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Editorial

D

ie Welt, wie wir sie heute kennen, besteht aus Ideen, die
umgesetzt wurden. Vom Lieferservice bis zum Flugzeug: Jede
Annehmlichkeit, an die wir uns gewöhnt haben, begann irgendwann als
verrückte neue Idee. Solche Ideen entstehen nicht in beschränkten
Köpfen, die sich mit dem Status Quo abgefunden und in ihrer
Komfortzone eingerichtet haben. Sie entstehen in freien Geistern, die
ihre Gedanken aus den gewohnten Bahnen bringen können und
wollen (S. 12).

starr, ist der Einstieg in den Markt kaum zu schaffen. Gibt es keine
politische Sicherheit, sind Investitionen in Neues nicht rentabel.

FREIE GEISTER

Bei der Recherche für dieses Heft sind uns viele mutige Menschen und
ihre Ideen begegnet, die unser Leben in Zukunft beeinflussen könnten.
In diese Welt von Wissenschaft und Startups abzutauchen bedeutet, die
Zukunft zu ahnen. Wir freuen uns, Euch diese Welt ein Stück näher
bringen zu können.

Für Kreativität und Erfindergeist braucht es die richtige Umgebung.
Echte Innovation entsteht in offenen Gesellschaften und liberalen
Systemen. Eine Idee kann nur dann Wirklichkeit werden, wenn
Menschen dazu bereit sind, sie auszuprobieren und nicht konservativ
vor jeder Veränderung zurückschrecken. In einer offenen Gesellschaft,
kann Neues sich langsam einen Weg in den Alltag bahnen (S. 22). Und
auch das politische und das wirtschaftliche System müssen den Weg für
neue Ideen bereiten. Sind die Gesetze und bürokratischen Hürden zu

Wissen ist eine wichtige Grundlage, um Ideen zu entwickeln und
umzusetzen. Gerade Grundlagenforschung ist oft nicht rentabel und
wird, staatlich finanziert, betrieben von Universitäten und
Forschungsinstituten. Trotzdem braucht es jemanden, der das Puzzle
zusammensetzt und aus dem Potenzial einer wissenschaftlichen
Erkenntnis ein Produkt entwickelt (S. 14).
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For Liberty

Prometheus – Das Freiheitsinstitut ist eine Denkfabrik, die sich der
Verbreitung freiheitlichen Denkens widmet. Ziel ist es, den Wert der
Selbstverantwortung in unserer Gesellschaft zu stärken. Es ist Aus
druck menschlicher Würde ist, sein Leben selbst in die Hand zu
nehmen. Sie setzen sich ein für individuelle Freiheit, die Stärkung der
Zivilgesellschaft, eine freiheitliche Wirtschaftsordnung, die Herrschaft
des Rechts und den Rückbau eines paternalistischen Staates.
Prometheus will beitragen zum Aufbau einer freien Gesellschaft.

Die European Students For Liberty (ESFL) sind ein europäisches
Netzwerk für Studenten, die für Freiheit, Gerechtigkeit und Selbst
bestimmung eintreten. In den vielen lokalen Gruppen werden
Vorträge, Debatten und auch Workshops organisiert. Auf den regiona
len und europäischen Konferenzen erlebt man Reden von außer
gewöhnlichen Persönlichkeiten und lernt viele neue Menschen
kennen. ESFL hilft, vernetzt und bildet junge Menschen aus, um für die
Freiheit in Europa aktiv zu streiten.
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Vertrauenskrise
Wir dürfen die Forschung nicht mit kategorischen Tabus abwürgen

von Maximilian Kutzner

W

ir haben großes Vertrauen in die Wissenschaft und
glauben fest an ihre Innovationskraft. Seit der
Aufklärung ist dies ein Grundpfeiler unseres
Selbstverständnisses. Doch irgendwann bekamen wir Angst
davor, dass wissenschaftliche Innovationen eine Zukunft
erschaffen könnten, die wir nicht wollen. Also haben wir
sie in Reglementierungen gezwungen. Dabei gäbe es
alternative Blickwinkel um zu einem neuen und offeneren
Verhältnis zu solchen Entwicklungen zu finden.
NEUE LIEBE: AUFKLÄRUNG UND WISSENSCHAFT

ist freier Journalist
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der Universität
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Wilhelm-RöpkeInstituts.

