Grundsätzlich bin ich immer mit allem 

zufrieden, was ich konzipiere und baue. 

Gehören Strandkörbe in ein Büro?

Bei uns schon. Wir haben neben den offenen großen Bespre-

chungsräumen und unserer Bar auch zwei Wintergärten. In dem 

einen stehen Strandkörbe mit Blick über den Hamburger Hafen. 

Im Winter, wenn die Sonne scheint, ist es dort sehr erholsam. 

Man kann sich zurückziehen, fühlt sich geborgen, weil niemand 

reinschauen kann. Und arbeiten kann man da auch, mit Laptop. 

Was würden Sie in einem Bürohaus der Zukunft 

anders machen?

Vielleicht würde ich heute noch mehr Experimentierräume 

schaffen. Das heißt, Räume, die mehr einen Loungecharakter 

haben, als an ein Büro erinnern. Mit bequemen Sofas und 

Sesseln – das gibt eine andere Atmosphäre, in der man auch 

ganz andere Ideen entwickelt. Möglicherweise auch, wie wir es 

gerade in Moskau realisiert haben, ein paar Steharbeitsplätze 

einrichten. Auch durch diese Haltung mit gestreckter Wirbelsäule 

hat man zwischendurch eine andere Wahrnehmung. 

Was ändert sich in den kommenden 20 Jahren?

Die Räume werden wieder größer, weil die Arbeitsgeräte kleiner 

werden. Bislang haben wir Doppelböden, um die gesamten 

Kabel zu verstauen. Wenn unsere Geräte alle keine Kabel mehr 

brauchen, sparen wir Fläche ein, weil unsere Böden flacher 

werden. In den 70er-Jahren hat man den Fehler begangen, 

Raumhöhen so niedrig zu bauen, dass man heute keine 

Doppelböden mehr einziehen kann. Da wollte man sparen. 

Raum war Luxus. Heute muss ein Bürohaus so flexibel gebaut 

werden, dass es auch in 30 Jahren noch genutzt werden kann. 

Vielleicht auch in anderer Funktion. 

Und was machen wir mit den vielen leer stehen-

den Bürohäusern, die nicht mehr zeitgemäß sind?

Abreißen! Rund 70 Prozent der Architektur der 70er-Jahre ist 

unbrauchbar. Da hat man damals an der falschen Stelle gespart. 

Ein Gründerzeithaus können Sie dagegen jederzeit einer neuen 

Nutzung zuführen, weil es hohe Decken hat. 

Die Form folgt der Funktion, ist stets Ihre Devise 

gewesen. Sind Sie je versucht gewesen, es bei Ihren 

Entwürfen auch andersherum zu versuchen?

Ich kann auch zweimal gedrehte oder dreimal gekrümmte 

Formen machen. Aber man muss immer fragen: Für wen mache 

ich das und wo? Was kann ich einer Stadt oder Gesellschaft 

zumuten? Das mache ich mir nicht leicht. Es ist viel einfacher, 

sich eine tolle Form oder Struktur auszudenken. Ich versuche, 

alle Ebenen zu beleuchten und das Haus konzeptionell von innen 

aufzubauen. Die Gefahr ist, dass es nicht so skulptural wird. 

Aber wir bauen für Menschen, die mit ihren Büros auch klarkom-

men müssen. Trotzdem versuche ich, mit meinen Gebäuden ein 

Zeichen zu setzen. 

Etwa mit Ihrem jüngsten Büroprojekt, den  

Tanzenden Türmen in St. Pauli? 

Menschen auf der ganzen Welt kennen die Reeperbahn. Sie ist 

etwas Besonderes. Bislang fehlte aber eine Markierung des 

Ortes – es gibt da nur flache Gebäude. Und deshalb wollten wir 

zu der horizontalen Ebene auch eine vertikale schaffen. 

Und warum haben die Hochhäuser einen Knick?

An so einem Ort konnte kein normales Hochhaus stehen, 

sondern etwas, das mehr Spannung hat. Ich habe mal gesagt, 

das sieht ein bisschen so aus wie die Beine einer Dame, die dort 

einem gewissen Gewerbe nachgeht. 

Ist es wichtig, dass hinter einem spektakulären 

Gebäude auch ein bekannter Architekt steht?

