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denken wir an die Zukunft, stellen sich viele
Fragen, die dringend Antworten brauchen.
Welche Folgen hat der Klimawandel? Wie
stellen wir eine gute Bildung für unsere Kinder
sicher? Funktionieren unsere sozialen Sicherungssysteme in zehn Jahren noch?

Lernen ist die Maxime der Wissensgesellschaft.
Die Kreisstadt investierte kurzerhand in Notebooks, Smartboards und ein leistungsfähiges
Netzwerk an allen Schulen in der Stadt, um
Schüler in die Lage zu versetzen, sich Wissen
selbstständig anzueignen und anzuwenden.

„Was wird“, die vierte Ausgabe des Gut.Magazins, widmet sich einigen zentralen Herausforderungen unserer Zeit, den sogenannten Megatrends. Es sind tiefgreifende Veränderungen,
die sich über Jahrzehnte hinweg entfalten und
dazu führen, dass wir anders leben, arbeiten
und konsumieren. Auch für die Sparkassen ergeben sich durch den demografischen Wandel,
das digitale Leben, die Urbanisierung und den
Wandel der Arbeitswelt neue Aufgabenstellungen. Die Sparkassen gestalten diesen Wandel
aktiv mit, etwa im Bereich der Kommunikationstechnologien. Applikationen für das
iPhone oder das kontaktlose Bezahlverfahren
sind nur zwei Beispiele. In Zukunft werden
Innovationen immer schneller gefordert sein.
Denn Modernisierung und Innovation sind für
die Sparkassen als Markt- und Qualitätsführer
ein wichtiger Baustein der Kundenzufriedenheit und letztlich auch ihres Erfolges.

Wind, Sonne und Biomasse gehört die Zukunft.
Ein Nachteil dieser erneuerbaren Energien ist
jedoch die wetterabhängige Watt-Leistung. Das
Modellprojekt „eTelligence“ in Cuxhaven zeigt,
wie dezentral erzeugte Energie auf den Bedarf
der Kunden abgestimmt werden kann.

Wie man Veränderungen mit kreativen, zukunftsfähigen Ideen begegnet, zeigen die
Beispiele dieser Ausgabe. Für die nordrheinwestfälische Stadt Unna war schon lange klar:
Auswendig lernen war gestern, lebenslanges
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Am Bau der HafenCity in Hamburg spiegeln
sich zwei große Zukunftstrends wider: Immer
mehr Menschen leben in Städten. Gleichzeitig
werden durch die Aufgabe von Fabriken riesige Areale in den Innenstädten frei. Wie Brachflächen und Menschen auf der Suche nach Heimat zusammenfinden, zeigt der gigantische
Feldversuch an der Elbe.
Ob Städteplaner, Bürgermeister, Meteorologen, Sparkassen-Mitarbeiter, Lehrer oder Softwareentwickler – alle arbeiten an der Zukunft
mit. Für diejenigen, die gestalten und entwickeln, gelte Woody Allens Zitat als Motivation:
„Ich denke viel an die Zukunft, weil das der Ort
ist, wo ich den Rest meines Lebens zubringen
werde.“
Ihre Gut.Redaktion

Gut. ORIENTIERT

2

3

6

36
30
was wird
d

8
INHALT

4

Gut.gesehen

6

Gut.im.Blick

6

Zehn Richtungen, in die sich die Welt bewegt
Vom demografischen Wandel über die Energiewende bis
hin zur Globalisierung 2.0 – diese Megatrends werden unser
Leben nachhaltig verändern.

8

14

22

14

Unterricht 2.0
Tastatur statt Bleistift: Mit digitalen Medien sollen die Schüler
lernen, sich Stoffe eigenständig anzueignen, um auf die
Wissensgesellschaft von morgen vorbereitet zu sein.
Googeln, was wird
Wer suchet, der googelt: „Grippe“, „Songcontest“ und
„Jobbörse“. Warum die mächtigste Suchmaschine Europas
auch ein Trendbarometer ist.

16

Gut.gemischt

35

Gut.unterhalten

16

Was wird
Interview mit Heinrich Haasis, Präsident des Deutschen Sparkassenund Giroverbands, über die Bankenwelt von morgen und wie sich die
Sparkassen positionieren.

35
36

Literatur
„Die Wirtschaft ist bereit für Veränderungen“
Ex-Werberin und Utopia-Gründerin Claudia Langer im Interview
über den Sex-Appeal von Konsum und die Rettung der Welt.

17

Produkte der Zukunft
Welche Innovationen uns zukünftig das Leben erleichtern.

40

Gut.zu.wissen

18

Tanz der Temperaturen
Um die Energieversorgung nachhaltig zu sichern, müssen regenerative Energien fossile Ressourcen ablösen. Intelligente Stromnetze
bieten einen Lösungsweg.

22

Die Stadt der Zukunft ist ein Dorf
Die HafenCity in Hamburg gilt Städteplanern als Modellversuch:
Wie wird sie aussehen, die Innenstadt der Zukunft?

28

Ist das Schicksal zukunftsfähig?
Warum sollte der Mensch eine fehlerhafte Welt hinnehmen, wenn
er sie verbessern kann?

30

Arbeit für alle
Eine gemeinnützige bezahlte Tätigkeit gibt Menschen Arbeit, die
auf dem Arbeitsmarkt keine mehr finden. Ein Konzept mit Zukunft?

Termine
Ausblick

Gut. GESEHEN

4

5

WAS WIRD

Foto: the CLOUD, www.raisethecloud.org

Eine von Menschen gemachte Wolke soll als Aussichtsplattform über dem Olympiastadion in London
schweben, wenn dort in knapp anderthalb Jahren die Sommerspiele ausgetragen werden. Aufblasbar
soll „The Cloud“ sein, mit integrierten LEDs zur Übertragung der Wettkämpfe. Den Strom für das gigantische 3-D-Display sollen die Besucher selbst produzieren: Sie gelangen zu Fuß oder mit dem Fahrrad
über einen spiralförmigen Weg in konisch geformten Säulen hinauf – hinab sausen sie dagegen mit
einem Aufzug, der beim Bremsen Energie erzeugt. Ob The Cloud tatsächlich gebaut wird, ist noch nicht
entschieden. Der Londoner Bürgermeister Boris Johnson findet die Idee der Designer vom Massachusetts
Institute of Technology (MIT) zumindest „phantastisch und bemerkenswert“. The Cloud soll monumental
vor Augen führen, wie wir in Zukunft leben werden: ökologisch, digital, vernetzt.
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ZEHN RICHTUNGEN, IN DIE
SICH DIE WELT BEWEGT
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URBANISIERUNG

Entwicklungen, die sich über Jahrzehnte hinweg und weltweit entfalten, werden von Zukunftsforschern als Megatrends bezeichnet.
Sie verändern tiefgreifend die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten
und konsumieren.
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Bis 2050 leben rund 9,1 Mrd. Menschen auf der Erde. Die Bevölkerung der EU macht nur noch 5 Prozent der Weltbevölkerung
aus. Bis 2030 sinkt die Anzahl der Personen im erwerbsfähigen
Alter in Deutschland um 8 Mio. auf 42 Mio.

NACHHALTIGE
LEBENSSTILE
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DIGITALES
LEBEN

MO. – MI.: PROJEKT
DO.:
FORTBILDUNG
FR.:
AKQUISE

ENERGIEWENDE

Erneuerbare Energien wie Windkraft werden sich bis 2030
als Stromlieferant durchsetzen. Intelligente Stromnetze
stellen Waschmaschinen oder Geschirrspüler an, wenn
Kapazitäten frei sind.
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WANDEL
DER ARBEITSWELT

Projektverträge ersetzen
unbefristete Vollzeitstellen.
Bis 2020 steigt die Zahl der
Zeitarbeiter auf über 1 Mio.
Arbeitnehmer müssen flexibel
bleiben und ein Leben lang
lernen. Die Zahl der fehlenden
Arbeitskräfte steigt 2030 auf
2 Mio., parallel wird die Produktivität gesteigert. Immer
weniger Mitarbeiter müssen
immer mehr leisten.

Öko, Bio und Fairtrade haben sich als gängiger
Lebensstil etabliert. Rund fünf Millionen Elektroautos fahren 2030 auf Deutschlands Straßen.
Gleichzeitig besitzen immer weniger Menschen
ein Auto, weil sie in der Stadt leben und das Nahverkehrsangebot nutzen.
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Bis 2020 werden mobile Geräte
zentrale Anlaufstelle für das
Internet sein. Es gibt kaum
noch Tasten, der Nutzer navigiert mit Spracherkennung
und Touch-User-Interfaces
durch das Web. Telefonate werden mit einem holografischen
Abbild des Gesprächspartners
geführt. Die Individualisierung
des Medienverhaltens verdrängt klassische Massenmedien wie TV-Sender. Der Nutzer
schaut Filme und Videos, wann
und wo er will, im Netz.

GLOBALISIERUNG 2.0
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In den Industrienationen ist die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung mit
der Herstellung und Verbreitung von
Wissen beschäftigt.
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KLIMAWANDEL UND
UMWELTBELASTUNGEN

Das Klima könnte sich bis 2100 um bis zu 2 Grad erwärmen. Die Folge sind Überschwemmungen, Dürren und Stürme. Der Meeresspiegel steigt um einen halben Meter.

BOOMENDER
GESUNDHEITSMARKT

BUCHTIPP

Die industrielle Produktion
richtet sich nach den Bedürfnissen der neuen Mittelschicht in
den aufstrebenden BRIC-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien,
China). Die USA und die EU sind
nicht länger die Leitmärkte der
Weltwirtschaft.
Text: Tilman Wörtz | Fotos: istockphoto
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DEMOGRAFISCHER WANDEL

2030 werden 5 Mrd. Menschen in Städten leben. Megacitys
entstehen, wie beispielsweise aus der Verschmelzung
von Hongkong, Shenzhen und Guangdong mit 120 Mio.
Einwohnern bis 2020. Selbst Afrika ist verstädtert.
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WISSENSBASIERTE
ÖKONOMIE

Wir werden immer älter und haben
weniger Kinder – das wirkt sich auf
die Krankenkassen aus. Die Zahl von
Zivilisationskrankheiten und chronischen Leiden nimmt zu.

Weitere Megatrends werden in
diesem Buch ausführlich analysiert: Klaus Burmeister, Holger
Glockner: Handbuch Zukunft
2010, Trends – Herausforderungen – Chancen; Focus Magazin
Verlag, München, 241 Seiten
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An der Gesamtschule Königsborn in Unna werden ab Klasse 5 digitale Medien in den Unterricht integriert.
In rund 40 Prozent der Unterrichtszeit werden Notebooks eingesetzt. Das Projekt ist bundesweit einzigartig.

UNTERRICHT 2.0
In vielen Schulklassen ziehen Laptops und elektronische Tafeln ein. Die digitalen Medien
sind die Hilfsmittel in einer neuen Ära des Unterrichts: Künftig soll es an den Schulen
weniger um das Eintrichtern von Fakten gehen. Die Schüler sollen vielmehr lernen, wie sie
sich eigenständig Wissen aneignen können.
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Smartboards hängen neben der klassischen Schiefertafel. Sie werden an die Computer
angeschlossen und funktionieren wie riesige interaktive Bildschirme.

W

orte leuchten in irrer Reihe auf einer weißen Fläche:
„Sturm, überall, Wald, auf meinen ...“ Ein Beamer projiziert sie auf ein sogenanntes Smartboard, das in der
Klasse 5c der Gesamtschule Königsborn in Unna bei
Dortmund an der Wand hängt – eine elektronische Tafel, die an Computer angeschlossen werden kann und wie ein riesiger interaktiver
Bildschirm funktioniert. „Ordnet die Worte zu einem Gedicht!“, fordert Deutschlehrer Sven Kückelhaus seine Klasse auf. Ein Schüler
nach dem anderen läuft nach vorne zum Smartboard, tippt ein Wort
mit dem Zeigefinger an und zieht es über die elektronische Tafel. Die
Schüler müssen einige Wort-Reihenfolgen ausprobieren, sich gegenseitig immer wieder korrigieren, bis sie ein Herbstgedicht zusammengepuzzelt haben: „Hell erleuchteter Wald / ringsum Blätter, Sturm,
Tropfen / Laub auf meinen Schuhen / und überall.“ Nun sollen die
Kinder ein eigenes Gedicht schreiben; alle 25 haben ein Notebook

vor sich auf dem Tisch, sind mit Herrn Kückelhaus’ Rechner vernetzt.
Sitznachbarn stecken die Köpfe zusammen. „Wie vergrößert man
noch mal die Schrift?“ Einige kennen sich mit dem Textprogramm
gut aus und helfen ihren Mitschülern. Wer will, sendet sein fertiges
Werk ans Smartboard. Mit ein paar Klicks speichert Kückelhaus das
digitale Tafelbild ab.
Die nordrhein-westfälische Kreisstadt Unna hat ein bundesweit
einmaliges Projekt begonnen: Jede der 20 Schulen, von der Grundschule bis zum Gymnasium, bekam zwei „Notebookwagen“ – fahrbare Schränke, jeweils mit zwei Dutzend Laptops bestückt, die in
allen Klassenzimmern über eine leistungsfähige drahtlose Datenverbindung angeschlossen und mit einem stadtweiten Schulnetzwerk
verbunden werden können. Auf dem Server können die Lehrer Aufgaben und Material hinterlegen, die Schüler ihre Ergebnisse speichern. In allen Klassenräumen hängen Smartboards, gleich neben
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„In den Alltag integrieren statt in PC-Labore verbannen“ lautet die
Erfolgsdevise des medienintegrativen Unterrichts. Spielerisch erarbeiten sich die Schüler den Schulstoff und lernen gleichzeitig, sich
sicher und verantwortlich im Netz zu bewegen.

Zwei Notebookwagen erhält jede der 20 Unnaer Schulen. Bisher sind rund 3.000 Laptops in Betrieb.

den klassischen grünen Tafeln. Die neue Technik soll die alte ergänzen, nicht ersetzen.
Rund drei Millionen Euro investierte die Stadt in den Start von
„Unit21“, sechs Jahre später sind rund 3.000 Notebooks, 120 Smartboards und ein leistungsfähiges Netzwerk an allen Schulen in Unna
in Betrieb. Das Projekt holt die digitalen Arbeitsmittel in die Klassenräume und somit in den Alltag der Schüler, statt sie – wie üblich – in
PC-Labore zu verbannen. Als eine der ersten Schulen in Unna stellt
Königsborn komplett auf sogenannte Notebook-Klassen um: „Ein
Laptop pro Schüler“ gilt ab sofort in den 5. Klassen und dann für alle
folgenden Jahrgänge. In 40 Prozent der Schulstunden summen die
Notebooks, deutlich mehr als im bundesdeutschen Schnitt. Einer
Forsa-Studie zufolge nutzen nur 15 Prozent aller Schülerinnen und
Schüler täglich den Computer im Unterricht.
„Was in Unna zum Alltag gehört, wird in ganz Deutschland Schule

machen“, sagt Professor Stefan Aufenanger von der Universität
Mainz voraus. „Digitales Lernen wird den Unterricht der Zukunft
prägen“, sagt der Medienpädagoge. Die Schulen hätten gar keine
andere Wahl: Kinder und Jugendliche wachsen heute als sogenannte
Digital Natives auf – der Umgang mit den neuen Medien ist für sie
eine Selbstverständlichkeit. „Schule kann sich dieser Lebenswelt
nicht verschließen“, sagt Aufenanger. Im Netz wachsen virtuelle
Märkte, WikiLeaks beeinflusst die internationale Politik und OnlineNetzwerke wie Facebook sind für viele Menschen fester Bestandteil
des Zusammenlebens geworden: „All diese Entwicklungen kann man
auch skeptisch sehen“, sagt Aufenanger, „aber man muss sich aktiv
mit ihnen auseinandersetzen.“
Zudem gelte es, die Jugendlichen für die Hochschule von morgen fit zu machen, sagt Aufenanger und verweist auf ein kürzlich
gestartetes Projekt an der Universität Kassel. 250 iPads wurden zum

Mehr Interaktion und Projektarbeit sieht das neue Konzept vor. Die Schüler sollen zur
Eigenständigkeit erzogen werden.