Im Zuge der westeuropäischen Aufklärung ab dem 17.
Jahrhundert haben wir begonnen unsere Welt neu zu
ordnen. Die Erforschung der Natur und des Geistes durch
den Menschen wurde zu einem Ideal der mündigen und
aufgeklärten Bürgergesellschaft. In dieser Zeit haben wir
den Gelehrten an den Universitäten ein mächtiges Privileg
an die Hand gegeben: Sie sollten entscheiden, was
Vernunft, Fortschritt und Innovation sei. Wir begannen auf
ihre Erklärung der Welt zu vertrauen. Es galt das Ideal der
unabhängigen Wissenschaft, die zum Wohle der
Gesellschaft und des Einzelnen ihren Zielen nachstrebt. Es
entstanden
Innovationen
in
Natur
und
Geisteswissenschaften, beispielsweise die Beschreibung
grundlegender physikalischer Gesetzmäßigkeiten, die zur
Grundlage weiterer Schritte auf dem Weg in die Zukunft
wurden. Wir vertrauten darauf, dass dieser Weg unser Weg
in eine aufgeklärte Gesellschaft sein würde.
VERTRAUENSKRISE: MISSBRAUCH DER WISSENSCHAFT
Doch wir wurden enttäuscht, als wir erkannten, dass
wissenschaftliche Innovationen nicht nur einen Weg in eine
„gute“ Zukunft ebnen würden. In allen antiliberalen
Systemen wurde Wissenschaft im Sinne einer Ideologie
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„Schafft die Wissenschaft
Innovationen, die wir nicht
mehr kontrollieren können?“
Schafft sie Innovationen, die wir nicht mehr kontrollieren
können? Diese Fragen kamen auch auf, weil
wissenschaftliche Neuerungen plötzlich den ureigenen
Kern unseres menschlichen Daseins betrafen. Die
Embryonalforschung agiert seit jeher an der Grenze
zwischen Natur und Ethik. Also haben wir begonnen, mit
der Wissenschaft genauso wie mit dem Staat und der
Wirtschaft zu verfahren.
Wir schufen Reglementierungen auf der Basis
gesellschaftlicher Normvorstellungen. Was nicht in unser
Welt oder momentanes Meinungsbild passt, unterliegt
strengen Auflagen oder wird ganz verboten. Unser
Verhältnis zur Entwicklung gentechnisch veränderter
Pflanzen ist davon ebenso bestimmt wie jenes zur
Stammzellenforschung. Wir schufen Reglementierungen,
um unserer Wissenschaft auch weiterhin vertrauen zu

Bildquele: Keystone/EPA, US Department of Energy/STR

M a x i m i l i a n K u tz n e r

umgedeutet. Im NSStaat wurde sie dazu genutzt das
eigene totalitäre und rassistische Weltbild zu bestätigen. In
allen sozialistischen Staaten führten staatliche Eingriffe in
die Forschung dazu, Innovationen zu instrumentalisieren.
Noch gravierender änderten bewaffnete Konfrontationen
im 20. Jahrhundert unser Verhältnis zur Wissenschaft: Zwei
Weltkriege und die Erfindung sowie der Einsatz von
Nuklearwaffen ließen uns skeptisch werden. Schließlich
kamen die Denker hinter dem Overkill von den
Universitäten. Ihr Auftrag war einst die Erforschung der
Welt, nicht ihre Vernichtung. In uns keimte eine Frage: Wie
viel Vertrauen können wir unserer Wissenschaft überhaupt
noch entgegen bringen?

Schwerpunkt: Innovationen
können. Frei nach dem Motto: Nicht alles was möglich ist, darf auch
erlaubt sein.
THERAPIE: WISSENSCHAFT DIENT DER FREIHEIT
Doch wie können wir sicher sein, dass wir damit nicht heute
Innovationen blockieren, die unsere Zukunft möglicherweise
mitprägen werden? Die Antwort: Wir haben diese Sicherheit nicht, weil
wir nicht in die Zukunft blicken können.
Stattdessen können wir aber andere Parameter anlegen, als die der
Reglementierung. Die universitäre Wissenschaft ist in vielen Bereichen
nicht so frei, wie sie sein müsste, um unsere Zukunft zu gestalten.
Denn für echte Innovation braucht es ein liberales Umfeld, in dem es
nur eine Maxime braucht: Innovation muss der Freiheit des
Individuums dienen. Nur dann trägt sie auch gleichzeitig zu Wohlstand
und Wohlfahrt bei, widerspricht nicht unserem westlichen Wertesystem
und kann nur echten Fortschritt bringen.
Doch dafür brauchen wir auch ein liberales Umfeld, welches unser
Wissenschaftssystem umgibt und gleichzeitig auch in ihrem inneren
wirken kann. Es gibt äußere, ebenso wie innere Faktoren, die dank
einer freiheitlichen Grundausrichtung zu echter Innovation in diesem
Sinne führen können.