Schon, aber nur, weil der Name ja für eine Qualität steht. Man 

kauft sich eine gewisse Sicherheit ein: einen kompetenten 

Architekten, der auch visionär arbeiten kann. Den Ruf hat man 

sich hart erarbeitet. Wir leben immer von diesen Epochen, in 

denen Menschen spektakuläre Gebäude geschaffen haben. Wir 

alle zehren davon. Das ist unsere Kultur, unser Erbe. 

Ist die Bürokultur nicht international? Oder gibt es 

da noch unterschiedliche Ansätze von Architektur?

Eigentlich nicht. Es gibt Arbeitsplätze, Computer, Stühle, 

Besprechungsräume. Das bleibt auch so. Menschen verändern 

sich nicht, sondern nur Parameter. Aber es gibt verschiedene 

Formen der Leidensfähigkeit auf der Welt. Bei uns ist sie sehr 

gering. Wenn wir hier Bürohäuser bauen, in denen auch nur fünf 

Tage im Jahr die Temperatur über dem Durchschnitt liegt, ist das 

nicht akzeptabel. Also müssen wir teure Systeme entwerfen, die 

etwa immer 26 Grad garantieren. Absurd. In England etwa haben 

die Büros viel weniger Fläche pro Angestellten als hier in 

Deutschland. Und in Amerika gibt es heute noch 50 Meter tiefe 

Büroräume – da sieht so mancher nicht mal das Tageslicht. Es 

wird akzeptiert. In Deutschland ist man nicht so leidensfähig.

Mehr 
Lounge,
weniger 
Büro
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Bascha Mika, Chefredakteurin der taz 

Alle Energie aus dem All
Riesige Solaranlagen im All, die sämtliche Energie für die Erde 

bereitstellen, so stellt sich Bascha Mika, die Lösung des derzeit 

größten ökonomischen Problems auf Erden vor. Endlich genug 

Strom für alle und alles, niemand wird Energie mehr künstlich 

verknappen können, um damit zu spekulieren. Wie eine solche 

große Lösung technisch funktionieren kann, weiß Mika nicht – 

wohl aber, dass sich daraus neue Probleme ergeben werden. 

Wer verteilt den Strom auf der Erde? Eine Weltenergiebehörde 

sollte es sein, um nicht einzelnen Staaten ein solares 

Erpressungspotenzial zu geben. Und wer sorgt dafür, dass wir 

nicht alle zu exzessiven Verschwendern werden? Wenn Energie 

für alle in beliebiger Menge gratis wäre, wären damit ja die 

Grenzen des Wachstums nicht verschwunden, sondern nur 

verschoben. Soll die Weltenergiebehörde auch gleich den 

Zustrom von Solarstrom so drosseln, dass wir nicht übermütig 

werden, oder kann man diese Aufgabe der Politik überlassen – 

und den Medien? 

Gutes 
Morgen
Das Leben geht weiter. 
Aber wie? Und wie 
sieht das aus? 
Wir haben Chefredakteure 
deutscher Zeitungen 
gebeten, sich ein Stück 
Zukunft auszudenken, 
und der Illustrator Arno 
Wolff hat daraus Bilder 
von morgen gemacht. 



Elektroloks? Schon lange! Elektroautos? Immer öfter! 

Elektrofrachter? Warum nicht? Aber Elektrojets? Das wird 

schwierig. Wenn Öl nicht nur teuer wird, sondern auch 

tatsächlich physisch zur Neige geht, wird der Flugverkehr 

zum Problem. Es mag technische Alternativen geben, von 

der 3-D-Videokonferenz bis irgendwann einmal zur Tele-

portation – aber alles sind Alternativen, die keinen Flughafen 

mehr brauchen. Was machen wir dann mit diesen Wunder-

werken der Logistik, mit der unübertroffenen Verkehrs-

anbindung, Kommunikationsinfrastruktur und den riesigen, 

riesigen Flächen kurz vor der Stadt? Wir machen Ver-

gnügungs- und Kommunikationszentren daraus, meint 

Steffen Klussmann. Mit Riesen-Riesenrad auf dem Rollfeld 

und vielen zu Konferenzräumen umgebauten Flugzeugen an 

den Ausgängen. Die bisherigen Groß-Vergnügungszentren, 

die Hansa- und Europa-Parks, werden schlicht auf die 

neuen Funports umgesiedelt – ihre bisherigen Standorte 

sind mit der alleinigen Fixierung auf den Zugang per Auto 

ohnehin nicht mehr überlebensfähig. Eine bisherige Nutzer-

gruppe der Flughäfen wird sich bei diesem Megastruktur-

wandel praktisch überhaupt nicht umstellen müssen: die 

Shoppingcenter. Denn wo weiterhin Millionen von Menschen 

unterwegs sind, wird auch weiterhin millionenfach einge-

kauft werden. 
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Steffen Klussmann, Chefredakteur von Capital