Semesterbeginn verliehen – der Startschuss für die „mobile Hochschule“. In Zukunft soll Seminarlektüre nur noch als E-Book angeboten werden, zum Runterladen direkt in die Handfläche. Für Projektarbeiten können sich Studierende von jedem Ort im Funkbereich des
WiFi-Netzes der Universität aus vernetzen. „Gerade wissenschaftliche Literatur ist häufig so schnell überholt, dass sich der Druck von
Büchern kaum lohnt“, sagt Stefan Aufenanger. E-Books und Laptops
würden deshalb an den Universitäten schneller als in anderen Leserkreisen flächendeckend Einzug halten.
Jedoch ist der geübte Umgang mit Geräten und Programmen
dabei lediglich Mittel zum Zweck. In der heutigen Informationsgesellschaft reicht es schon lange nicht mehr, den Schülern einen Kanon an
Daten, Vokabeln und Formeln einzupauken. Im Kern geht es darum,
Schüler und Studenten in die Lage zu versetzen, sich Stoffe selbstständig anzueignen, fordert die Organisation für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris. Die von ihr in
Auftrag gegebene PISA-Studie testet weniger, was Schüler wissen.
Vielmehr geht es um die Frage, ob Jungen und Mädchen das Gelernte
anwenden können. Das hat einen Grund: In Zeiten stetigen Wandels
nützen Fakten allein wenig. Denn was heute aktuell ist, kann morgen
schon veraltet sein.
Für eine Wissensgesellschaft ist es deshalb zentral, ihre Mitglieder zum „lebenslangen Lernen“ zu befähigen. Als Schlüssel hierfür
gilt die Kompetenz, theoretische Kenntnisse praktisch umsetzen zu
können. Kurz gesagt: In Zukunft geht es neben der Frage: „Was weiß
ich?“ vor allem um die Frage: „Was kann ich?“ An die Stelle des Auswendiglernens tritt das eigenständige Finden von Lösungen. Für
den Unterricht heißt das laut OECD: Wichtigster Lerninhalt wird das
Lernen selbst. „Die digitalen Arbeitsmittel stellen hier eine große
Chance dar“, sagt Stefan Aufenanger. Mit ihrer Hilfe lasse sich ein
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Mobiles Lernen – ein Projekt
der Sparkassen-Finanzgruppe
Der Einsatz von Notebooks im Unterricht scheitert
in vielen Fällen letztlich auch am Geld. Viele Eltern
können es sich schlicht nicht leisten, ihrem Kind ein
Notebook privat zu finanzieren. Hier kommt „Mobiles
Lernen“ ins Spiel. Die gemeinnützige GmbH bietet
Eltern in ganz Deutschland Leasingverträge für
Notebooks an – oft in enger Zusammenarbeit mit
der Sparkasse vor Ort. Für rund 30 Euro im Monat
erhalten die Schülerinnen und Schüler neben einem
Gerät auch Wartung und Versicherung – falls das
Ding mal von der Schulbank fällt. Nach drei bis vier
Jahren können die Schüler ihre Notebooks für einen
geringen Restbetrag kaufen. Rund 8.000 Jungen
und Mädchen arbeiten bereits mit Notebooks von
„Mobiles Lernen“. Die Sparkassen unterstützen
außerdem auch einige Schulen direkt mit Notebooks
und Smartboards.
b www.unit21.de
b www.n-21.de
b www.sparkassen-schulservice.de

Links: Die Schüler und Schülerinnen
auf die Wissensgesellschaft vorzubereiten und zu lebenslangem Lernen zu
befähigen, machen sich die Pädagogen
zur Aufgabe.

Unterricht gestalten, der Kommunikation, Kooperation und Selbstständigkeit fördert.
Eine Einsicht, die Rolf Goldstein im Selbstversuch gewonnen
hat. Er ist Biologie- und Chemielehrer am Theo-Koch-Gymnasium
im hessischen Grünberg und ein Pionier des digitalen Unterrichts.
„Den richtigen Umgang mit Notebooks und Smartboards habe ich
mir selbst beigebracht“, sagt er. Heute gibt er Kollegen an mehreren Schulen Nachhilfe. „Mir geht es um ein neues Rollenverständnis
der Lehrer“, sagt Goldstein. Weniger Lehrer-Referate, mehr SchülerSchüler-Interaktion und Projektarbeit.
In seinem Chemie-Leistungskurs heften die Schüler neue Fachwörter wie „Nukleophilie“ oder „α-Helix“ nicht bis zur nächsten Klausur im Ordner ab. In kleinen Gruppen formulieren sie für jeden neuen
Begriff eine Definition und illustrieren sie mit chemischen Formeln
und Grafiken von Atomen und Reaktionswegen, die sie aus dem Netz

herunterladen – teils im Unterricht, teils als Hausaufgabe. So entstehen kleine Artikel, die sie auf einer eigenen Online-Wissensplattform namens „Lo-Net“ speichern. Lehrer Goldsteins Projekt ist Teil
der Initiative „Naturwissenschaften entdecken“ des Vereins „Schulen ans Netz“. Die Organisation mit Sitz in Bonn fördert den Einsatz
von neuen Medien an Schulen in ganz Deutschland. Nach und nach
schaffen Rolf Goldsteins Schüler ihr eigenes kleines Online-Lexikon,
dessen Inhalte bei Bedarf angepasst werden können. Zudem sind die
Begriffe miteinander verlinkt: „Meine Hoffnung ist, dass diese Verknüpfungen auch in den Köpfen der Schüler entstehen.“
Im Biologieunterricht lässt Goldstein seine Schüler auch „AudioPodcasts“ produzieren – kleine Ton-Dateien, die man ins Internet stellen und dort wieder herunterladen kann. „Die Schwierigkeit bestand
darin, etwas Sichtbares hörbar zu machen“, sagt Goldstein. Zunächst
notierten die Schüler detaillierte Beschreibungen von Blumenblüten.

Text: Mathias Becker | Fotos: Maria Irl

Rechts: Die neue Technik soll die alte
nur ergänzen, nicht verdrängen. Die
Gitarre ist weiterhin fester Bestandteil
des Unterrichts von Lehrer Kückelhaus.
Nur der Liedtext kommt vom Beamer.

„Das ist gar nicht so einfach, weil man sehr genau beobachten und
dann seine eigenen Worte finden muss“, sagt Goldstein. Im Anschluss
nahmen sie die Texte auf und schnitten sie mit ein wenig Musik zu
kleinen „Frühlings-Hörstücken“ über Maiglöckchen und Hahnenfuß.
„Das hat auch die begeistert, die sich nicht so sehr für Blumen interessieren“, so Goldstein.
Bei aller Begeisterung für die neue Technik rät Rolf Goldstein
seinen Schülern jedoch auch zum Maßhalten: „Medienkompetenz
bedeutet auch, dass ihr entscheiden lernt, wann der Rechner mal ausbleibt!“ An der Gesamtschule Königsborn ist der kritische Umgang
mit den neuen Möglichkeiten fester Bestandteil des Lehrplans geworden. Dazu gehört zum Beispiel die Diskussion über Gefahren im Netz,
wie rechtsradikale oder pornografische Seiten. Oder über die Versuchungen der Tastenbefehle „Kopieren“ und „Einfügen“ – eine grobe
Fehlinterpretation des Konzepts vom „selbstständigen Arbeiten“.

„Aber unsere Schüler lernen schnell, dass sie mit Ideenklau nicht
weit kommen“, sagt Prorektor Rainer Tolkemit. Denn wer sich einen
Deutschaufsatz in den Weiten des Internets zusammenkopiert, wird
in der Regel erwischt. „Ich kenne den Stil meiner Schüler“, sagt Rainer
Tolkemit, „und wenn mir eine Formulierung verdächtig vorkommt,
suche ich den Ursprungstext im Internet.“
Als die Deutschstunde der 5c an der Gesamtschule Königsborn zu
Ende geht, lässt Sven Kückelhaus die Schüler ihre Laptops herunterfahren. Zwei Minuten hat er noch und gibt „The Lion Sleeps Tonight“
in die Suchmaske auf seinem Bildschirm ein. Einen Klick später projiziert der Beamer den Songtext aus dem Musical „König der Löwen“
ans Smartboard. Hobbymusiker Kückelhaus packt seine Gitarre aus
und rockt. Plötzlich gibt es für seine Notebook-Klasse nichts Schöneres mehr, als so laut zu singen, dass es noch die Klassen ein Stockwerk
drüber hören. Auch so kann der Unterricht der Zukunft aussehen.
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was wird
Weil so viele Menschen die Suchmaschine nutzen, kann Google
in die Zukunft sehen. Das führt zu Überraschungen, aber auch zu
banalen Einsichten.

Und mit Hilfe des Online-Tools „Google Trends“ kann jeder User sich ansehen, wonach die Menschen suchen: Wie bei einer normalen Google-Suche
tippt man einfach ein Wort ein und schon zeigt eine Grafik, wie gefragt es im
Laufe der vergangenen sechs Jahre war.
Im Falle der Grippetrends funktioniert die Prognose offenbar so: Wer
erste Symptome einer Grippe verspürt, sucht – zumindest gilt das für ausreichend viele Menschen – im Internet nach Gewissheit und Gegenmitteln.
Natürlich bricht nicht bei jedem, der sich etwas angeschlagen fühlt und vorsichtshalber „Grippe“ in die Suchmaske eintippt, die Krankheit aus. Aber
in der Masse der Nutzer ergibt sich ein Muster, das sogar wissenschaftlich
nachgewiesen ist: 2009 verglich ein Forscherteam die Zahl der Suchanfragen in verschiedenen Regionen der USA mit der Anzahl grippebedingter
Arztbesuche in der gleichen Gegend. Das Ergebnis: Je mehr Suchwörter
wie „Grippe“ aufgerufen wurden, desto mehr Erkrankte gab es. Die Entdeckung wurde 2009 in dem renommierten Wissenschaftsmagazin „Nature“
beschrieben. Mittlerweile werden auf Google Seuchenkurven für 20 Länder
der Welt erhoben und können jederzeit unter www.google.org/flutrends

aufgerufen werden. „Unsere Grippeschätzungen können Gesundheitsbehörden und Medizinern die Möglichkeit geben, besser auf saisonale Epidemien und Pandemien zu reagieren“, verkündet das Unternehmen aus
Mountain View in Kalifornien auf seiner Website stolz.
Grippewellen sind nur ein Beispiel für die Möglichkeit, mit Google in
die Zukunft zu schauen, wie das deutsche Fernsehpublikum im Vorfeld des
letzten „Eurovision Songcontests“ erfuhr. Am 18. Mai 2010, also elf Tage vor
der Show in Oslo, verkündete Google, dass Lena das Rennen für Deutschland machen würde. Ein Jahr zuvor hatte Google auf den Norweger Alexander Rybak gesetzt – und richtiggelegen.
Wer die Namen der Finalisten bei „Google Trends“ eintippte, sah die
Kurve für „Lena Meyer-Landrut“ den übrigen im Koordinatensystem davonziehen. Nach Ländern getrennt, ergab die Statistik, dass die 19-jährige
Hannoveranerin auch in Osteuropa, wo das Fernsehpublikum gerne für die
direkten Nachbarländer stimmt, hoch im Kurs stand.
Was für Epidemien und Songcontest gilt, sei auch für Wahlen, Märkte,
Moden möglich, sagt Google und bietet Geschäftskunden neben „Trends“
mittlerweile das komplexere „Insights“ an, mit dem sich die Suche auf Zeiträume, Länder, Regionen und sogar Städte eingrenzen lässt. Doch kann
man mit den Google-Tools tatsächlich Trends erkennen?

Clemens Cap von der Universität Rostock will das nicht ausschließen. „Es
gibt das Phänomen der ‚Schwarmintelligenz‘ “, sagt der Professor für Informations- und Kommunikationsdienste. Wenn man viele Menschen
unabhängig voneinander eine Frage beantworten lasse, sei das Ergebnis
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit richtig, als wenn man einen Experten befragt. Auf dieser Idee beruht zum Beispiel der „Publikumsjoker“ bei
Günther Jauch. „Wenn 20 Meteorologen eine Wette auf das morgige Wetter
abschließen, liefern sie eine sicherere Prognose als ein einzelner Experte“,
sagt Cap. Bei Themen wie den Grippetrends und dem Songcontest sei dann
jeder ein Experte. „Weil der Trend durch die gleichen Menschen bewertet
wird, die ihn auch machen“, so Cap.

Text: Mathias Becker

Wer seine Gesundheit in diesem Winter nicht dem Zufall überlassen will,
sollte die „Grippetrends“ von Google zu seiner Startseite machen. Denn die
Funktion verrät, wie hoch die Gefahr ist, sich beim Verlassen des Hauses
den Influenza-Virus einzufangen.
Das Prinzip ist einfach: „Google Grippetrends“ ermittelt, wie oft Wörter
wie „Grippe“ oder „Influenza“ in bestimmten Ländern und Regionen in die
Suchmaske von Google eingegeben wurden. Und da Google mit 90 Prozent
Marktanteil in Europa eine Art Monopolstellung unter den Suchmaschinen
einnimmt, spiegelt seine Suchstatistik ein großes Stück Realität: Ob die
Menschen einen Flug buchen oder ein Kochrezept ausdrucken, ob sie ein
Handy kaufen oder einen Basteltipp suchen – Google ist für die meisten
das Tor zum Cyberspace. Das heißt im Umkehrschluss: Google zeichnet
auf, was die Menschen suchen, was sie haben wollen und haben werden,
also: was wird.