„ Jedem Nachwuchswissenschaftler ist
zu wünschen einen liberalen
Doktorvater zu finden, der ihn dazu
anregt, das zu finden, was nicht zu
erwarten war.“
Von Außen darf die universitäre Wissenschaft nicht mit kategorischen
gesellschaftlichen Tabus abgewürgt werden, da diese allzu oft nur
Ausdruck eines momentanen Stimmungsbildes der Gesellschaft und
damit auch der Wählerschaft sind. Solange Forschung nicht gegen
Menschenrechte verstößt, also im Grundsatz anerkennt, dass der
Mensch und dessen individuelle Freiheit die höchste Norm ihrer Arbeit
ist und nicht blinder Fortschrittsglaube dominiert, sollte keine
staatliche Reglementierung dazu führen, Entwicklung zu blockieren.
Was heute nicht in unser Wertesystem passt, kann morgen ein
elementarer Bestandteil dessen sein.
ANREIZE IM STAATLICHEN HOCHSCHULSYSTEM
Eine weitere äußere Bedingung, die stets ein Spannungsverhältnis
darstellt, ist die Gestaltung unseres staatlichen Hochschulsystems. Der
Staat ist Träger der Universitäten und erteilt ihnen den Auftrag, mittels
Bildung und Forschung positiv auf die Gesellschaft einzuwirken. Dafür
stellt er erhebliche Mittel zur Verfügung, die an Bedingungen geknüpft
sind. Mittels Wettbewerbsprinzip erhofft sich der Staat einerseits den
möglichst effizienten Einsatz dieser Gelder und versucht dadurch
gleichsam Qualität zu sichern. Wer gute Arbeit leistet und sein Plansoll
erfüllt, bekommt mehr Geld. Glücklicherweise sind die Zeiten des
Gieskannenprinzips vorbei, als es von staatlicher Seite üppige
Finanzmittel für alle regnete. Der Wettbewerb hat ohne Zweifel dazu

geführt, das System zu straffen, effizient zu machen und hat gleichzeitig
zentrale Reglementierungen etabliert.
Um über die Zuteilung von Mitteln zu entscheiden braucht es ein
Gutachersystem, welches nach wissenschaftlichen Qualitätsstandards
entscheidet wo die Schwerpunkte der Wissenschaftsförderung liegen
sollen. Doch was ist mit denen, die außerhalb des gerade bestehenden
Mainstreams arbeiten? Diese Frage berührt den Kern der Wissenschaft.
Daher braucht es neben einer umfassenden Transparenz auch die
notwendige freiheitliche Geisteshaltung, vielversprechende Projekte
auch gegen den vorherrschenden Trend zu fördern. Dafür braucht es
einen breiten Horizont, Mut zum Scheitern.
DER KRITISCHE GEIST
Dieser Spirit könnte die gesamte Innovationskraft der Wissenschaft
beflügeln. Da ist einerseits die Frage der eben angesprochenen
Finanzierung. Eine Doktorarbeit hat derzeit kaum eine Chance darauf
gefördert zu werden, wenn nicht klar ist, welches Ergebnis am Ende
steht. Doch gerade dieses Ergebnis muss, egal in welchem Fachbereich
oder Disziplin, offen bleiben, um dem Ideal wissenschaftlicher Arbeit
so nah wie möglich zu kommen und damit echte Innovation zu
schaffen. Ist das Ergebnis einer Arbeit an eine bestimmte
Erwartungshaltung geknüpft und dient die wissenschaftliche Arbeit nur
dazu, eine bestehende Hypothese mit wissenschaftlichen Mitteln zu
bestätigen, so kann daraus kein Fortschritt erwachsen, da die Idee
nicht neu ist und damit den Kerngedanken jeder Innovation, die
Neuartigkeit, nicht in sich trägt. Jedem Nachwuchswissenschaftler ist
zu wünschen einen liberalen Doktorvater zu finden, der ihn dazu
anregt, das zu finden, was nicht zu erwarten war. Dazu gehört auch, oft
mühsam zu hinterfragen welche Methoden angewandt werden und
welche wissenschaftlichen Qualitätsstandards man anlegt.