Funport



Zeitung heißt eigentlich „Neuigkeit“. Nachricht ist eigentlich 

etwas, wonach man sich richtet. Erst die Gutenberg-

Revolution hat dazu geführt, dass wir uns beides nur noch 

in Verbindung mit Medien vorstellen können – mit 

Menschen, Produkten und Techniken, die den tiefen Graben 

überbrücken zwischen dem Individuum und dem, was 

passiert. Wenn die Technik immer kleiner und schneller wird 

und die Produkte immer immaterieller, dann können wir 

doch, so Thomas Schmid, am Ende wieder dort ankommen, 

wo einmal alle abendländische Kultur angefangen hat: bei 

den klassischen griechischen Philosophenschulen. Mit dem 

Unterschied, dass diesmal die Schüler nicht aus aller Welt 

kommen müssen, sondern in aller Welt bleiben können, um 

den Lehren des Lehrers zu folgen und sie im Dialog mit ihm 

weiterzuentwickeln. Das dürfte dann übrigens nicht das 

Ende der Medien bedeuten, sondern nur eine neue Heraus-

forderung. Selbst wenn die räumliche und technische 

Vermittlung nicht mehr ihr Job wäre, so bliebe die inhaltliche 

Vermittlung – damit der Lehrer nicht nur von ein paar 

Meisterschülern, sondern von ein paar Milliarden Menschen 

verstanden wird. Der Journalist muss sich dann noch weit 

mehr als heute als Einordner und Deuter des Geschehens 

verstehen, und weit weniger als Computertastaturbediener. 

Ob die Neue Akademie, in deren Wandelhalle man dann zu 

Füßen des Meisters sitzt, Stoa, Max-Planck-Institut oder 

Zeitung genannt werden wird, hängt nicht zuletzt davon ab, 

wie sich die Medien auf die Aufgaben von morgen einstellen.
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Thomas Schmid, Chefredakteur der WELT 

Athen ist überall
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Agenda 
2030

Mit den Propheten 
von gestern hat 
diese Zeitschrift be-
gonnen, mit den 
Prophezeiungen für 
morgen endet sie. 
Susanne Osadnik 
hat aus allen Teilen 

und Branchen der Welt Prognosen gesammelt, was 
uns in den kommenden zwei Jahrzehnten widerfahren wird 
– und wann genau. So genau wie Prognosen eben sein 
können. Ergebnis ist der Zeitstrahl hier rechts. Wir werden 
ihn heraustrennen und aufbewahren, um immer wieder 
überprüfen zu können, ob der Zahn der Zeit inzwischen 
einen Zahn zugelegt hat – machen Sie es doch auch so. 
(Und wenn Ihnen schon jemand zuvorgekommen ist, und Sie den Zeitstrahl nicht mehr finden: Schicken Sie einfach eine E-Mail an 

pwc_magazin@de.pwc.com, und wir senden Ihnen Ihr persönliches Exemplar zu.)

Alles
gelesen?

Was sollten wir, laut Carl Christian  

von Weizsäcker statt Solarstrom made in Germany fördern? 

Siehe Seite 39

Deutschland mal wie viel ist, laut John Naisbitt, China?  

Siehe Seite 8

Wie viel Prozent der Bürogebäude aus den 70er-Jahren  

sind, laut Hadi Teherani, eigentlich nicht mehr nutzbar?  

Siehe Seite 55

Was unterscheidet, laut Jacques Attali, Frankreich von 

Deutschland? Siehe Seite 48

An welche Familie erinnern Parag Khanna 

mäzenatische Milliardäre wie Bill Gates und Richard 

Branson? Siehe Seite 24

Wozu animierte Reinhard Selten seinen Schüler 

Axel Ockenfels? Siehe Seite 32

Warum funktioniert laut Al Gore das mooresche Gesetz? 

Siehe Seite 13

Wer hat 1888 die Erfindung der Kreditkarte vorhergesagt?  