Auf dieses Prinzip verließ sich auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, als es im vergangenen Jahr überraschend verkündete, es könne
die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen künftig auf der Grundlage von
„Google Insights“ vorhersagen. Die Wissenschaftler hatten eine Variable
entwickelt, die es ihnen erlaubte, aus der Häufigkeit von Suchbegriffen wie
„Arbeitsagentur“ oder „Jobbörse“ relativ genau auf die Arbeitslosenrate
im Folgemonat zu schließen. Die Stärke des Verfahrens lag in ihrer Schnelligkeit: Wenn die Bundesagentur für Arbeit ihre Zahlen für den zurückliegenden Monat präsentiere, könne man schon die Statistik für den Folgemonat liefern, verkündete DIW-Chef Klaus Zimmermann. Doch schon kurze
Zeit später traten erste Ungenauigkeiten der Zahlen auf. Seither hat das
DIW kein Wort mehr über das Verfahren verloren.
„Prognosen sind immer eine sehr schwierige Angelegenheit“, sagt
Berthold Bodo Flaig, Geschäftsführer von Sinus Sociovision. Das Heidelberger Institut ist seit vielen Jahren führend in der Trendforschung in
Deutschland. „Wir untersuchen die großen gesellschaftlichen Strömungen“, sagt der Diplompsychologe. Zurzeit falle etwa ein Bedürfnis der
Menschen nach mehr Geborgenheit und Sicherheit in einer immer schnelllebigeren Welt auf. „Wenn wir so ein Phänomen erkannt haben, führen wir
umfangreiche Befragungen durch“, so Flaig. „Doch selbst wenn sich dann
herausstellt, dass es heute so einen Trend gibt – morgen oder übermorgen kann er sich schon wieder verändern.“ Mit den Google-Funktionen
sind nach Ansicht des Trendforschers interessante Rückschauen möglich,
allein weil der Datensatz der Suchmaschine so immens groß sei. Dass die
Daten für Soziologen, Unternehmen oder Werbeagenturen von Nutzen
sein können, bezweifelt er.
Tatsächlich bleiben eine Menge Fragen zu den Google-Statistiken.
So wirbt Google für sein Produkt „Insights“ mit folgendem Beispiel: Wer
die Begriffe „wine“ und „vino“ eingibt, erhält für Spanien die höchsten
Suchanfragen in der Region „Rioja“. Als Weinhändler könne man daraus
folgern, hier einen Laden aufzumachen. Eine fragwürdige Idee, in einem
der bedeutendsten Weinanbaugebiete Europas. Ein weiteres, häufig zitiertes Beispiel beschäftigt sich mit der Frage, ob künftig die „Blogs“ oder die

„Websites“ eine größere Rolle im Internet spielen werden. Ein Vergleich
beider Begriffe bei „Google Trends“ ergibt, dass viel mehr User den Begriff „Blogs“ suchen. Ein Hinweis darauf, dass das Netz bald von Bloggern
übernommen wird? Vielleicht ist die Wahrheit auch banaler und viele Menschen kennen den Begriff „Blog“ schlicht noch nicht. Das Wort „Sonnencreme“ hat im Sommer Konjunktur, das Wort „Skiurlaub“ im Winter – so
und ähnlich erwartbar lesen sich viele Google-Trends-Erkenntnisse.
Beim Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin sieht man auch das GoogleGrippebarometer eher skeptisch. Die Zahlen seien nicht uninteressant, genutzt würden sie vom deutschen Zentralorgan für Gesundheitsprävention
jedoch nicht. „Wir haben unsere eigenen Methoden“, sagt Sprecherin
Susanne Glasmacher. Rund 1.000 Ärzte im ganzen Land führen Strichlisten über Patienten, die mit einer schniefenden Nase in die Praxis kommen.
Eine Gruppe von rund 150 Ärzten schickt dem RKI beim Verdacht auf Influenza Rachenabstriche zu. „Nur so wissen wir, welche Virus-Variante beginnt, sich durchzusetzen“, so Glasmacher. Und nur so könne die Medizin
mit passgenauen Impfstoffen reagieren.
Clemens Cap aus Rostock gibt zu, dass die Analyse von Suchbegriffen
bislang wenig Überraschendes liefert. „Aber wir stehen erst am Anfang.
In Zukunft wird viel mehr möglich sein.“

Dass die Google-Algorithmen mehr über uns wissen als wir selbst – und
so vielleicht wirklich zu Orakeln werden können, lässt sich am folgenden
Beispiel ablesen: Im vergangenen Frühjahr teilte Google mit, man forsche
an einem Programm, das unzufriedene Mitarbeiter erkennen soll. Unter
Berücksichtigung etwa von Werdegang, Beförderungen und Einkommensverlauf seiner Mitarbeiter wolle Google errechnen, wer in Zukunft kündigen könnte. Da das Unternehmen seine guten Leute binden möchte, will
es in einem solchen Fall rechtzeitig reagieren – etwa mit einer kleinen Gehaltserhöhung. Wenn allerdings dadurch die Zukunft vorweggenommen
wird, lässt sich schon wieder nicht zeigen, ob das Orakel Recht hatte. Einen
Beweis gäbe es jedenfalls nicht.
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PRODUKTE DER ZUKUNFT

Im Gespräch mit Heinrich Haasis, Präsident des Deutschen Sparkassenund Giroverbandes, über die Zukunft des Bankgeschäfts

Power Loader
Ein Roboter potenziert unsere Kraft
In Avatar hat die Maschine Millionen Kinobesucher
begeistert – bald gibt es sie in echt: ein Ganzkörperroboter, der es einem Menschen ermöglicht,
Lasten bis zu 100 Kilogramm zu heben und zu
tragen. Die Baubranche wartet gespannt auf die
Markteinführung in 2015. Der Katastrophenschutz
hält ebenfalls die Augen offen. Für den Hausgebrauch hat der Hersteller Active Link eine Alternative entwickelt: den Power Loader Light. Kostenpunkt: stolze 223.000 Dollar.

Wird dies nicht durch den Trend zum Online-Banking widerlegt?
Der Glaube, das persönliche Bankgeschäft werde durch Online-Banking verdrängt, war eine Fehleinschätzung. Wir sind froh, dass wir
dieser weit verbreiteten Ansicht nicht gefolgt sind. Wir erleben eher
eine Zweiteilung des Bankgeschäfts. Es gibt tägliche Bankgeschäfte,
wo es zunehmend auf Bequemlichkeit, Schnelligkeit, Mobilität ankommt – und immer stärker auch auf Sicherheit. Im Zahlungsverkehr
etwa machen mobile Geräte wie das iPhone oder das iPad überall und
ohne zeitliche Beschränkung den Zugriff auf Bankdienstleistungen
möglich. Hier sind die Sparkassen mit Apps wie S-Banking oder
S-Finanzstatus, aber auch S-Prepaid absolut führend. Dieses Angebot
werden wir noch deutlich weiter ausbauen. Daneben gibt es aber die
beratungsintensiven Bankgeschäfte, etwa Fragen der persönlichen
Vermögensvorsorge, Kapitalanlagen oder Baufinanzierungen. Dort
sucht man eher stärker als früher die persönliche Beratung. Hier ist
die große Herausforderung für die Kreditinstitute, ihren Kunden Wirkungsweisen, Chancen und auch Risiken möglichst transparent und
verständlich zu machen.

Herr Haasis, das Misstrauen der Kunden gegenüber den Kreditinstituten sitzt nach zwei krisenhaften Jahren tief. Wie wollen
Sie das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen?
Es stimmt, die Finanzbranche hat deutlich an Vertrauen verloren.
Die Ursache ist in erster Linie, dass sich Teile der Finanzwirtschaft Sind soziale Netzwerke eher eine Chance oder ein Risiko
von den Menschen und auch der übrigen Wirtschaft entfernt und für die Sparkassen?
sich selbst zum Maßstab gemacht haben. Übersteigerte Eigenkapital- Wie immer im Leben gibt es beides – die Chancen überwiegen aber.
renditen und zu hohe Investments ohne ausreichende eigene Kapital- Diese Medien ermöglichen uns, die persönliche Verbindung zu unbasis waren Ausdruck dafür. Die Sparkassen haben hier zwar eine seren Kunden auch aufrechtzuerhalten, wenn dieser nicht vor uns
andere Haltung eingesteht. Ständiger persönnommen, sie sind aber
licher Dialog, nicht nur
Teil der Branche und
Aussenden von WerbeMit der Unüberschaubarkeit der Globalisierung und
deshalb auch von den
botschaften, wird mögnegativen Auswirkunlich. Das ist eine große
komplexer Kapitalmärkte nimmt das Bedürfnis nach einer
gen mit betroffen – das
Chance für Beratungspersönlichen Beziehung zur Hausbank eher noch zu.
gilt für das Vertrauen
branchen, vor allem
der Kunden ebenso wie
aber für die Sparkasdie jetzt vorgenommenen strikten Regulierungen. Künftig muss sich sen, die eine einzigartige Kundennähe haben. Auf der anderen Seite
die Finanzwirtschaft wieder stärker als dienende Branche verstehen. müssen aber auch wir lernen, noch genauer hinzuhören, was unsere
Sie leistet dann gute Arbeit, wenn Geschäfte ihrer Kunden störungs- Kunden von uns wollen. Schon immer haben sich unsere Kunden unfrei durchgeführt oder Kapital sicher und mit Wertzuwachs angelegt tereinander über Leistungen, Verbesserungsmöglichkeiten und Fehwird. Dieses traditionelle Verständnis vom Bankgeschäft wird die ler von Sparkassen unterhalten. In den sozialen Netzwerken haben
Zukunft bestimmen.
wir die Chance, bei diesem Dialog zuzuhören und daraufhin unsere
Leistungen zu verbessern.
Der Vorwurf an viele Banken lautet, ihre Anlageempfehlungen
richteten sich nur nach Provisionen und nicht nach den BedürfWie sieht der Sparkassenmitarbeiter der Zukunft aus?
nissen des Kunden.
Dieser Mitarbeiter hat eine hohe soziale Kompetenz, geht auf BedürfEs gibt die Hasadeure, die nur auf Provisionen aus sind. Teilweise nisse von Kunden ein und versteht sich als Berater und vor allem
gehören freie Finanzvermittler dazu. Wenn Sie als Sparkassenmitar- Dienstleister. Er ist vor Ort gut vernetzt, engagiert sich bürgerschaftbeiter in der Nachbarschaft ihrer Kunden wohnen, mit ihnen im glei- lich und begegnet seinen Kunden auf Augenhöhe. Vor allem wird diechen Verein sind und man sich auf dem Wochenmarkt trifft, können ser Mitarbeiter bis in die absoluten Toppositionen hinein zunehmend
Sie sich ein solches Verhalten nicht leisten. Das schließt natürlich weiblich sein. In einigen Jahren wird es keinen Vorstand einer Sparnicht aus, dass auch Sparkassen und ihre Mitarbeiter Fehler machen. kasse ohne eine Frau mehr geben.

„

Foto: Steffen Jänicke

“

Fotos: POWERLOADER Light, Activelink Co. Ltd., Lehrstuhl für Medieninformatik, RWTH Aachen, Malte Weiss, Simon Voelker, Prof. Jan Borchers, Media Cart Holdings, Inc., Livescribe, Inc.

Der entscheidende Unterschied ist dann, wie so etwas wieder in Ordnung gebracht wird. Auch hier sehe ich nach der Finanzkrise eher
einen Trend hin zur persönlichen Beziehung, zur Hausbank. Gerade
in wirtschaftlich wichtigen, teilweise existenziellen Fragen wollen
die Kunden Ansprechpartner, die sie persönlich kennen. Mit der Unüberschaubarkeit der Globalisierung und komplexer Kapitalmärkte
nimmt dieses Bedürfnis eher noch zu.

Die eisfreie Autoscheibe
Schluss mit Kratzen und Schaben
Eiskratzen gehört bald der Vergangenheit an. Das FraunhoferInstitut für Schicht- und Oberflächentechnik in Braunschweig
hat eine beheizbare Autoscheibe entwickelt, die selbst nach
einer Nacht mit 18 Grad unter dem Gefrierpunkt am nächsten
Morgen eisfrei ist. Eine Schicht aus dem leitfähigen Material
Indiumzinnoxid sorgt dafür, dass die Scheibe nicht auskühlen
kann und somit auch kein Wasser kondensieren oder gefrieren kann. Innerhalb der nächsten drei Jahre soll die Scheibe
auf den Markt kommen.

Der intelligente Einkaufswagen
Mit Navi zum richtigen Regal
Als die Evolution den Menschen erfand, gab es noch keine Shopping-Malls. Uns
mangelt es folglich an der Fähigkeit, inmitten all der Regale die richtigen Dosen
oder Verpackungen zu finden. Die Firmen Media Cart und Microsoft bieten nun
zum Ausgleich dieses Mankos einen Einkaufswagen an, an dessen Frontseite
ein Bildschirm mit eingebautem Navigationssystem montiert ist. Konsumenten gelangen so zielsicher zum richtigen Regal und können auf dem Weg
dorthin vom Hersteller mit Werbevideos bespielt werden.

Livescribe
Ein Stift, der hört, spricht und sieht
Wer kennt nicht das Problem: Bei der Mitschrift eines Vortrags
oder Gesprächs haben wir nur Stichworte in den Notizblock gekritzelt und würden uns gerne an den gesamten Inhalt erinnern.
Ein multimedialer Stift in Verbindung mit einem Spezialblock
aus gerastertem Papier bietet in Zukunft eine Lösung: Ein
eingebautes Mikrofon im Livescribe schneidet das Gesprochene mit, hinterher muss nur die entsprechende Stelle im Block
angetippt werden und schon spielen Lautsprecher im hinteren
Teil des Stifts den passenden O-Ton ab. Der Stift identifiziert die
Stelle im Block dank einer Kamera direkt neben der Mine und
mithilfe eines unscheinbaren Rasters, das von der Kamera gelesen werden kann. Die Kamera filmt auch das Schriftbild ab. Über
ein Micro-USB lässt es sich anschließend auf einen Computer
oder Laptop übertragen und dort als PDF-Datei archivieren.

BEND DESK
Fusion von Schreibtisch und Monitor
Wir machen uns das Leben künstlich schwer: Wenn
wir an Schreibtisch und Computer arbeiten, brauchen
wir eine Tastatur, eine Maus, eine Ablagefläche, einen
Monitor. Erst dann können wir Texte eingeben, Fotos
bearbeiten. Forscher der Technischen Hochschule
Aachen haben diese Vorgänge jetzt durch einen gebogenen, berührungsempfindlichen Bildschirm radikal
vereinfacht: Der Bend Desk ist Monitor und horizontale
Schreibfläche in einem. Das Prinzip ist überzeugend,
dem Prototyp fehlt’s jedoch an Eleganz und Serienreife.
Der Bildschirm ist eine Acrylfolie in einem Holzrahmen,
die Position der Finger wird von Infrarot-LEDs und drei
Kameras ermittelt. Jetzt ist die Industrie gefragt.
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Funktion des eTelligence-Konzepts

Regenerative
Energieerzeuger

Konventionelle
Energieerzeuger
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€

Strommarktplatz

Privathaushalte

Erzeuger
Verbraucher
Energiedienstleister
Netzwerkbetreiber

Kühlhaus

Der Mix macht’s
In der Region Cuxhaven wird derzeit ein Modell für zukünftige Energieversorgung umgesetzt: Energieflüsse
von dezentralen Erzeugern und Verbrauchern werden dafür intelligent verwaltet. Kern ist ein regionaler
Strommarktplatz, der alle zusammenführt und über intelligente Netze das flexible Stromangebot der vielen
kleinen Erzeuger mit den Bedürfnissen der Verbraucher abstimmt.