„Was heute nicht in unser Wertesystem
passt, kann morgen ein elementarer
Bestandteil dessen sein.“
Neue Ansätze werden heute gefordert und gefördert. Der Begriff der
„interdisziplinären Ansätze“ ist längst in den Duden der Antragsprosa
übergegangen. Doch zielführende Methodik, die über den eigenen
Tellerrand hinausgeht, darf kein Selbstzweck sein, sondern ist auch
Ausdruck des Beschreitens neuer Wege und eines freiheitlichen
Wissenschaftsverständnisses.
Wenn wir beherzigen, dass unsere universitäre Wissenschaft ein
liberales Umfeld braucht, um unserer Gesellschaft auch in Zukunft
durch ihre Innovationen ein Tor in die Zukunft zu öffnen, dann haben
wir mit ihr den Schlüssel zu Fortschritt, der unserem Wohlergehen und
unserer Freiheit dient. Wenn die universitäre Wissenschaft sich selbst
mehr liberalen Geist zutraut, kann sie diese Rolle auch in Zukunft
ausfüllen. Statt sie mit kategorischen Reglementierungen zu belegen,
sollten wir uns fragen, ob wissenschaftliche Innovation dabei hilft, in
Zukunft unser Ideal vom freien Individuum Aufrecht zu erhalten. Dann
ergibt sich eine Antwort darauf, wie wir mit Entwicklungen umgehen,
vor denen wir heute vielleicht noch Angst haben.
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Bildquelle: CC-BY-2.0 - Heisenberg Media - flickr.com/heisenbergmedia

Neues aus aller Welt
Startups suchen nach neuen Möglichkeiten unser Leben
zu verbessern. Ob in der Biotechnologie, dem Gesund
heitswesen oder dem Finanzsektor: Überall begegnen uns
Innovationen, die vielleicht bald unser Leben von Grund
auf verändern werden. Wir haben einige der interessan
testen herausgesucht.
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GENOM-ANALYSE PER POST
Die Firma 23andMe aus Mountain View, Kalifornien führt DNAAnalysen bei ihren Kunden durch, und das
auf denkbar einfachste Weise: Man bekommt ein Testkit, indem man eine Speichelprobe hinterlässt und
dann an das Unternehmen zurückschickt. Dafür bekommt man Zugang zur persönlichen DNADatenbank:
Hier bekommt man Informationen zur eigenen Herkunft (zum Beispiel wie viel Prozent NeanderthalerDNA
man in sich trägt) und zu verschiedenen Veranlagungen. Die Analyse sagt einem, ob man unter bestimmten
Krankheiten leidet oder allergisch auf bestimmte Medikamente oder Lebensmittel reagiert. Das Produkt
kostet 199 Dollar und wird aktuell vor allem in den USA gekauft. Mittlerweile ist es dem Unternehmen nach
einem Streit mit der USGesundheitsbehörde FDA nicht mehr erlaubt, über mögliche schwere Erkrankungen
des Kunden zu informieren. So darf beispielsweise nichts mehr über das persönliche Brustkrebsrisiko
preisgegeben werden. Dies wird mit der Gefahr von Fehldiagnosen und unnötigen Eingriffen begründet.
Dadurch kann das von Google Ventures unterstützte Startup nur noch eine abgespeckte Version seiner
ChromosomAnalyse anbieten. Mittlerweile verdient 23andMe sein Geld nicht mehr hauptsächlich durch die
Analyse von Privatpersonen: Das Startup hat bereits mehr als eine Millionen Proben entschlüsselt. Mehr als
80 Prozent der Kunden stimmen der Weiterverwendung ihrer Daten zu und viele nehmen an den Online
Servey teil, die 23andMe mehr Informationen über die Lebenssituation und die Krankheiten der Kunden
geben. Für diesen Datenschatz gibt die Forschung viel Geld aus.. Diese Datensammlung trägt auch schon
erste Früchte: Dieses Jahr haben Forscher mithilfe von 23andMe herausgefunden, dass es eine genetische
Veranlagung für das Erkranken an Depressionen gibt. (mr)

Marcus Rumler
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Rick Wendler
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und Dublin mit
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Hayeks Idee des
Rechts als spontane
Ordnung. Er ist
Mitgründer der
Students For Liberty
Jena.