Siehe Seite 4

Wie wird, laut Bascha Mika, eines Tages das Welt-

energieproblem gelöst? Siehe Seite 56

Wann nehmen es, laut Peter und Rosemary Grant, die 

Darwinfinken mit der Monogamie nicht mehr so genau? 

Siehe Seite 36

Was gäbe es, laut Jörg Kachelmann, jeden Tag, wenn 

Meteorologen das Wetter machen dürften? Siehe Seite 19

Dann fällt es Ihnen sicher leicht,  
diese elf Fragen zu beantworten:
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Die ersten faltbaren 

mobilen Toiletten 

kommen auf den Markt.

[ Karl-Heinz Bosse, 

Chef von WC-Cleener ] 

Die erste immer

trockene Badehose

kommt auf den Markt.

[ Stefan Seeger, Universität Zürich ]

Den trockenen Badehosen

 folgt die immer

 trockene Outdoorbekleidung.

[ Stefan Seeger, Universität Zürich ]

Pflanzen mit therapie-

geeigneten Proteinen für die 

Herstellung von Medikamenten 

werden angebaut (Biopharming).

[ Worldwatch Institute ]

Der Anteil der Deutschen,

die mindestens einmal im

Monat zur Kirche gehen oder

religiöse Veranstaltungen

besuchen, sinkt auf unter 15 Prozent.

[ SOEPmonitor ]

Plastik auf pflanzlicher Basis 

macht 30 Prozent der weltweiten 

Plastikproduktion aus.

[ FRST Neuseeland ]

Es gibt erstmals künstliche 

Gebärmütter, in denen Früh-

geborene überleben können.

[ FRST Neuseeland ]

Die SPD verhandelt nach der 

Bundestagswahl erstmals mit 

der Partei „Die Linke“ über eine 

Koalition auf Bundesebene.

[ Zukunftsinstitut ]

An deutschen Hochschulen studieren

erstmals mehr Frauen als Männer. 

(2008: 48 % Frauen)

[ Statistisches Bundesamt ]

Die erste Fernbedienung mit 

Bewegungsmelder ist marktreif.

[ Jiri Marek, Bosch ]

Deutschland 

hat vier Millionen 

Arbeitslose.

[ Hans-Werner Sinn, 

Ifo-Chef München ] 

2

1

0

Der erste 
Null-Energie-

Wolkenkratzer, 

der Pearl River 

Tower, wird in 

der chinesischen 

Megacity 
Guangzhou 

fertig gebaut.

[ Rowan Williams 

Davies & Irwin Inc. ]

Autos werden durch 

menschliche Sprache gesteuert.

[ Michael Mende, Speech Concept ]

Die ersten fast geräuschlosen Flugzeuge,

die sogenannten Flüsterflugzeuge, heben ab.

[ Johann Dieter Wörner, Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ]

Es gibt für Blinde 

einen Sehersatz 

durch Implantate.

[ Jiri Marek, Bosch ]

Der Nordpol ist eisfrei.

[ David Barber, Klimaforscher

von der Uni Manitoba ]

40 Prozent 

aller neuen 

Medikamente 

basieren auf 

Biotechnologie.

[ FRST Neuseeland ]

Das erste 
wirkliche 
Anti-Aging-

Produkt 
erreicht seine 

Marktreife.
[ FRST Neuseeland ]

Die sogenannte „smarte“ 

Kosmetik passt sich an 

Umwelt und Gelegenheit an.

[ Futurologe Ian Pearson ]

Wenn nichts dazwischen kommt,

geht das erste kommerzielle 

Fusionskraftwerk ans Netz.

[ ITER-Zeitplan ]

Menschen entwickeln

Maschinen, die intelligenter 

sind als sie selbst.

[ Futurologe Ian Pearson ]

Nanopartikel erhitzen Krebszellen 

und töten sie dabei. Gesundes 

Gewebe bleibt erhalten.

[ Sherry Turkle, Massachusetts 

Institute of Technology ]

Nanoklebstoffe ersetzen

das Schweißen von Autos. 

Kleben ist die Verbindungstechnik 

des 21. Jahrhunderts.

[ Andreas Groß, Fraunhofer IFAM ]

Es gibt einen

Impfstoff gegen

Hepatitis C.

[ Helmholtz Zentrum für

Infektionsforschung ]

Leuchtende Folien können 

herkömmliche 

Lichtquellen ersetzen.