23°
Das Cuxhavener Kühlhaus von
Betriebsleiter Jan Wurster lagert
nicht nur Kabeljau, Hering und Co.,
sondern auch Strom. Ein intelligentes Stromnetz macht’s möglich.

stellt Jan Wurster norddeutsch nüchtern fest:
„Minus“. Die trockene Kälte hat ihn wie einen
Faustschlag getroffen. Den Kragen seiner Jacke
hat er hochgeschlagen, die Hände in den Taschen
vergraben. Aber Wurster ist stolz auf den grimmigen Frost. „Wir können noch sieben Grad tiefer!“, sagt der Betriebsleiter des Cuxhavener
Kühlhauses. Dabei wären nur 18 Grad unter null nötig, um Kabeljau,
Hering und Co. zu konservieren.
Warum kühlt Wurster den Fisch dann noch weiter runter? Ist ihm
der Energieverbrauch egal? „Unsinn“, sagt der Friese: „Aber wir lagern neben Fisch auch Windenergie.“ Das wird er uns noch erklären
müssen.
Wind, Sonne und Biomasse gehört
die Zukunft. Die großen Kohlekraftwerke, die Strom wie in einer Einbahnstraße zum Verbraucher schicken, sind
ein Auslaufmodell. Doch die erneuerbaren Quellen sind keine verlässlichen
Alternativen. Wie viel Watt sie liefern,
hängt vom Wetter ab. Eine steife Brise lässt die Rotoren kreisen, bei
Flaute stehen sie still, bei Sturm müssen die Rotoren sogar aus dem
Wind gedreht werden. Mal Energie im Überfluss, mal Mangelware.
Eine Energieversorgung muss diese Schwankungen ausgleichen
können. Intelligente Netze, Smart Grids, stimmen das flexible Stromangebot der vielen kleinen, dezentralen Erzeuger mit den Bedürfnissen der Verbraucher ab.
Weil das Einfache in der Praxis oft kompliziert ist, entstand vor zwei
Jahren in Cuxhaven das Forschungsprojekt „eTelligence“. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Stadt an der Elbmündung als eine von

sechs Modellregionen ausgewählt, um Smart Grids auf den Weg zu
bringen. Bis 2012 werden 20 Millionen Euro in die ländliche Region
fließen, wo erneuerbare Quellen bereits die Hälfte des Bedarfs decken.
Eines der Ziele von eTelligence ist es nicht nur, Fisch im Kühlhaus auf
niedrigen Temperaturen zu halten, sondern unstete alternative Energie zu zähmen und zu speichern.
In Cuxhaven hat gerade der isländische Trawler „Marbella“ am Kai
vor dem Kühlhaus festgemacht. Das Schiff hat im Nordatlantik 1.000
Tonnen Fisch gefangen. Fünf Tage liegt es vor Anker, damit Arbeiter die
Ladung Kabeljau löschen können. Im Minutentakt schwenkt ein Kran
die Ware von Bord. Bretthart gefrorene Säcke krachen auf Holzpaletten.
Gabelstapler sausen hin und her,
um den Fisch im Hochregallager auf die
7.600 Stellplätze zu verteilen. „Keep frozen“ steht auf vielen Schachteln. Neben
Fisch lagern im Kühlhaus Fässer mit
Fruchtsaftkonzentrat und Kisten mit
Fleisch- oder Gemüsekonserven.
Betriebsleiter Wurster öffnet die Tür
zum Technikraum des Kühlhauses. Es riecht nach Ammoniak, doch
die beiden Kältemaschinen geben keinen Laut von sich. In einem
Schaltschrank verbirgt sich das Herzstück der Anlage: ein Kästchen
von der Größe eines Satellitenreceivers, darauf ein Internetmodem.
Grüne Lämpchen blinken und zeigen an, dass Daten übertragen werden. „Die Webcam auf dem Schrank ist nur eine Spielerei“, witzelt
Wurster: „Damit wird nichts überwacht.“
Plötzlich springen die Kältemaschinen an und übertönen
Wursters Worte. Obwohl minus 23 kalt genug sind, hat jemand dafür
gesorgt, dass jetzt gekühlt wird.

WIND, SONNE UND BIOMASSE
GEHÖRT DIE ZUKUNFT.

TANZ DER TEMPERATUREN
Die Stromversorgung der Zukunft heißt Smart Grids – intelligentes Netz:
Dezentral erzeugte Energie wird auf den Bedarf der Kunden abgestimmt.
Cuxhaven ist eine von sechs Modellregionen bundesweit.
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Dieser Jemand heißt Ulrich Focken und sitzt in Oldenburg, 110 Kilometer vom Kühlhaus entfernt. Er hebt die Hände und weist auf den
Computer: „Die Temperaturen werden automatisch geregelt.“ Er hat
nur in den Rechner eingegeben, dass das Kühlhaus jetzt mehr Energie benötigt, weil die „Marbella“ entladen wird, Gabelstapler ein- und
ausfahren und Kälte entweicht. Die Energie dafür beschafft sich
Focken bevorzugt von Windrädern, denn mit Wind kennt sich der
Physiker bestens aus. Der Gründer der Firma energy & meteo systems
liefert präzise Prognosen, wie kräftig der
Wind blasen wird. Vage Formeln wie „in
Norddeutschland weht eine steife Brise“
helfen da nicht weiter. Gefragt ist eine
genaue Vorhersage für einzelne Windparks, abgestimmt auf die Größe der
dortigen Windräder. Diese Daten sind
für Windmüller und Energieversorger
wertvoll.
Im Prinzip einfach: Focken berechnet
die Windleistung vorab, Energieversorger
planen entsprechend Windstrom ein. „Frischt der Wind stärker auf als
gedacht, wird die überschüssige Energie genutzt, um im Kühlhaus von
Cuxhaven die Kältemaschinen anzuwerfen.“
Das Kühlhaus ist gut isoliert, pro Tag steigt die Temperatur höchstens um ein Grad. Gefahr für den Fisch? „Gleich null“, verspricht Focken.
Im Vergleich zum Auf und Ab der Minusgrade wirken Nachtspeicheröfen plump. Sie saugen Nacht für Nacht Strom, wenn Industriebetriebe wenig Energie verbrauchen. „Dort sind feste Zeiten vorgegeben, wir regeln flexibel auf die Minute genau“, sagt Focken.
eTelligence greift noch weiter. Strom aus Windkraft, Photovoltaik
und Biogasanlagen wird in einem „virtuellen Kraftwerk“ gebündelt.
Das ist nicht aus Stahl und Beton, sondern besteht aus Computerchips
und Glasfaserleitungen. Es produziert keinen Strom, sondern verwaltet und verteilt die Energie von über 40 kleinen Erzeugern.
Focken sitzt in seiner „Leitwarte“ vor drei Computerbildschirmen
und steuert die Maus über eine Landkarte von Cuxhaven und Umgebung. Nacheinander klickt er die Symbole eines Windparks, einer
Biogasanlage und der Solaranlage auf dem Dach des Erlebnisbades
„Ahoi“ an. Daten über deren momentane Leistung ploppen auf. „Die
Sonne liefert gerade keinen Strom“, erklärt Focken: „Aber der Wind
frischt stärker auf als erwartet.“ Deshalb springen im Cuxhavener
Kühlhaus die Kältemaschinen an.
Für den Ausbau der Smart Grids markieren Kühlhäuser lediglich
einen Anfang, andere Stromverbraucher folgen. Auch die Cuxhavener
Kläranlage reagiert flexibel auf das Stromangebot. Bei viel Wind drehen sich die
Rührer in den Becken, bei Flaute stehen
sie eine Zeit lang still.
Über Fockens Schulter verfolgt Tanja
Schmedes, welche Teile des virtuellen
Kraftwerks gerade auf Hochtouren arbeiten. Seit einigen Monaten koordiniert sie für den niedersächsischen
Energieversorger EWE eTelligence. Sie verzichtet auf technisches Kauderwelsch und entwirft das Bild eines Marktplatzes: Kluge Rechner
lagern günstigen Strom ein wie schwäbische Hausfrauen Kartoffeln.
„Sie kaufen Energie, sobald sie reichlich zur Verfügung steht und billig
ist, und sparen Strom, wenn der Preis steigt.“ Windmüller bieten also
ähnlich wie Kartoffelbauern den Strom an, den sie geerntet haben. Er
wird zur Handelsware, Angebot und Nachfrage regeln den Preis.
Aber wer darf auf diesem Markt überhaupt handeln? Was wird
angeboten? Wie wird abgerechnet? Die Fragen sind inzwischen beantwortet. „Seit Dezember fließt Geld, und der Marktplatz ist keine Simulation mehr“, freut sich Frau Schmedes. Der Schritt vom Forschungsprojekt zum Produkt sei getan.
Großen Einfluss auf die Zukunft des Markplatzes und damit von
Smart Grids haben die privaten Haushalte. „Sie müssen mitziehen

und ihr Verbrauchsverhalten dem Angebot anpassen“, sagt Schmedes. Da Privatleute jedoch unbekannte Wesen sind, nehmen Forscher
sie jetzt ins Blickfeld. Bei 140 Cuxhavener Familien wurden bereits
herkömmliche Stromzähler gegen neue, elektronische Smart Meters
ausgetauscht und Modems montiert. Insgesamt sollen bis zu 2.000
Haushalte für eTelligence erforscht werden.
Seit Februar erhalten Testhaushalte Apple iPods touch, mit denen
sie im Internet surfen und Musik hören können. Aber der kleine Bildschirm zeigt auch an, wo wie viel Strom
verbraucht wird. „Unsere Kunden können mit dem iPod durchs Haus gehen
und Elektrogeräte ein- oder ausschalten“,
hofft Frau Schmedes: „So werden Stromfresser entdeckt.“ Der Stromverbrauch
kann analysiert und mit einem Durchschnittshaushalt verglichen werden.
Interessiert es Kunden so detailliert,
wie viel Strom sie mit jedem Handgriff
verbrauchen? Wird aus dem Homo
sapiens ein Homo stromspariens? Oder legen die Testpersonen den
iPod bald wieder beiseite? Tanja Schmedes: „Das Gerät kann Kunden
aufrütteln: Der Wind bläst kräftig. Mach was draus! Wirf die Waschmaschine an!“ In knapp einem Jahr sollen die Ergebnisse der Studie
vorliegen. Dann wird sich zeigen, ob sich die smarte Steuerung von
Haushalten lohnt.
„Der Chip, mit dem Waschmaschinen dafür programmiert werden, darf nur wenige Cent kosten“, sagt Schmedes. Noch sei die Intelligenz von Geräten und Netzen zu teuer. Um das Kühlhaus für den
Feldversuch auszurüsten, wurden einige tausend Euro investiert. Viel
Geld für ein Modem und ein paar Elektronikbauteile. Wissenschaftler
vom Fraunhofer-Institut in Ilmenau, vom Ökoinstitut in Freiburg und
von anderen Einrichtungen wollen die Technologie einfacher und
alltagstauglich machen.
Bislang ist in Deutschland die Skepsis gegenüber neuen Technologien noch weit verbreitet. Da können Simulationen noch so attraktiv
aussehen.
Auch der Geschäftsführer des Cuxhavener Kühlhauses, Axel
Stahlbuck, musste seine Skepsis erst überwinden. Er ist kein Mann,
der unüberlegt Experimente wagt, schon gar nicht, wenn es um seinen Fisch geht.
„Sollen Forscher mein Kühlhaus steuern und sagen können, jetzt
kühlen wir leider nicht, weil kein Wind weht?“, fragt Stahlbuck. Er will
als letzte Instanz die Hand am Regler haben, denn er ist verpflichtet,
mit Computergrafiken zu beweisen,
dass es im Kühlhaus jederzeit frostiger
war als minus 18 Grad.
Stahlbuck spart mit eTelligence
Geld, das überzeugt. „Weniger Strom
verbrauche ich zwar nicht. Ich bekomme ihn aber, wenn er günstiger ist“, weiß
er. Zurzeit verschlingt seine Stromrechnung jährlich rund eine halbe
Million Euro. Bis zu vier Millionen Kilowattstunden verbraucht seine
Lagerhalle, so viel wie 10.000 Kühlschränke.
Intelligentes Netz oder nicht, um 16 Uhr machen die Männer im
Kühlhaus Feierabend. Kabeljau stapeln ist ein Knochenjob. Den hält
keiner länger durch als acht Stunden am Stück.
Wenn die Arbeiter längst schlafen, werden die Kältemaschinen vielleicht wieder anspringen. Herr Focken hat starken Wind vorhergesagt.
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KLUGE RECHNER LAGERN
GÜNSTIGEN STROM EIN WIE
SCHWÄBISCHE HAUSFRAUEN
KARTOFFELN.

Kühlhäuser sind ideale Abnehmer für
schwankende Energien. Ihre Regelungsfähigkeit kann Schwankungen in der
Windstromproduktion ausgleichen.
Das intelligente Stromnetz reguliert die
Kühlmaschinen rund um die Uhr. Sobald
überschüssiger Strom erzeugt wird,
springen die Kältemaschinen automatisch an.
Das Kühlhaus verbraucht durch das
Energiekonzept nicht weniger Strom,
bekommt ihn aber, wenn er günstiger ist.

b Weitere Informationen:
www.etelligence.de
www.e-energy.de
www.energymeteo.de

Text: Mathias Rittgerott | Fotos: Rainer Kwiotek

DER WIND BLÄST KRÄFTIG.
MACH WAS DRAUS!
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Links: Für die einen die
größte Baustelle Europas, für
die anderen Innenstadtkonzeption mit Vorbildcharakter. Bis 2025
sollen 12.000 Menschen hier Quartier
beziehen.
Rechts: Die Stadt wurde anfangs von den
vielen Familien, die in die HafenCity zogen,
überrascht. Mittlerweile sind etliche Spielplätze
entstanden, ein Kindergarten und eine Schule. Diese
war zu Planungsbeginn nicht vorgesehen.

D

ie Schulglocke läutet, Quinten und Owen machen sich zu
Fuß auf den Heimweg, die elfjährigen Zwillinge haben es
nicht weit. Sie gehören zu den ersten Kindern, die zwischen
Dalmannkai und den Magellan-Terrassen spielen und toben.
Noch muten sie in ihren bunten Windjacken und Schulranzen wie
kleine Fremdkörper an, ungewohnte Farbtupfer vor den sachlich-graubraunen Fassaden und akkurat begrenzten Rasenflächen. Aber immerhin: Es gibt schon Leben im neuen Stadtteil. Vor 13 Jahren beschloss
der Hamburger Senat mit dem Bau der HafenCity eines der größten
städtebaulichen Projekte Europas. Wo früher Lagerhallen standen und
Frachtschiffe anlegten, entstehen nun 157 Hektar zusätzliche Innenstadtfläche. Hier entsteht ein Zuhause für 12.000 Menschen – das entspricht einer Verdopplung der jetzigen Innenstadtbevölkerung.

In dem Projekt spiegeln sich zwei große Zukunftstrends wider: Zum
einen ist die Verstädterung der Welt unumkehrbar. Zum ersten Mal
in der Geschichte leben mehr Menschen in Städten als auf dem Land.
Noch vor 100 Jahren war lediglich jeder Zehnte in einer Stadt zu
Hause. Heute sind es mehr als 50 Prozent; in Deutschland leben gar
drei von vier Menschen in den Städten. Laut den Vereinten Nationen
wird der Zug vom Land in die Städte und Ballungsräume weiter
anhalten.
Zum anderen werden in den Innenstädten vieler westlicher Metropolen riesige Areale frei: Fabriken und Produktionsanlagen wurden
aufgegeben, weil ihre Waren anderswo in der Welt billiger zu produzieren sind. In den alten Häfen wurden die Kanäle, Becken und Lager zu
klein und unrentabel für die globalisierte Container-Transportlogistik
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DIE STADT
DER ZUKUNFT
IST EIN DORF
Die HafenCity in Hamburg gilt Städteplanern als Modellversuch: Kurze Wege verbinden Arbeit und Freizeit; wie in
einem Dorf sind die Bewohner eng miteinander vernetzt.