Auf der Webseite von 23andMe können Kunden die Zusammensetzung ihrer Herkunft ansehen.
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KREBS DIREKT ANGREIFEN

Hilfe der Nanotransporter sollen die
Krebszellen direkt mit der Chemotherapie
angegriffen werden.

Blidquelle: National Cancer Institute

Krebszellen in einer Mikroskopaufnahme. Mit

Viele Krebserkrankungen können heutzutage sehr effektiv mit einer Chemotherapie
behandelt werden – allerdings ist dies oft mit starken Nebenwirkungen und Folgerisiken
verbunden, da nach dem Gießkannenprinzip nicht nur die erkrankten Zellen, sondern auch
viele gesunde Zellen angegriffen werden. Die Firma Rodos Biotarget aus Hannover hat sich
diesem Problem angenommen: Mithilfe von sogenannten Nanotransportern sollen
Wirkstoffe direkt und nur zu den kranken Tumorzellen geliefert werden, um die
Krebsbehandlung schonender für Mensch und Umwelt zu machen. Zu erwähnen ist auch,
dass die winzigen Nanotransporter nicht nur zur effektiveren Behandlung von Krebs,
sondern auch einer Reihe anderer Erkrankungen eingesetzt werden können, unter anderem
Autoimmunerkrankungen und Lebererkrankungen. Aktuell sucht das Unternehmen nach
CrowdfundingInvestoren, um eine erste klinische Studie durchführen zu können. (mr)

ORGANE DRUCKEN

Blidquelle: organovo

3DDrucker gibt es schon seit mehr als 30 Jahren, aber vor allem in
den letzten Jahren erscheinen immer neue Möglichkeiten, diese
Technologie zur anzuwenden. Eine davon kommt aus der Firma
Medizinische Modellbau Manufaktur aus Wildau in Brandenburg. Das
Unternehmen druckt originalgetreue Organ und Knochenmodelle des
menschlichen Körpers, welche dann zur Vorbereitung auf besonders
komplizierte chirurgische Eingriffe genutzt werden können. Hierfür
konnte das Unternehmen schon einige deutsche Krankenhäuser,
darunter die Berliner Charité, als Kunden gewinnen. Des Weiteren
werden auch Übungsmodelle angeboten, an denen angehende
Chirurgen trainieren können. Einen Schritt weiter geht die Firma
organovo aus Kalifornien: Dieses im Jahr 2007 gegründete In den organovo-Laboren in San Diego, Kalifornien.
Unternehmen druckt echtes, menschliches Gewebe mit dem 3D
Drucker, welches dann für die medizinische Forschung verwendet wird. Diese Technologie nennt sich BioPrinting. Langfristig möchte
man ganze, funktionierende Organe aus dem 3DDrucker erschaffen können, wie in einem Imagevideo auf der Webseite des
Unternehmens zu hören ist. Jüngst ist es organovo gelungen, eine kleine Niere zu drucken, die sogar einige Tage lebensfähig war. (mr)

DIE ZUKUNFT DER URBANEN ERNÄHRUNG
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Blidquelle: CC BY-SA 3.0 - Valcenteu auf Wikimedia Commons

Salat in einer Indoor-Farm.

Die IndoorFarm ist das hightechGemüsebeet im Fabrikregal. Sie ermöglicht die Produktion frischer
Nahrungsmittel in unvergleichlich effektiver, platz und kostensparender Weise. In einem Regal mit
nur fünf Quadratmetern Grundfläche können so problemlos 800 Pflanzen wachsen. Sie stehen dabei
aber nicht in Erde, sondern ihre Wurzeln werden von einer Nährstofflösung umspült, die von der
obersten Regalebene zur untersten durchläuft und dann wieder hochgepumpt wird. Auf die Art geht
kein einziger Tropfen Wasser und kein einziges Gramm Nährstoff verloren. An dem Startup arbeiten
Biologen, Ingenieure, RobotikExperten und Industriedesigner. Die Pflanzen können immer bei
optimalen Bedingungen gehalten werden. Schädlinge gibt es in den Indoor Farmen nicht, weswegen
auch keine Pestizide zum Einsatz kommen. Diese Technologie könnte die Lebensmittelversorgung der
modernen Stadt nachhaltig prägen. Denn die Lebensmittel kommen so nah wie möglich an die
Verbraucher. Der frische Salat kann direkt im Supermarkt, in der Restaurantküche oder zu hause
angepflanzt und geerntet werden. Lange Transportwege werden überflüssig. In einer Zukunft, in der
die Menschen auf der Erde mehr und Ressourcen knapper werden, erlauben die IndoorFarmen den
perfekten Nutzen knappen Raums. (rw)
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EXISTENZKREDITE FÜR DIE ÄRMSTEN