[ Karlheinz Bock, Professor für 

Polytronische Mikrosysteme 

an der TU Berlin ]

Wasserstoff kann in

Autotanks und Tankstellen

sicher gespeichert werden.

[ FRST Neuseeland ]

Der erste Mensch landet auf dem 

Mars (und ist natürlich ein Russe).

[ Lew Seljony, Direktor des Moskauer 

Instituts für Kosmosforschung ]

Wir benutzen die 

ersten Videobrillen 

(Head-up-Displays), 

etwa um während 

der Bahnfahrt

Filme zu sehen.

[ Futurologe Ian Pearson ]

Arzneimittel werden

routinemäßig unter 

Berücksichtigung des 

individuellen Genprofils

verordnet.
[ Verband Forschender 

Arzneimittelhersteller (VFA) ]

Die Weltmeere sind 

endgültig leer gefischt.

[ Greenpeace ]

Der erste Impfstoff 

gegen Aids kommt auf 

den Markt.
[ Helmholtz Zentrum für 

Infektionsforschung ]

Öl ist immer 

noch der 
wichtigste 
Energieträger.

[ Internationale 

Energie -

Agentur (IEA) ]

In Deutschland arbeitet 

mehr als eine Million Menschen 

in der Pflege.

[ Institut der deutschen Wirtschaft ]

Das Siegel „Made in China“ gilt

für die Mehrzahl der Konsumenten 

als Garant designorientierter, smarter 

und qualitativ hochwertiger Produkte.

[ Patrick Mijnals, Zukunftsinstitut ]

Pflanzen

werden gezüchtet,

die gegen Trocken-

heit und Versalzung

resistent sind.

[ FRST Neuseeland ]

Die Integration von

Umwelt- und Sozialkriterien

ist gängige Praxis in der

Aktienanalyse und im

Asset Management.

[ Zukunftsinstitut ]

In Deutschland

fährt eine Million

Elektroautos.

[ Volker Schmitt, Evonik ]

Datenbanken sind so ausgereift, 

dass sich feststellen lässt, wie 

Menschen durch Umwelt 

und Genetik beeinflusst 

werden.
[ FRST Neuseeland ]

Roboter unter-

stützen unsere

 Hausarbeit.

[ Rüdiger Dillmann,

Istitut für Technisch

Informatik und Mikro-

systemtechnik

Karlsruhe ]

Masern sind weltweit ausgerottet.

[ Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) ]

Dunkle Materie wird

erstmals sichtbar sein.

[ Albert-Einstein-Institut Hannover ]

Im Kernfusions-

testreaktor ITER beginnt 

die Plasma-Phase.

[ ITER-Zeitplan ]

Etwa 20 Prozent der

 alternativen Energien werden

 aus Plankton-Farmen in der

Wüste gewonnen.

[ Andreas Steinle, Zukunftsinstitut ]

Es gibt eine

stammzellen-

basierte Therapie

gegen Alzheimer

und Parkinson.

[ FRST Neuseeland ]

Die Mehrheit

 der Deutschen

ist zwischen

60 und 80 Jahre alt.

[ Statistisches Bundesamt ]

Mehr als 50 % aller deutschen

Erwerbstätigen leistenTelearbeit.

[ Christian Flüter-Hoffmann,Institut 

der deutschen Wirtschaft ]

Erstmals werden

menschliche Organe 

künstlich gezüchtet.

[ FRST Neuseeland ]

Die Bevölkerungszahl in 

Deutschland sinkt erstmals seit knapp 

100 Jahren unter 70 Millionen.

[ Statistisches Bundesamt ]

Erstmals wird ein 

Medikament Alzheimer-

Demenz erheblich bremsen.

[ Verband Forschender 

Arzneimittelhersteller (VFA) ]

Es gibt die erste Schutzimpfung gegen Malaria.

[ Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) ]

Neuroprothesen

 können durch

Hirnsignale oder

Computertastaturen

 gesteuert werden.

[ Massachusetts Institute

of Technology ]

Es gibt erstmals

nutrigenomische
Diäten 

(auf die indivi-

duelle Genetik

abgestimmt).