„Wer soll das alles kaufen?“, hat sich Wilfried
Jastrembski (56), Immobilien-Experte der Hamburger
Sparkasse (Haspa), anfangs gefragt. Doch die
HafenCity ist eine Erfolgsstory. „Die Nachfrage steigt.“
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Kehrwiedersteg

Am Sandtorkai

mit ihren Super-Terminals. Diese innerstädtischen Brachflächen
werden nun zu Experimentierfeldern der Städtebauer, die sich dabei
häufig auf ähnliche Werte und Ideen stützen.
Sie haben einen Gegenentwurf zu den „autogerechten“ Konzepten
nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt, als eine räumliche Trennung
von Wohnen und Arbeiten als Ideal galt. Heute besinnen sich die Planer
wieder auf eine Urbanität, wie sie einst in den alten, vorindustriellen
europäischen Städten selbstverständlich war: eine Durchmischung
von Wohnungen, Gewerbe, öffentlichen Plätzen und Treffpunkten. So
wird auch die HafenCity zu einem gigantischen Feldversuch.
Nicht nur das Viertel ist neu, sondern auch die Art und Weise, wie
es entsteht. Es wird nicht nur Wohnraum geschaffen, sondern die
soziale Struktur gleich mit: Die Stadt der Zukunft soll dem Wunsch gerecht werden, am selben Ort zu leben und zu arbeiten. Dem Bedürfnis,
mit den Nachbarn einen Schwatz auf dem Markt halten zu können,
anstatt auf mehrspurigen Straßen aneinander vorbeizurauschen. Die
Stadt der Zukunft ist ein Dorf.
So wünschte sich das auch Helmut Gärtner, 63, als er vor drei Jahren mit seiner Frau aus der Vorstadt Harburg in die HafenCity zog.
Der emeritierte Professor für Umweltbildung ist begeistert von der

Junge Paare, Familien und Menschen
im Ruhestand zieht es in die HafenCity.
Das Leben am Wasser ist ihnen den
überdurchschnittlichen Quadratmeterpreis wert.

Leichtigkeit, mit der sich die Menschen im Viertel begegnen. In seiner
Freizeit geht er mit den Hunden anderer Leute spazieren. „Hier leben
kreative, aufgeschlossene Menschen“, sagt er. „In drei Jahren haben
wir mehr Leute kennen gelernt als in 30 Jahren Reihenhaussiedlung.“
Ihre Nachbarn treffen die Gärtners bei geselligen Hoffesten und auf
den Terrassen am Wasser, auf Promenaden, Spielflächen und in Parks.
Fast ein Viertel der HafenCity ist frei zugänglich. In der bisherigen
Innenstadt sind es nur fünf Prozent. Viele Fußwege, öffentliche Plätze
und so genannte halböffentliche Räume, wie Läden, Cafés und Spielplätze – das alles gehört zum Konzept der HafenCity und zur Idee des
urbanen Dorfes, die in Großstädten auf der ganzen Welt Einzug hält,
in Schweden etwa im neuen Stockholmer Viertel Sjostad oder in
New York, wo die Stadtverwaltung mit dem Slogan „City of Neighbourhoods“ wirbt. In der HafenCity wird der Baugrund nicht, wie meist
üblich, einfach an den meistbietenden Investor verkauft, sondern an
die Bauherren mit dem überzeugendsten Nutzungskonzept. Einladend
sollen die Häuser sein. Die meisten Erdgeschossflächen werden an
Läden und Cafés vermietet, die Leben in die Straße bringen.
Eine von bislang 1.500 Einwohnern ist Mariska Wandscher, 35, die
Mutter der Zwillinge Quinten und Owen. Vor einem Jahr ist die Nieder-

Am Sandtorkai

länderin aus Amsterdam in die HafenCity gezogen, um mit ihrem
neuen Partner zusammenzuleben. Schon von der Wohnungstür aus
können sie durch die großen Fenster das Wasser sehen. „Kita, Schule,
Kiosk: Das Tolle hier ist, dass ich fast alles zu Fuß erreichen kann“, sagt
Mariska Wandscher. Doch so aufgeschlossen gerade Neu-Hamburger
der HafenCity gegenüber sind – vielen Alteingesessenen sind die
modernen, kubenförmigen Wohnhäuser noch nicht ganz geheuer.
Man schätzt seit jeher die Gründerzeitvillen und die jahrzehntealten
Kastanien, die die Straßenzüge säumen. In der HafenCity finden neugierige Besucher vor allem Backsteinfassaden, bodentiefe Fenster und
gläserne Balkone vor. „Kann man sich hier wohlfühlen?“, fragen sie
sich. Viele haben verinnerlicht, was lange galt: Die Innenstadt ist nicht
zum Wohnen da.
Europäische Städte, besonders die, die im Zweiten Weltkrieg stark
zerstört wurden, sind noch immer stark geprägt von der „funktionellen Stadt“, die der schweizerisch-französische Architekt Le Corbusier
in den Vierzigerjahren propagierte. Am Stadtrand wurden in den
Fünfziger- und Sechzigerjahren Hoch- und Reihenhaussiedlungen errichtet, weit entfernt von den Innenstädten, den Orten des Arbeitens
und Einkaufens. Nachts, wenn die Arbeit ruht, sinken die menschen-

leeren Innenstädte in ihren steinernen Schlaf, sie wirken ausgestorben, fast unheimlich.
Die HafenCity will es anders machen mit der Nähe von Wohn- und
Bürohäusern. Deshalb leben auch fast doppelt so viele Einwohner pro
Quadratkilometer in der HafenCity wie in der traditionellen Innenstadt. Doch Nutzungsmischung allein macht noch keinen lebendigen
Stadtteil. Ein berühmtes Beispiel sind die Londoner „Docklands“, die in
den Achtziger- und Neunzigerjahren auf Hafen- und Industriebrachen
gebaut wurden. Dort wurden die Bauparzellen ohne Rücksicht auf
spätere Käufer oder Mieter verkauft. Zwar leben dort Menschen, aber
man sieht es dem Viertel nicht an. Zu hoch ragen die Gebäude in die

Leben und Arbeiten werden
im Konzept der HafenCity
wieder eng miteinander verwoben. Die Zeit der strikten
Trennung von Wohn- und
Arbeitsraum ist passé.

Großer Grasbrook
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„Ein Grundstück geht nicht an denjenigen, der
das meiste bietet, sondern an den Bewerber mit
den interessantesten Ideen“, erklärt Susanne
Bühler, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der HafenCity Hamburg GmbH.

später stand auf einer bis dahin ungenutzten Fläche ein großes
Kletterschiff aus Holz. Vor zweieinhalb Jahren regte Menzl die Bewohner dazu an, das „Netzwerk HafenCity“ zu gründen, einen Verein, in
dem sich die Bewohner organisieren können. Im Netzwerk entstand
die Idee für ein jährliches Stadtteilfest und den Trödelmarkt. Rentnerinnen besuchen den Kindergarten, um mit den Drei- und Vierjährigen Lieder zu singen, und jedes Jahr kommt der Nikolaus auf einer
Barkasse vorbei.
So idyllisch das Leben in der HafenCity erscheinen mag, so zufrieden ihre Bewohner wirken – vielerorts provoziert das Hamburger
Großprojekt Widerstand. So beschwert sich Architekturkritiker Gert
Kähler darüber, dass die Bauten zu unruhig, zu uneinheitlich gestaltet würden. „Vielfalt ist ja etwas Schönes, aber in der HafenCity ist es
zu viel des Guten“, sagt der 68-Jährige. Am Sandtorhafen zum Beispiel
wurden acht benachbarte, exakt gleich große Grundstücke von acht
verschiedenen Architekten bebaut. „Das Ergebnis: acht Mal Kampf um
den Auftrag durch Unterscheidung.“ Im Hintergrund dieser Grundstücke ragen gleich mehrere imposante Türme auf: der graue, 17-geschossige Marco-Polo-Tower zum Beispiel und das in verschiedenen
Farben gemusterte Sumatra-Kontor. „Die Elbphilharmonie, die das
neue Wahrzeichen der Stadt werden soll, würde vor einem ruhigen
Hintergrund viel besser zur Geltung kommen.“
Auch Jochen Menzel, 63, Mitbegründer des Zukunftsrats Hamburg, hat einiges an der HafenCity auszusetzen. Vergangenes Jahr
veröffentlichte er eine Studie mit dem Namen: „Wie nachhaltig ist
die HafenCity Hamburg?“ Nachhaltigkeit sei mehr als umweltgerechtes Bauen, sagt er. „Nachhaltigkeit bedeutet, dass eine Stadt auch in
50 oder 100 Jahren noch attraktiv und bewohnbar ist. Dass sie kinderfreundlich ist und dass weder Reichen- noch Armenghettos entstehen.“

Osakaallee

Mittendrin, umgeben von vielen Baustellen, arbeitet der Soziologe
Marcus Menzl, 41, in einem schlichten Klinkerbau, der früher einmal
einer Reederei gehörte und heute Sitz der HafenCity Hamburg GmbH
(HCH) ist. Die städtische Entwicklungsgesellschaft ist verantwortlich
für die Planung und die Grundstücksvergabe, für den Bau von Plätzen, Parks und Straßen. Marcus Menzl webt an dem sozialen Netz des
Stadtteils. Denn eines fehlt den Pionieren des neues Viertels noch:
eine gemeinsame Geschichte. Das unsichtbare Gewebe, das aus einer
Ansammlung von Häusern, Wegen und Menschen einen gewachsenen Stadtteil macht. In der HafenCity soll die Entwicklung des sozialen Netzes nicht allein dem Zufall überlassen werden: Das ist neben
der gut durchdachten Grundstücksvergabe der zweite Punkt, der aus
der HafenCity ein Vorbild für zukünftige Städtebauprojekte macht.
„Wir waren anfangs nicht davon ausgegangen, dass so viele Familien
mit Kindern in die HafenCity ziehen würden“, sagt Menzl. Nicht mal
eine Schule war vorgesehen. „Doch Anfang 2008 lebten hier bereits
35 Kinder. Es gab viele Orte zum spielerischen Entdecken, aber noch
keinen ausgewiesenen Spielplatz.“ Er rief die Eltern an, kurze Zeit

Vielfalt steht im Mittelpunkt des Konzepts. Umweltfreundliches Bauen wird bei der Vergabe ebenso
belohnt wie die Zusage, das Erdgeschoss an
Läden und Cafés zu vermieten – also an
Mieter, die Leben in die Straße bringen.

Luft, es gibt kaum Grünflächen, und in den Erdgeschosslagen finden
sich verschlossene Bürotüren statt einladender Blumenläden, Kneipen und Cafés.
In Hamburgs neuem Stadtteil soll dagegen der Mensch im Mittelpunkt stehen. Dazu gehört auch das Verkehrskonzept: Ausgedehnte
Rad- und Fußwege durchkreuzen den Stadtteil. 70 Prozent dieser
Wege sind entkoppelt vom Autoverkehr. Sie verlaufen sogar quer
durch Gebäude: Das Erdgeschoss der Unilever-Zentrale zum Beispiel ist
ein öffentlicher Durchgangsweg für Fußgänger. Auch parkende Autos
sieht man selten: Unter allen Gebäuden gibt es Tiefgaragen. Dafür
haben sich die Architekten die sogenannten Warftsockel zunutze gemacht, erhöhte Fundamente, die die Häuser vor Hochwasser schützen.

Die HafenCity ist mehr als ein
Touristenmagnet. Für die derzeit 1.500 Bewohner ist es
ihre neue Heimat.

Am Sandtorpark
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Beides habe die HafenCity verfehlt, so Menzel. Denn auch wenn das
Stadtmarketing die Kinderfreundlichkeit des Viertels betont und viel
und gern über die Schule, den Spielplatz und das öffentliche Basketballfeld spricht: Es fehle das Natürliche, wie ursprüngliche oder
wenigstens ursprünglich anmutende Uferböschungen. Die Idee des
urbanen Dorfes könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass man sich
eben doch mitten in der Stadt befindet.
Auch die hohen Wohnungspreise in der HafenCity schreckten
viele Familien ab, so Menzel. Tatsächlich muss man sich das Leben in
dem neuen Innenstadtdorf erst einmal leisten können. Die günstigsten Preise bieten die Wohnungsbaugenossenschaften. Ab zwölf Euro
pro Quadratmeter bekommt man etwa beim „Bauverein der Elbgemeinden“ eine Wohnung, die Nebenkosten nicht eingerechnet. Doch
die Genossenschaftswohnungen sind rar und längst vergeben, und
die privaten Vermieter nehmen die höchsten Preise in der ganzen
Stadt: Mit durchschnittlich 16 Euro ist der Wohn-Quadratmeter doppelt
so hoch wie im Hamburger Mittel.
Ein Grund für die hohen Preise ist die teure Vorbereitung der
Grundstücke. Der Boden muss von Schweröl und anderen Industriegiften befreit werden. Bis zu 20 Meter tief versenken die Arbeiter
Betonpfähle im Schlick, bis sie auf festen Baugrund stoßen. Dazu
kommt der Hochwasserschutz, denn die HafenCity liegt mitten im
Tidegebiet. Außerdem musste die Stadt von vornherein Geld mit der
HafenCity verdienen: Der Senat hatte beschlossen, mit dem Verkaufserlös für die Grundstücke ein neues, hochmodernes Containerterminal
auf der gegenüberliegenden Elbseite zu finanzieren. Kostenpunkt:
250 Millionen Euro.
Die hohen Grundstückskosten stimmten zunächst auch Winfried
Jastrembski skeptisch, den Leiter des Immobiliengeschäfts der Hamburger Sparkasse (Haspa). „Wir fragten uns: Wer soll das alles kaufen?“
Inzwischen hat der 56-Jährige die Erfahrung gemacht: Lebensqualität
ist den Menschen etwas wert. „Sie sind heute eher bereit als vor zehn
oder 20 Jahren, für den Quadratmeter ein paar Euro mehr zu bezahlen“, stellt er fest, „dafür können sie sich aussuchen, wie sie leben
und in was für einem Umfeld.“ Das Ergebnis: „Die Nachfrage steigt
trotz der überdurchschnittlichen Preise.“ Heute zieht Jastrembski ein
durchweg positives Fazit: „Die HafenCity ist auch für uns eine absolute
Erfolgsstory.“ Die Haspa hat in dem Viertel nicht nur bereits vor drei
Jahren einen eigenen Unternehmensstandort geschaffen, sondern
auch viele Eigentumswohnungen finanziert. Darüber hinaus hat sich
die Sparkasse mit Großinvestitionen an ausgewählten Projektfinanzierungen beteiligt.
In 15 Jahren soll der Stadtteil fertig sein. Die Diskussion wird
weitergehen, auch lange darüber hinaus. Derweil wird in dem neuen
Stadtteil hoffentlich einziehen, was die Planer mit ihrem Konzept erreichen wollen: Identität, Zugehörigkeit, Heimatgefühl – Empfindungen,
die sich aus vielen Puzzleteilen zusammensetzen. Die ersten Teile sind
schon zu erkennen: die dünne Moosschicht, die sich nach und nach
auf den Klinkersteinen bildet. Das regennasse Laub, das einen milden
Herbstgeruch verströmt. Die Zettel, die an Laternenmasten kleben.
„Katze entlaufen“, steht darauf, und auch: „Wohnung gesucht“.
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IST DAS SCHICKSAL
ZUKUNFTSFÄHIG?
kranke aussortiert, bevor die gesunden in die Gebärmutter gepflanzt werden. Nach den Worten eines Vaters, der trotz Erbkrankheiten in der Familie dadurch auf gesunden Nachwuchs hoffen
konnte, kein großes Dilemma: „Warum soll man leiden, wenn
man nicht leiden muss?“ Kritiker wie der Medizinethiker Giovanni
Maio aus Freiburg wenden dagegen ein, dass aus der Möglichkeit,
Erbkrankheiten zu entdecken, der soziale Zwang entstünde, solche Kinder dann nicht mehr anzunehmen. Dem Schicksal bliebe
kein Platz mehr.
Nach einer Studie der Universität Würzburg wurde jeder vierten Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom schon einmal vorgehalten, sie hätte das Kind nicht haben müssen. Entsprechend hoch
ist die Abbruchrate unter Schwangeren, wenn positiv auf Trisomie 21 getestet wird: 96 Prozent entscheiden sich gegen das Kind.
Die Gendiagnostik schreitet voran, und es wird immer einfacher,
Erbkrankheiten bei Schwangeren festzustellen: In wenigen Jahren
reicht dafür ein Tropfen Blut der Schwangeren; der Test birgt kein
Risiko mehr für Frauen und folglich werden sich noch viel mehr
testen lassen als bisher. Wie lange wird es dann noch Kinder mit
Down-Syndrom geben? Wann werden
auch andere Krankheiten oder gar von
den Eltern nicht gewünschte Eigenschaften wie kurze Beine oder Anfälligkeit für Asthma ausgemerzt?
Die Sekte der Raelisten verkündete
vor zehn Jahren in Montreal die Erzeugung des ersten Klon-Babys und stellte
die Unsterblichkeit der Menschheit in
Aussicht. Beweise blieben sie schuldig.
Ernüchterung und mehr Gelassenheit
sind seither in die Diskussion eingekehrt,
denn die Genanalyse entdeckt mit fortschreitendem Kenntnisstand
auch ihre Grenzen. Es wird wohl nie das Gen für Alkoholismus gefunden oder unsere Intelligenz über pränatale Eingriffe einfach manipuliert werden können, da solche komplexen Phänomene nicht
nur das Ergebnis der Kombination von Basenpaaren sind.
Die Grenzen der Wissenschaft schärfen unser Bewusstsein,
dass wir nie die totale Kontrolle über unser Leben gewinnen werden. Wir bleiben uns selbst ein Restrisiko oder eine Restchance,
je nach Perspektive. Man könnte diese Lücke im Lebensplan also
Schicksal nennen.
Günter Netzer hat dieses Problem erkannt: Was gewinnen wir
schon mit dem Videobeweis? Absolute Sicherheit bei einigen wenigen Abseits-Toren. Aber wir verlieren: Emotionen und Dramatik.
Zugegeben, „Video-Beweis“ klingt nach Zukunft. Nach dem technisch Machbaren. Vielleicht stünde diese Zukunft der FIFA gut
an. Aber welchen Charme hat sie? Was strahlt ein Mädchen mit
vergrößerten Brüsten aus? Welche sinnvolle Haltung können wir
einer technisch perfekten Zukunft gegenüber einnehmen – wenn
nicht eine, die durch das Schicksal dauerhaft geschult ist?

Warum sollte der Mensch
eine fehlerhafte Welt hinnehmen, wenn er über die
technischen Möglichkeiten
verfügt, sie zu verbessern?

Text: Tilman Wörtz | Foto: picture alliance
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as Schicksal hat Sinn für Humor. Im vergangenen WMSommer traf es England im Spiel gegen Deutschland. Revanche für das Wembley-Tor von 1966. Damals gerieten
wir im Finale gegen England in Rückstand (und verloren
schließlich 4 : 2), weil der Schiedsrichter den Ball nach einem Lattenschuss im Tor sah. Am 26. Juni 2010 wiederholte sich die Situation: Wieder ein Schuss an die Latte, der Ball prallt auf den Rasen –
aber diesmal tatsächlich hinter der Torlinie – und springt zurück
ins Feld. Der Schiedsrichter entscheidet wieder falsch – kein Treffer –, nur diesmal zum Vorteil der deutschen Mannschaft.
Zufall? Wer wäre nicht versucht, hier einen Zusammenhang
zu sehen? Schick-Sal kommt aus dem Altniederländischen und bedeutet vom Wortstamm her „geschicktes Heil“. Dahinter steht das
diffuse Gefühl, unser Lebenslauf sei vorherbestimmt und manche
Ereignisse müssten so akzeptiert werden, wie sie nun mal sind.
Bei der WM hat das Schicksal noch mal Glück gehabt. Es
verdankt sein Überleben der FIFA. Die zögert immer noch, den
„Video-Beweis“ einzuführen. Der ließe keinen Platz für Ergebnisse, die ein Schiedsrichter verschuldet hat. Dramatische Fehlentscheidungen bei der WM, darunter diverse Abseitstore (nur zwei Tage später
verdankt Spanien einem Abseitstor seinen Einzug ins Viertelfinale), ließen die
Forderungen nach diesem technischen
Hilfsmittel erneut laut werden.
ARD-Kommentator Günter Netzer
dagegen gab sich wie immer bockig:
Der Fußball lebe auch von der Dramatik solcher Fehlentscheidungen, wenn
alles glattlaufe, sei’s langweilig. Außer
Netzer hat das Schicksal heute kaum
noch Freunde. Man könnte auch sagen, der Begriff sei veraltet. Unvermeidbarkeit passt nicht mehr so recht in unsere postmoderne
Stefan-Raab-Zeit des „everything goes“. Warum sollte der Mensch
eine fehlerhafte Welt hinnehmen, wenn er über die technischen
Möglichkeiten verfügt, sie zu verbessern? Offenbar ist das Schicksal nicht mehr zukunftsfähig.
Blicken wir allerdings auf die moderne Medizin und ihre
Dilemmata, sollten wir uns dem Machbaren besser nicht schutzlos ausliefern. In Medellín, Kolumbien, schickt es sich, kleinbrüstigen Mädchen zum 15. Geburtstag Silikonimplantate samt OP
zu schenken. Die mangelhafte Ausstattung durch die Natur soll
nachhaltig korrigiert werden. Auch Leben wird mit medizinischer
Hilfe selbst dann verlängert, wenn die Betroffenen es nicht mehr
als lebenswert empfinden.
Die Spannung zwischen Schicksal und Machbarem fokussiert
sich in einer aktuellen Debatte: Der Bundesgerichtshof hat in diesem Sommer den Gesetzgeber unter Zugzwang gestellt, das Verbot
der Präimplantationsdiagnostik (PID) zu lockern. Bei diesem Verfahren werden künstlich befruchtete Embryonen untersucht und

Wembley-Tor reloaded: Der
englische Nationalstürmer
Wayne Rooney kann sein
Pech nicht fassen. Der Ausgleichstreffer zum 2 : 2 wird
nicht gegeben. Deutschland
gewinnt das Spiel später 4 : 1
und zieht ins Viertelfinale
ein. Zufall oder Schicksal?
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ARBEIT

FÜR ALLE

„Bürgerarbeit ist eine staatlich bezahlte gemeinnützige
Tätigkeit für all jene, die auf dem regulären Arbeitsmarkt
keine Arbeit mehr finden.“

Das Ideal der Vollbeschäftigung wird nicht erreicht. Immer mehr Menschen
arbeiten in unsicheren Arbeitsverhältnissen. Der Soziologe Ulrich Beck
fordert deshalb eine neue Definition der Arbeit. Ist die sogenannte Bürgerarbeit das Konzept der Zukunft?

Z
Hannes Wezel leitet den Nürtinger Bürgertreff im
Rathaus. Dort hat man den wertvollen Beitrag der
Bürgerarbeit erkannt. Sechs Mitarbeiter kümmern sich
um die Ehrenamtlichen und bieten Fortbildungen an.

wischen Müllcontainern und der Betonrampe für die Anlieferung wirkt Jürgen Höfle mit seiner roten Arbeitsjacke wie
eine bunte Ladung Leben. Zusammen mit dem Rentner Adolf
Weiss dreht der 55-jährige Arbeitslose regelmäßig frühmorgens eine Runde zu Discountern. Dort sortieren sie, was das Verkaufspersonal bereits aussortiert hat, um es später für wenige Cent im Laden
der „Nürtinger Tafel“ an jene zu verkaufen, für die selbst die Niedrigpreisläden zu teuer sind: Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Rentner.
Nicht einen Euro bekommen Weiss und Höfle dafür. Sie tragen keinen Cent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Mit den üblichen Maßstäben
und Werkzeugen der Wirtschaftswelt lässt sich der Wert ihrer Tätigkeit
nicht bestimmen. Trotzdem sind Ehrenamtliche wie sie für die Gesellschaft unverzichtbar. Für den renommierten Soziologen Ulrich Beck
sind Weiss und Höfle gar ein Phänomen der Zukunft: Aus ihnen könnten „Bürgerarbeiter“ werden.
Ulrich Beck geht davon aus, dass selbst im wirtschaftlichen Aufschwung künftig viele Menschen keine sichere Arbeit mehr finden
werden. Sein Zukunftsszenario ist die „Brasilianisierung“, wie er sagt:
ein Trend hin zu unsicheren Arbeitsverhältnissen. Becks Vision der
„Bürgerarbeit“ ist der Gegenentwurf dazu: eine staatlich bezahlte gemeinnützige Tätigkeit für all jene, die auf dem regulären Arbeitsmarkt
keine Arbeit mehr finden. Bürgerarbeit würde beispielsweise mit
einem einheitlichen Grundeinkommen für alle möglich, so Beck. Er

Jürgen Höfle engagiert sich seit mehreren Jahren ehrenamtlich für die Nürtinger
Tafel. Die sinnvolle Beschäftigung gab ihm einen wichtigen Halt, als er seine
Arbeitsstelle verlor.

sieht diese Arbeit auch jenseits des Finanziellen als Tätigkeit, die den
Menschen Sinn gibt und die Gesellschaft verbindet.
Höfle und Weiss wären zwei Kandidaten für Becks Modell: Beide
sind herausgefallen aus der Arbeitswelt und auf der Suche nach einer
sinnstiftenden Tätigkeit. Höfle ist mit 55 noch weit vom Ruhestand
entfernt. Manchmal jobbt er ein paar Monate als Fahrer. Zwischendrin arbeitet er ehrenamtlich bei der „Nürtinger Tafel“. „Auch der Kontakte wegen“, sagt er, „im Laden der Tafel habe ich viele nette Leute
kennengelernt.“
Immer mehr Bürger entdecken, dass sich Arbeit auch jenseits des
Geldverdienens lohnt. Sei es Selbstbestätigung, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, oder die Suche nach sozialer Begegnung: Bundesweit engagieren sich 36 Prozent der Bürger ehrenamtlich, in Nürtingen sind
es gar 49 Prozent. Im Jahr 2009 wurde die 40.000-Einwohner-Stadt mit
dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet.
„Bei uns hat sich eine neue soziale Kultur entwickelt“, sagt Hannes
Wezel, der Leiter des „Nürtinger Bürgertreffs“. Eigens für Ehrenamtliche wurde der Treffpunkt bereits vor 20 Jahren im Rathaus eingerichtet. Während sich Selbsthilfegruppen in anderen Städten in
Kneipen-Hinterzimmern verabreden müssen, sitzen sie in Nürtingen
in einem repräsentativen Café, das von Menschen mit Behinderungen
geführt wird.
Diese „neue soziale Kultur“ könnte ein Vorbild für andere Städte
sein, denn schon jeder dritte Arbeitnehmer steht nicht mehr in einem
klassischen Arbeitsverhältnis. Allein die Zahl der Leiharbeitnehmer
hat sich in Deutschland zwischen 1994 und 2005 mehr als verdoppelt.
Die Zahl der Nebenjobs stieg im gleichen Zeitraum um 122 Prozent, die
der befristet Beschäftigten um 41 Prozent, die der Teilzeitbeschäftigten
um 74 Prozent. Das Ideal der Vollbeschäftigung ist mehr denn je unerreichbar. Wird Arbeit weiter hauptsächlich über das Geldverdienen
definiert, dann verliert der Begriff für viele zwangsläufig seinen Sinn.
Doch was zählen sie ohne Beschäftigung?
Vielleicht war es diese Frage, die Jürgen Höfle antrieb, als er, wieder einmal arbeitslos geworden, zum ersten Mal an der Tür des Bürgertreffs stand. „Mein Leben ist eine Achterbahn“, erzählt der 55-Jährige.
Seine erste Stelle als Textilmaschinenmechaniker verlor er wegen der
Globalisierung: Bettwäsche wird heute in Asien hergestellt. Doch die
meisten der darauf folgenden Arbeitsplätze verlor er wegen des Alkohols. Nach einer Kur ist er heute trocken: „Man muss ganz unten sein,
um einzusehen, dass man Hilfe braucht, wenn man sich wieder aufrappeln will“, sagt Höfle.
Lange schon ist er stark genug, um anderen zu helfen. Jahrelang
leitete er eine Selbsthilfegruppe für Alkoholkranke, derzeit betreut er
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Lins: Nach einem Schlaganfall
konnte Egon Waldstett seine
Arbeit als Konstrukteur nicht
wieder aufnehmen. Der 48-Jährige fühlte sich zu jung, um die
Hände in den Schoß zu legen –
und gründete eine Selbsthilfegruppe. In Kursen zeigt er
außerdem Schlaganfall-Patienten, wie sie die Reha-Übungen
unterstützen können.
Rechts: Waldstett ist ein Mann,
der gerne lacht, sein häufigster
Satz lautet: „Es geht alles.“