[ Foundation for Research,

Science and Technology,

(FRST) Neuseeland ]



Dieser Ljapunow-Exponent, ein wichtiges Hilfsmittel der Chaostheorie, beschreibt die Geschwindig-
keit, mit der sich in einem dynamischen System zwei nahe beieinanderliegende Punkte voneinander 
entfernen. Der Kehrwert dieses Exponenten ist die Ljapunow-Zeit. Er gibt die Zeitspanne an, für die 
in diesem System sinnvolle Vorhersagen gemacht werden können.

www.pwc.de
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kommt auf den Markt.
[ Stefan Seeger, Universität Zürich ]

Den trockenen Badehosen
 folgt die immer

 trockene Outdoorbekleidung.
[ Stefan Seeger, Universität Zürich ]

Pflanzen mit therapie-
geeigneten Proteinen für die 
Herstellung von Medikamenten 
werden angebaut (Biopharming).
[ Worldwatch Institute ]

Der Anteil der Deutschen,
die mindestens einmal im

Monat zur Kirche gehen oder
religiöse Veranstaltungen

besuchen, sinkt auf unter 15 Prozent.
[ SOEPmonitor ]

Plastik auf pflanzlicher Basis 
macht 30 Prozent der weltweiten 
Plastikproduktion aus.
[ FRST Neuseeland ]

Es gibt erstmals künstliche 
Gebärmütter, in denen Früh-
geborene überleben können.
[ FRST Neuseeland ]

Die SPD verhandelt nach der 
Bundestagswahl erstmals mit 
der Partei „Die Linke“ über eine 
Koalition auf Bundesebene.
[ Zukunftsinstitut ]

An deutschen Hochschulen studieren
erstmals mehr Frauen als Männer. 
(2008: 48 % Frauen)
[ Statistisches Bundesamt ]

Die erste Fernbedienung mit 
Bewegungsmelder ist marktreif.
[ Jiri Marek, Bosch ]

Deutschland 
hat vier Millionen 
Arbeitslose.
[ Hans-Werner Sinn, 
Ifo-Chef München ] 
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Der erste 
Null-Energie-
Wolkenkratzer, 
der Pearl River 
Tower, wird in 
der chinesischen 
Megacity 
Guangzhou 
fertig gebaut.
[ Rowan Williams 
Davies & Irwin Inc. ]

Autos werden durch 
menschliche Sprache gesteuert.
[ Michael Mende, Speech Concept ]

Die ersten fast geräuschlosen Flugzeuge,
die sogenannten Flüsterflugzeuge, heben ab.

[ Johann Dieter Wörner, Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ]

Es gibt für Blinde 
einen Sehersatz 
durch Implantate.
[ Jiri Marek, Bosch ]

Der Nordpol ist eisfrei.
[ David Barber, Klimaforscher
von der Uni Manitoba ]

40 Prozent 
aller neuen 
Medikamente 
basieren auf 
Biotechnologie.
[ FRST Neuseeland ]

Das erste 
wirkliche 
Anti-Aging-
Produkt 
erreicht seine 
Marktreife.
[ FRST Neuseeland ]

Die sogenannte „smarte“ 
Kosmetik passt sich an 
Umwelt und Gelegenheit an.
[ Futurologe Ian Pearson ]

Wenn nichts dazwischen kommt,
geht das erste kommerzielle 
Fusionskraftwerk ans Netz.
[ ITER-Zeitplan ]

Menschen entwickeln
Maschinen, die intelligenter 
sind als sie selbst.
[ Futurologe Ian Pearson ]

Nanopartikel erhitzen Krebszellen 
und töten sie dabei. Gesundes 
Gewebe bleibt erhalten.
[ Sherry Turkle, Massachusetts 
Institute of Technology ]

Nanoklebstoffe ersetzen
das Schweißen von Autos. 
Kleben ist die Verbindungstechnik 
des 21. Jahrhunderts.
[ Andreas Groß, Fraunhofer IFAM ]

Es gibt einen
Impfstoff gegen

Hepatitis C.
[ Helmholtz Zentrum für

Infektionsforschung ]

Leuchtende Folien können 
herkömmliche 
Lichtquellen ersetzen.
[ Karlheinz Bock, Professor für 
Polytronische Mikrosysteme 
an der TU Berlin ]

Wasserstoff kann in
Autotanks und Tankstellen
sicher gespeichert werden.