„Schon jeder dritte Arbeitnehmer steht nicht mehr
in einem klassischen Arbeitsverhältnis. Die neue
soziale Kultur der Bürgerarbeit könnte ein Vorbild
für andere sein.“

in seiner Freizeit vier Betroffene. Wenn es im Laden der „Nürtinger
Tafel“ eng wird, springt er ein, fährt Sondertouren oder sammelt Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder. Ihm geht es sichtlich gut mit
dieser Form der Arbeit. Trotzdem hätte er gerne wieder eine richtige,
eine bezahlte Stelle. Aber der Trend spricht gegen ihn.
Dieser Trend ist nicht neu, auch wenn er durch das Phänomen
sinkender Arbeitslosenzahlen verschleiert wird. Schon seit den Fünfzigerjahren steigt die Produktivität deutlich stärker als das Bruttoinlandsprodukt – der Gesamtwert aller Güter und Dienstleistungen,
die innerhalb eines Jahres in einer Volkswirtschaft produziert und
erbracht werden. Das liegt auch daran, dass unbezahlte Tätigkeiten
zunehmen, aber im BIP nicht berücksichtigt werden. Kritiker bemängeln, dass das BIP das falsche Instrument sei, um den Zustand einer
Volkswirtschaft widerzuspiegeln. Eines ihrer Beispiele: Wer einen Unfall verursacht, trägt zum BIP bei, weil das Auto repariert werden muss.
Zerstörung fließt also positiv in das BIP ein. Die ehrenamtliche Pflege
alter Menschen aber nicht. Das mutet seltsam an.
Der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy berief deshalb
2009 eine Expertenkommission für eine alternative Berechnung des
Fortschrittes ein, in der sich nicht nur das Wirtschaftswachstum, sondern auch das Wohlergehen eines Landes niederschlagen sollen. Die
Kommission, darunter fünf Nobelpreisträger, empfahl den Statistikern, künftig unter anderem auch Familienarbeit, bürgerschaftliches
Engagement, soziale Beteiligung an der Gesellschaft, Gesundheit und
den Zustand der Umwelt in ihre Berechnungen aufzunehmen.
Ein solches neues Selbstverständnis würde auch die Demokratie
stärken, prophezeit Ulrich Beck. Während immer mehr Menschen
aus dem klassischen Arbeitsprozess herausfallen, würde ihre Tätigkeit – wie beispielsweise Bürgerarbeit – nach dem neuen Modell wieder etwas zählen und das Gefühl der Teilhabe stärken. Denn wer eine
sinnvolle Tätigkeit ausübt, trägt zur Entwicklung der Gesellschaft bei.
Wer etwas in die Hand nimmt, kann mitgestalten und ist zufriedener.
Diese Erfahrung hat man auch in Nürtingen gemacht: Bürgerschaftlich Engagierte bringen sich in die Diskussionen um ihre Stadt
ein, sie beteiligen sich aktiv an Kommunalpolitik. „So hat die viel zitierte Politikmüdigkeit keine Chance“, sagt Hannes Wezel, der den Nürtinger Bürgertreff einst mitgegründet hat. Deshalb ist es ihm wichtig,
dass die Bürgerarbeit von offizieller Seite anerkannt wird: „Sie muss
wertgeschätzt werden.“ Sechs Mitarbeiter kümmern sich im Bürgertreff um die Ehrenamtlichen, bieten Fortbildungen an, bringen sie auf
neue Ideen. „Wir wollen den Leuten das Gefühl geben, dass sie gefragt
werden und mitgestalten können“, sagt Wezel.
Genau dies sind die Hauptmotive vieler Engagierter, wie die

Statistiken zum Strukturwandel der Arbeit
Veränderung in Prozent

Dienstleistungen

Industrie

Sonstiges

1991

2009

60,0

73,5

29,3

18,9

10,7

7,6

Die aktuelle Arbeitslosenstatistik ist ein wichtiger Indikator für die Lage auf
dem Arbeitsmarkt. Doch sie bildet Strukturwandel nur unzureichend ab. In
Deutschland fallen Jobs im produzierenden Gewerbe weg, im Dienstleistungssektor kommen neue hinzu. Darin eine ausgeglichene Bilanz zu sehen wäre
jedoch zu schnell geurteilt. Der durchschnittliche Monatsverdienst im Paketdienst oder in der Versicherungsbranche ist geringer als zum Beispiel in der
Automobilindustrie. Jobs im Dienstleistungssektor sind im Schnitt schlechter
bezahlt.
Auch das Verhältnis der Beschäftigung wird immer unsicherer. Leiharbeit,
Teilzeitbeschäftigung, befristete Verträge nehmen allgemein zu, im Dienstleistungssektor besonders. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse nehmen dagegen ab.

Die aussortierten Lebensmittel fährt
Höfle zum Laden der Nürtinger Tafel.
Dort werden sie später für wenige Cent
an jene verkauft, für die selbst die
Niedrigpreisläden zu teuer sind: Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Rentner.

Gut. UNTERHALTEN

34

35

LITERATUR

Erwerbsformen in Deutschland 1994 – 2005

Historienromane haben Konjunktur, Geschichtsbücher stehen hoch in der Gunst der Leser,
und Biografien verkaufen sich wie warme Semmeln. Liegt es womöglich daran, dass wir lieber in vergangenen Zeiten schwelgen als über der Welt von morgen zu brüten? Wir empfehlen
zukunftstauglich gegen den Trend – und stellen Ihnen Bücher vor, die uns sagen, was wird.
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bundesweite Studie „Freiwilligensurvey 2009“ im Auftrag der Bundesregierung ergab. Auch wenn nach wie vor mehrheitlich berufstätige
Bildungsbürger Ehrenämter bekleiden, wächst das Engagement von
Arbeitslosen, Rentnern und Migranten. Diesen Trend will Wezel unterstützen: „Man muss sich ein Ehrenamt leisten können“, sagt er. Deshalb bekommen in Nürtingen manche Engagierte ihr Fahrgeld erstattet oder eine kleine Aufwandsentschädigung. „Wir wollen nicht nur in
der bürgerlichen Mitte bleiben. Engagement lohnt sich für jeden.“
Anderswo ist die bürgerliche Mitte schon bedenklich geschrumpft.
Während im Kreis Esslingen, zu dem Nürtingen gehört, die Arbeitslosenquote bei lediglich 4,2 Prozent liegt, überlegen Kommunen im Osten Deutschlands bereits, inwiefern Bürgerarbeit eine Lösung für die
hohe Arbeitslosigkeit sein könnte: eine neue Form des Ehrenamts, das
sozial anerkannt und außerdem bezahlt wird. Nach dem Erfolg eines
entsprechenden Projektes in zwei Kommunen in Sachsen-Anhalt im
Jahr 2009 startet das Bundesarbeitsministerium in diesem Jahr ein
bundesweites Modellprojekt mit mehr als 30.000 sogenannten Bürgerarbeitsplätzen für Arbeitslose. Die Arbeit muss gemeinnützig sein und
darf keine regulären Jobs verdrängen, die Bürgerarbeiter sind sozialversichert und werden bezahlt: eine neue Form der Arbeit der Zukunft.
Verwischen damit die Grenzen zwischen Ehrenamt und Erwerbsarbeit? Der Nürtinger Oberbürgermeister Otmar Heirich (SPD) betont,
dass „Kommunen ohne ehrenamtliche Hilfe gar nicht mehr auskommen“. Doch für ihn sei es wichtig, genau zu trennen zwischen bezahlten Jobs und ehrenamtlichen Aufgaben. Beide müssten sich ergänzen.
„Das Ehrenamt verdrängt keine Stellen“, sagt Heirich. Beispiel Kindergärten: Dort können die hauptamtlichen Erzieherinnen die viel geforderte Sprachförderung für Kinder aus Einwandererfamilien nicht
alleine schultern. Sie sollen künftig zunehmend von ehrenamtlichen
Vorlesepaten unterstützt werden.
In Nürtingen hat man mit dieser Zusammenarbeit von Fachkräften und Ehrenamtlichen gute Erfahrungen gemacht. „Auch die

Zwar sind Politikerbücher ebenfalls ein erfolgreiches Genre. Denn wer rundet seine
Karriere heute nicht mit dem Verfassen seiner Memoiren ab? Peer Steinbrück ist
allerdings in mehrfacher Hinsicht ein Sonderfall. Er hat sein Buch selbst verfasst,
was bei Politikerbüchern sonst oft Ghostwriter übernehmen. Und er unterhält
seine Leser im scharfzüngigen Steinbrück-Ton, den wir schon an dem ehemaligen
Finanzminister kennen gelernt haben. Aber noch wichtiger: Peer Steinbrück ist
es gelungen, ein Buch zu schreiben, das uns alle angeht – kein eitles Rückblicken
auf die eigene Laufbahn, sondern hellsichtige Analysen zur Weltpolitik. Wenn
Steinbrück etwa dem aktuellen Aufschwung nicht traut und die Finanzkrise für noch
nicht beendet hält, dann ist dies keine parteipolitische Floskel, sondern Ergebnis
sachlicher Überlegungen, die Steinbrück seinen Lesern mitteilt. Dieses Buch erklärt
nicht nur Zusammenhänge, die uns bisher entgangen sind. Es appelliert auch an
unseren bisweilen verschreckten Bürgersinn.

Ehrenamtliche Helfer putzen das Gemüse, bevor es in den Verkauf geht. Welke
Salatköpfe, Äpfel mit braunen Stellen oder Lauch mit trockenen Außenblättern
landen in der Biotonne.

älter werdende Gesellschaft lässt neue Aufgaben entstehen, die der
Staat auf Dauer nicht lösen kann“, sagt Heirich. Schon heute häufen
sich Klagen über die mangelnde Zeit von Pflegern in Heimen und
Krankenhäusern. Seien es Besuchsdienste und Einkäufe für Senioren
oder Adventssingen im Pflegeheim: Die soziale Seite der Alten- und
Krankenfürsorge wird zunehmend von Ehrenamtlichen übernommen werden müssen.
Ein weiteres Phänomen, das eine Neubestimmung der Arbeit und
ihres Wertes fordert und über das sich nicht nur die Expertenkommission von Sarkozy den Kopf zerbrochen hat: Wie viel zählt Zufriedenheit? Der britische Premierminister David Cameron will künftig auch
das „well-being“ seiner Landsleute messen und seine Politik daran
orientieren. Hintergrund sind aktuelle Studien der Glücksforschung,
die bestätigen, dass materielles Wachstum nicht automatisch zu Zufriedenheit führt. Nur: Wie misst man Zufriedenheit? Was gewinnt
eine Volkswirtschaft, wenn Alte und Kranke nicht nur versorgt, sondern liebevoll betreut werden? Die Arbeit der Zukunft stellt auch für
die Berechnungsmodelle eine Herausforderung dar. Und für unser
Selbstverständnis.
Als Jürgen Höfle von seiner frühmorgendlichen Supermarkttour
zurückkehrt, ist Nürtingen erwacht. Die Schaufenster des Tafelladens
leuchten, vor der Tür stehen schon die ersten Kunden. Im Laden sortieren wie jeden Tag etwa 12 Freiwillige die Waren, entfernen welke Salatblätter und kleben Preisschilder – 15 Cent für eine Gurke, 20 Cent für
ein Kilo Kartoffeln. Als Jürgen Höfle durch die Tür tritt, umarmen ihn
einige Kollegen, klopfen ihm auf die Schulter und scherzen.
„Ich habe hier schöne Begegnungen“, sagt Höfle. „Und manchmal
auch denkwürdige.“ Kürzlich traf er einen Bekannten im Tafelladen,
einen einst erfolgreichen Architekten. „Du hier?“, fragte Höfle erstaunt.
Der Mann zeigte seinen Arbeitslosengeld-Bescheid, der ihn zum
Einkauf im Tafelladen berechtigt, und antwortete schulterzuckend:
„Warum nicht?“

Text: Mathias Becker | Fotos: Rainer Kwiotek

Teilzeitbeschäftigte

Herman Cohen steht am Produktionstisch der Zeitung und wirft einen wütenden
Blick auf die anwesenden Textredakteure. „Die erstarren mitten im Anschlag.“
Denn schlimmer noch als schlechte Schlagzeilen sind für Herman Cohen Fehler –
unverzeihliche und überflüssige Fehler. Zehn Mitarbeiter einer amerikanischen
Zeitung werden in diesem tragikomischen Sittengemälde porträtiert. Sie arbeiten
in der Nachrichtenredaktion, im Konzernvorstand, in der Finanzabteilung. Sie
können sich nicht ausstehen und sind doch schicksalhaft miteinander verbunden.
Bis die Erben des Verlegers das inzwischen unprofitable Unternehmen abwickeln
wollen. Zu groß ist die Konkurrenz durch die aufkommenden Onlinemedien, zu
gering das Interesse der potentiellen Leser. So schonungslos hat lange kein Autor
mehr die Kämpfe an Bord eines sinkenden Schiffes beschrieben. Tom Rachman hat
eine brillante Grabrede auf ein allenthalben für tot erklärtes Medium geschrieben.
Eine Grabrede allerdings, die so komisch ist, dass sie Tote aufweckt.

ROMAN

SACHBUCH

Ian McEwan

Axel Hacke und Giovanni Di Lorenzo

Solar

Wofür stehst Du?
Was in unserem Leben
wichtig ist – eine Suche

Diogenes Verlag, Zürich 2010
403 Seiten
21,90 €

Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2010
231 Seiten
18,95 €

Michael Beard zieht Bilanz: fünf gescheiterte Ehen, unzählige Affären, 70 Pfund Übergewicht, kein Kind und einen Nobelpreis. Doch die Sternstunde als Wissenschaftler
liegt längst hinter ihm. Er ist ein phlegmatischer, notorisch untreuer Geselle, dem
der Klimaschutz, für den man ihn ans „Nationale Institut für erneuerbare Energien“
berufen hat, genauso gleichgültig ist wie die eigene Gesundheit. Als sein junger
Kollege Tom Aldous, der eine Affäre mit Beards Gattin hat, tödlich über ein Eisbärenfell stürzt, weiß der betrogene Ehemann, was zu tun ist: Er tarnt den Unfall als Mord
und schiebt ihn kurzerhand einem weiteren Nebenbuhler in die Schuhe. Mit dem
Nachlass des toten Kollegen erlebt Beards Karriere schließlich einen zweiten Aufschwung. Künstliche Photosynthese. Solarwirtschaft im großen Stil. Ian McEwan hat
in altbewährtem Sarkasmus einen politisch unkorrekten Roman über das Milieu vermeintlicher Weltretter geschrieben. Er sagt uns, dass die Zukunft nicht ohne Niedertracht zu haben ist. Um das Überleben des Planeten geht es dort am wenigsten, wo
es um das Überleben von Karrieren geht. In Zukunft und zu allen Zeiten.

„Vorbild ist, wer auch tapfer ist vor sich selbst.“ Wer will, kann diese Sentenz als
wertvollste Ausbeute dieser erstaunlichen kleinen Werte-Fibel ausmachen. Was als
Verurteilung der eigenen politischen Orientierungslosigkeit beginnt, entwickelt
sich zum moralischen Lagebericht der Nation. Der Zeit-Chefredakteur Giovanni
Di Lorenzo und der Schriftsteller Axel Hacke stellen ihrer Generation die Wertefrage und kommen dabei zu Antworten, die so individuell und widersprüchlich sind,
wie die Welt heute komplex und vielfältig ist. Beide Autoren waren jung in einer
politisch bewegten Zeit und konstatieren den heutigen Hang ihrer Generation zu
Anpassung und Pragmatismus. „Bin ich nicht geradezu der Prototyp einer ganzen
Schicht von Bürgern, die eigentlich nur noch am Rande ‚Staatsbürger‘ sind?“
Dogmatismus, so lernen wir, ist heute einem „effizienten Idealismus“ gewichen,
der von Fall zu Fall entscheidet. Er erfordert mehr denn je die Verantwortung des
Einzelnen mit Blick auf das Ganze. Rosige Zeiten also für das politische Denken, falls
es sich nicht in den Widersprüchen einer globalisierten Welt verheddert.
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„DIE WIRTSCHAFT
IST BEREIT FÜR
VERÄNDERUNGEN“
Wie Ex-Werberin und Utopia-Gründerin
Claudia Langer die Welt retten will.

Es sind keine Wolken, die Utopia verhüllen, sondern weiße Plastikplanen. Hier, in der Münchner Kühbachstraße 11, ist das ganze Haus
wegen Malerarbeiten verpackt. Im vierten Stock sitzt ein Dutzend
Utopisten vor Computer-Bildschirmen: Die Utopia AG will aus diesem
Großraum heraus die Welt verändern – mit Geld. Die geballte Macht
aller Konsumenten soll Unternehmen dazu bringen, ökologischer
und ethischer zu produzieren – informiert durch die Internetplattform für Verbraucher. Früher wurde Claudia Langer als eine der erfolgreichsten Werberinnen Deutschlands gefeiert. Dann wurde sie
Mutter und mit Blick auf die Zukunft ihrer Kinder an Sorgen reicher.
„Ich habe Utopia gegründet“, sagt sie, „weil Geld viel bewegen kann.“

Zur Person
Claudia Langer, 44, ist Serienunternehmerin:
Bereits mit 19 Jahren gründete sie die Eventagentur Avantgarde. In den neunziger Jahren
folgte die Werbeagentur .start, die durch
Kampagnen für MTV, E.ON und Burger King
bekannt wurde. Im November 2007 ging Langer
mit der Kommunikationsplattform Utopia.de an
den Start, die in Medien und Politik als Sprachrohr von Konsumenten wahrgenommen werden
soll. Claudia Langer lebt mit ihrem Mann und
drei Kindern in München.

Frau Langer, wann geht die Welt unter?
Wenn wir nicht schleunigst die Kurve kriegen und den Klimawandel
aufhalten, wird sich die Menschheit irgendwann ins Abseits stellen.
Die Welt dagegen sieht das eher gelassen und dreht weiter ihre Bahnen.
Wie viel Zeit bleibt uns denn noch?
In den nächsten zehn Jahren müssen wir große Schritte machen, dennoch wird es dann zum Beispiel viele Inseln nicht mehr geben. Wir
müssen uns also sehr anstrengen und viele Hebel umstellen.
Das ist nicht lang hin. Sie propagieren strategischen Konsum.
Halte ich den Klimawandel auf, wenn ich Ökoseife kaufe?
Das reicht nicht. Der beste strategische Konsum ist und bleibt der Nichtkonsum. Ich persönlich konsumiere seit fünf Jahren anders – und habe
kein Stück Lebensqualität eingebüßt. Ich fliege privat deutlich weniger,
drehe die Heizung runter und bestelle derzeit ein Auto, das ich nur unter CO2-Gesichtspunkten ausgesucht habe. Und ich esse viel Bio.
Für Bio-Produkte macht sich auch Ihre Website Utopia.de stark.
Reicht das denn? Hat die Wirtschaft nicht einfach eine neue
Zielgruppe ausgemacht, die sie bewirbt?
Wir alle sind jeden Tag Konsumenten, darum ist das ein erster Schritt,
den jeder von uns machen kann. Und wenn die Wirtschaft uns als
Zielgruppe interessant findet und sich nach unseren Wünschen und
Bedürfnissen ausrichtet, ist mir das mehr als recht. Außerdem muss
irgendjemand diesen neuen Lifestyle ja mal anpreisen, damit die
Menschen Lust darauf bekommen.

Gut. UNTERHALTEN

Utopia ist eine immer größer werdende Gruppe von Gleichgesinnten. Ihre Vision: der globale Turnaround durch nachhaltigen Konsum.

Mit Kaufempfehlungen versuchen die Utopisten Impulse zu geben.

Und Sie hübschen nun die Botschaft auf?
Der Mensch handelt nun mal nicht aus Einsicht. Die frustrierende
Erkenntnis, der auch die Idee für Utopia zu Grunde liegt, lautet: Der
Mensch ist träge und hat Angst vor Veränderungen. Verzicht ist unattraktiv. Darum versuchen wir Nachhaltigkeit so unwiderstehlich wie
möglich zu präsentieren und die Lust darauf zu wecken. Der Fehler
der früheren Öko-Bewegung war meines Erachtens eben gerade die
schreckliche Lustfeindlichkeit und der erhobene Zeigefinger. Wir
setzen auf neue Statussymbole, Sexappeal und die Erfahrung, dass
nachhaltigeres Leben sehr viel Freude bringen kann.
Der Eindruck bleibt: Da entsteht lediglich ein kleiner, zusätzlicher
Markt. Die globalen Rahmenbedingungen bleiben unberührt.
Das stimmt, weil die Politik komplett aufgegeben hat, sich gegen den
Klimawandel zu stemmen. Teile der Wirtschaft dagegen sind erstaunlich bereit für Veränderung. Die Unternehmen merken, dass Nachhaltigkeit Wettbewerbsvorteile verschafft. Zum Beispiel werden sie
im Ranking höher eingestuft, erhalten günstigere Kredite und hoffen
auf ethische Investoren, die langfristig denken. Diese Business-Logik
macht Veränderung attraktiv. Darum zeigt die Wirtschaft mehr Bereitschaft, Zukunft positiv zu gestalten, als irgendjemand sonst, den ich
da draußen erlebe.
Woran liegt das?
Auch daran, dass es eine neue Generation von Führungskräften gibt.
Frauen und Männer, die gerade erst 40 geworden sind und ganz anders denken als ihre Vorgänger. Die sorgen sich um die Zukunft ihrer
Kinder, haben vielleicht sogar früher mal demonstriert – auch wenn
sie heute kaum drüber reden. Unsere Hoffnung liegt auf ihnen, denn
sie können Veränderungen schneller gestalten als die Politik!
Okay, ich gestehe: Bio kauf ich kaum. Wie schlimm ist das nun?
Das müssen Sie wissen. Ich bin kein Missionar, und Utopia gehört
nicht zur Zeigefingerfraktion. Aber wenn Sie mich so direkt fragen: Ich
wäre froh, wenn wir Sie anstecken könnten, Ihren Konsum vom Kopf
auf die Füße zu stellen.

wird es kernig. Ich habe mich zum Beispiel im Sommer in China in
eine Textilfabrik eingeschmuggelt ...
Wie das?
Ich habe mich als Einkäuferin ausgegeben – und mir die ganze Fabrik zeigen und erklären lassen. Da gibt es vieles, was man nicht sehen
will: Menschen ohne Rechte, die giftige Substanzen berühren und
einatmen, die in vier Stunden einmal für drei Minuten auf die Toilette
dürfen. Die Arbeiter dort wurden eingesperrt. Das ist moderne Sklaverei, die wir in der Ersten Welt durch achtlosen Konsum und eine „Geiz
ist geil“-Mentalität verursachen.
Was tun?
Die deutsche Marke, für die dort Jacken gefertigt werden, könnte ja
mal nachfragen, wie es dort mit den Arbeitsrechten aussieht. Und jeder Verbraucher sollte sich fragen, ob er solch eine Jacke am Körper
tragen will.
Werden Frauen das Wirtschaftsdenken künftig stärker prägen?
Ich weiß es nicht, schön wäre es schon. Aber ich frage mich, ob die
Frauen in Zukunft karriereorientierter und opferbereiter werden. Im
Prinzip habe ich in den ganzen letzten 25 Jahren gehört, dass jetzt
endlich das „Jahrzehnt der Frauen“ angebrochen sei. Nur sind die
Prognosen nie eingetroffen und niemand hat die Frauen gefragt, ob
sie tatsächlich bereit sind, denselben Preis für eine Karriere zu zahlen
wie ihre männlichen Kollegen.
Sind Sie ein optimistischer Mensch?
Sehr sogar. Auch wenn es zum Teil Zweckoptimismus ist, denn ich
mache mir schon Sorgen. Ich habe drei Kinder, und die sollen eine
gute Zukunft haben. Es gibt viele Dinge, die mich hoffen lassen. Mit
18 war ich zum Beispiel davon überzeugt, dass der saure Regen alle
Bäume killen würde. Doch sie haben überlebt! Gemeinsam mit anderen Menschen lässt sich viel Gutes anstellen. Al Gore hat das treffend
so formuliert: „Wir haben die seltene Chance, eine gemeinsame und
verbindende Aufgabe zu bewältigen, im Hochgefühl eines überzeugenden moralischen Zieles.“

Nehmen wir einmal an, ich brauche dringend Windeln für
meine Kinder. Wie hilft mir Utopia?
Auf unserer Website gibt es zum Beispiel einen Briefkastenschlitz, die
„Gute Frage“. Wenn Sie Ihre Frage dort einwerfen, erhalten Sie binnen
weniger Minuten eine Antwort aus unserer 70.000 Mitglieder starken
Community, welches Produkt am ehesten ökologisch und sozial vertretbar ist.
Gibt es zu jeder Kaufentscheidung eine Alternative?
Zu fast jeder. Und auch immer eine, die mehr Freude bereitet. Bis auf
Windeln, da konnte ich mich offen gestanden mit der Ökoware nie anfreunden ...
Wie soll Utopia in zehn Jahren aussehen?
Die Verbraucher haben in Deutschland keine ordentliche Lobby. Es
gibt viele gute Quellen und einen reichen Wissensfundus, aber all
dies ist eher verstreut und hat im Moment keine laute Stimme. Wir
wollen nicht nur die umfangreichste Orientierungsplattform werden, sondern auch Verbraucherinteressen gegenüber Wirtschaft und
Politik vertreten.
Und wie soll Deutschland in zehn Jahren dann aussehen?
Wenn wir mehr darüber nachdenken würden, was wirklich gut für
uns und andere ist, dann würde sich schon sehr viel verändern. Ich
kann nur von mir sprechen, das hat mein Leben bereichert. Ich gebe
mal ein ganz simples Beispiel aus dem Alltag. Fast jeder hat eine
Schlagbohrmaschine im Haus. Sie kommt im Durchschnitt acht Minuten zum Einsatz. Über den gesamten Lebenszyklus wohlgemerkt.
Wenn wir mehr teilen und leihen würden, hätte das nicht nur einen
ressourcenschonenden Effekt, wir würden auch wieder mehr miteinander sprechen.
Sollte sich auch das Arbeitsleben in den Unternehmen
verändern?
Ach, wissen Sie, da bin ich kein Experte, aber in Deutschland haben
wir am Ende doch relativ gute Bedingungen. Mich treibt es eher um,
wenn ich an die Arbeitsbedingungen in anderen Ländern denke – dort

Text: Jan Rübel | Fotos: Eric Vazzoler
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Die 44-Jährige zeigt sich hoffnungsvoll: „Ich bin ein optimistischer Mensch.“

FÜNF FRAGEN AN
CLAUDIA LANGER
Wen oder was finden Sie richtig gut?
Meine Tante Cilli, Nelson Mandela und viele
Menschen, die meinen Weg gekreuzt und oft
genug verändert haben.
Was würden Sie sich am liebsten sparen?
Flugreisen innerhalb Deutschlands oder Europas.
Was halten Sie für Ihre beste Investition?
Ich habe Geld immer für Dinge eingesetzt, die
mir wichtig waren. Investiert habe ich nie.
Was hat für Sie den größten Wert?
Jede Berührung (körperlich und seelisch).
Was bedeutet Ihnen Geld?
Geld ist schön, hatte aber nie die Kraft,
mich zu irgendwas zu motivieren.
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TERMINE

1

„Die Lebenskraft eines Zeitalters
liegt nicht in seiner Ernte, sondern
in seiner Aussaat.“

3

Ludwig Börne (1786 – 1837), dt. Schriftsteller

4

2

11. März bis 29. Mai 2011

„Kompass. Zeichnungen aus dem
Museum of Modern Art New York“

1

Martin-Gropius-Bau, Berlin

Erstmals werden in einer umfangreichen Auswahl von über 250 Arbeiten von 120 Künstlerinnen und Künstlern Teile der „Judith Rothschild
Foundation Contemporary Drawings Collection“
präsentiert. Die Sammlung gibt einen allgemeinen und umfassenden Überblick über die Zeichnung als künstlerisches Medium in all seinen
materiellen Ausdrucksformen. Bestandteil der
Sammlung sind Arbeiten vieler großer Künstler
des 20. Jahrhunderts, darunter Jasper Johns,
Robert Rauschenberg und Donald Judd. Die Ausstellung wird vom Deutschen Sparkassen- und
Giroverband gefördert.
b www.gropiusbau.de
21./22. Mai 2011 bis 29. Januar 2012

Kleist: Krise und Experiment

2

Ephraim-Palais | Stadtmuseum Berlin
und Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)
Die Ausstellung zum Kleist-Jahr 2011 inszeniert

das Leben und Werk des Literaten zeitgleich an
zwei Standorten – in Frankfurt (Oder) und in Berlin –, die für das Leben des Dichters bedeutungsvoll waren – als Geburts- und Sterbeort. Während
sich der Berliner Teil mit der wechselhaften, von
Katastrophen und Krisen geprägten Biografie
des Künstlers beschäftigt, widmet sich Frankfurt Kleists Medien und gibt einen Überblick
über seine vielfältigen Kommunikationskanäle.
Gemeinsam gefördert wird die Ausstellung von
der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der
Sparkasse Oder-Spree.
b www.heinrich-von-kleist.org
Februar/März 2011

Kleinkunst der Spitzenklasse

3

Kabarett vom Feinsten bieten der Kulturverein
Lauterbach und die Sparkasse Oberhessen in der
neuen Veranstaltungsreihe „Vogelbacher Gipfelkabarett“. Begrüßt werden Künstler wie Philipp
Weber, Träger des Deutschen Kleinkunstpreises
2010, oder HG. Butzko, den die Süddeutsche
Zeitung unlängst zum besten Politkabarettisten
kürte. Die Karten kosten 15,00 Euro (ermäßigt

13,00 Euro) und können unter der Ticket-Hotline
06031 86-276 bestellt werden.
Philipp Weber: „Honeymoon Massaker“,
23. Februar 2011
HG. Butzko: „Spitzenreiter“, 31. März 2011

b www.vogelsberg-touristik.de
Ab Mai 2011

Startschuss für die
Sportabzeichen-Saison

4

Als Deutschlands Sportförderer Nummer eins
veranstaltet die Sparkassen-Finanzgruppe gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen
Sportbund den Sportabzeichen-Wettbewerb.
Grundprinzip des Wettbewerbs ist es, als Schule,
Sportverein oder Unternehmen so viele Sportabzeichen zu sammeln wie möglich. Den Sportabzeichen-Wettbewerb gewinnt, wer in Relation
zur Institutionsgröße die meisten Sportabzeichen ablegt. Der Wettbewerb startet am 1. Mai
in den Kategorien Schule, Sportverein und Unternehmen. Es werden Preise im Gesamtwert von
100.000 Euro ausgelobt.
b www.sportabzeichen-wettbewerb.de

Ausblick
1+ 1 = 3 Beschäftigen wir uns mit Netzwerken, wird schnell klar, dass die Gleichung 1 + 1 mehr als eine
Lösung hat. Wenn viele Menschen unterschiedlicher Herkunft sich zusammenschließen, multiplizieren
sie nicht nur ihre Kontakte, sondern auch ihr Wissen und Know-how. Sie bewegen Dinge, die sie allein
nicht hätten erreichen können. Ein Mehrwert entsteht. In der nächsten Ausgabe begeben wir uns auf
die Suche nach der Erfolgsformel von Netzwerken.
Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2011.