[ FRST Neuseeland ]

Der erste Mensch landet auf dem 
Mars (und ist natürlich ein Russe).
[ Lew Seljony, Direktor des Moskauer 
Instituts für Kosmosforschung ]

Wir benutzen die 
ersten Videobrillen 
(Head-up-Displays), 
etwa um während 
der Bahnfahrt
Filme zu sehen.
[ Futurologe Ian Pearson ]

Arzneimittel werden
routinemäßig unter 
Berücksichtigung des 
individuellen Genprofils
verordnet.
[ Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller (VFA) ]

Die Weltmeere sind 
endgültig leer gefischt.
[ Greenpeace ]

Der erste Impfstoff 
gegen Aids kommt auf 
den Markt.
[ Helmholtz Zentrum für 
Infektionsforschung ]

Öl ist immer 
noch der 
wichtigste 
Energieträger.
[ Internationale 
Energie -
Agentur (IEA) ]

In Deutschland arbeitet 
mehr als eine Million Menschen 
in der Pflege.
[ Institut der deutschen Wirtschaft ]

Das Siegel „Made in China“ gilt
für die Mehrzahl der Konsumenten 

als Garant designorientierter, smarter 
und qualitativ hochwertiger Produkte.

[ Patrick Mijnals, Zukunftsinstitut ]

Pflanzen
werden gezüchtet,

die gegen Trocken-
heit und Versalzung

resistent sind.
[ FRST Neuseeland ]

Die Integration von
Umwelt- und Sozialkriterien

ist gängige Praxis in der
Aktienanalyse und im

Asset Management.
[ Zukunftsinstitut ]

In Deutschland
fährt eine Million

Elektroautos.
[ Volker Schmitt, Evonik ]

Datenbanken sind so ausgereift, 
dass sich feststellen lässt, wie 
Menschen durch Umwelt 
und Genetik beeinflusst 
werden.
[ FRST Neuseeland ]

Roboter unter-
stützen unsere

 Hausarbeit.
[ Rüdiger Dillmann,
Istitut für Technisch

Informatik und Mikro-
systemtechnik

Karlsruhe ]

Masern sind weltweit ausgerottet.
[ Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) ]

Dunkle Materie wird
erstmals sichtbar sein.

[ Albert-Einstein-Institut Hannover ]

Im Kernfusions-
testreaktor ITER beginnt 
die Plasma-Phase.
[ ITER-Zeitplan ]

Etwa 20 Prozent der
 alternativen Energien werden

 aus Plankton-Farmen in der
Wüste gewonnen.

[ Andreas Steinle, Zukunftsinstitut ]

Es gibt eine
stammzellen-
basierte Therapie
gegen Alzheimer
und Parkinson.
[ FRST Neuseeland ]

Die Mehrheit
 der Deutschen

ist zwischen
60 und 80 Jahre alt.

[ Statistisches Bundesamt ]

Mehr als 50 % aller deutschen
Erwerbstätigen leistenTelearbeit.
[ Christian Flüter-Hoffmann,Institut 
der deutschen Wirtschaft ]

Erstmals werden
menschliche Organe 
künstlich gezüchtet.
[ FRST Neuseeland ]

Die Bevölkerungszahl in 
Deutschland sinkt erstmals seit knapp 
100 Jahren unter 70 Millionen.
[ Statistisches Bundesamt ]

Erstmals wird ein 
Medikament Alzheimer-
Demenz erheblich bremsen.
[ Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller (VFA) ]

Es gibt die erste Schutzimpfung gegen Malaria.
[ Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) ]

Neuroprothesen
 können durch

Hirnsignale oder
Computertastaturen

 gesteuert werden.
[ Massachusetts Institute

of Technology ]

Es gibt erstmals
nutrigenomische

Diäten 
(auf die indivi-
duelle Genetik
abgestimmt).

[ Foundation for Research,
Science and Technology,

(FRST) Neuseeland ]

Auf der Straße nach morgen
Was uns in den kommenden Jahrzehnten bevorsteht

PricewaterhouseCoopers. Die Vorausdenker.


	01_cover.pdf
	02_inhalt_edi.pdf
	03_propheten.pdf
	04_naisbitt.pdf
	05_maerkte_promis.pdf
	06_diagramm.pdf
	07_kachelmann.pdf
	08_eilenberger_khanna.pdf
	09_wissen_promis.pdf
	10_mentoren.pdf
	11_finken.pdf
	15_weizsaecker.pdf
	13_loesungen_promis.pdf
	12_attali.pdf
	17_office.pdf
	16_bildstrecke.pdf
	18_zeitleiste_U4.pdf
	19_zeitleiste.pdf