Blidquelle: awamo

Mikrofinanzierung ist ein schon länger eingesetztes Instrument, um
insbesondere Bauern und Kleinunternehmern in der Dritten Welt
Kredite für ihre Geschäfte zu verschaffen. Aber gerade wo
grundlegende
Infrastrukturen
fehlen,
stoßen
die
Mikrofinanzierungsinstitute an ihre Grenzen. Beispielsweise gibt es in
weiten Teilen Afrikas keine Personalausweise und auch sonst keine
Möglichkeit die Identität einer Person zweifelsfrei festzustellen. Mit
dem Resultat, dass die Betrugsraten ebenso hoch sind wie die
Ausfallraten der Kredite. Deshalb müssen Kleinbauern in Uganda
mitunter 60 % Zinsen und mehr auf ein Darlehen zahlen. Hier setzt
das deutsche Fintech Startup awamo an. Es stattet die
Mikrofinanzinstitute mit Tablets aus, die Fingerabdrücke scannen können, um so eine zweifelsfreie und unkomplizierte
Identitätsfeststellung zu ermöglichen. Momentan testet das Unternehmen sein Modell. Allein durch die damit einhergehende
Verringerung des Betrugs könnten die Zinsen für solche Kredite drastisch gesenkt werden. Die Tablets würden auch die Mobilität der
Mitarbeiter steigern, wodurch diese auch Menschen eine Finanzierung bieten können, die in entlegeneren Regionen leben oder es sich
noch nicht einmal leisten können, in die Stadt zu reisen. Außerdem bietet das Startup eine eigens entwickelte Software, die die bisher
meist papierbasierten Geschäftsbücher ersetzen soll, um so eine klare Struktur und Transparenz zu schaffen und die
Transaktionskosten deutlich zu senken – im Schnitt um 40 USDollar pro Kredit. Bei einem durchschnittlichen Tageslohn von 2 USD ist
das allein schon ein gesamter Monat an Arbeit. Awamos Idee erlaubt also den Ärmsten, sich eine eigene und unabhängige Existenz
aufzubauen, weil damit entlegene Bauern erreicht und die Kosten für alle Mikrokredite drastisch gesenkt werden können. (rw)

MEDIZINPROVIANT PER DROHNE

Blidquelle: Zipine

Unbemannte Drohnen sind derzeit in aller Munde: In
Deutschland testen DHL und Amazon bereits Pakete mit
Logistikdrohnen zuzustellen und Tausende spielen mit
Freizeitdrohnen, wie man sie in jedem Elektronikfachgeschäft
erwerben kann. Die Gründer von Zipline wollen Drohnen auch
zur Lösung substantiellerer Probleme eingesetzt: Das im Silicon
Valley ansässige Unternehmen hat sich auf die Fahnen
geschriebenen, entlegene Regionen mithilfe von Drohnen mit
medizinischen Vorräten zu versorgen. Vor allem in
Entwicklungsländern, in denen es oft an Straßen und
Infrastruktur aller Art mangelt, will Zipline Impfstoffe,
Bluttransfusionen oder Medikamente per Roboterflugzeug
transportieren. Die Drohne mit dem Namen „Zip“ ist darauf Die "Zip"-Drohne wirft ein Paket mit medizinischen Vorräten ab.
ausgelegt besonders robust zu sein und kann eine
Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Ärzte können das „Zip“Flugzeug einfach mit dem Handy anfordern,
dieses kann dann auf jedem freien Platz landen. Zipline wird vom VentureCapitalUrgestein Sequioa unterstützt und hat bereits einen
ersten Großkunden: Die Republik Ruanda, eines der ärmsten Länder der Erde. Besonders für die Lieferung von Bluttransfusionen soll
die Drohne hier verwendet werden, auch weil Ruanda aufgrund seiner Topographie einige besonders schwer erreichbare Orte
beherbergt. Laut Webseite dauert es normalerweise vier Stunden, um eine Bluttransfusion zum Patienten zu liefern, mit Zip kann dies
auf 15 bis 30 Minuten verkürzt werden. Das Projekt wurde im Juli 2016 gestartet. (mr)
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BLOCKCHAIN: REVOLUTION IN VIELEN SEKTOREN

Das in Tel Aviv ansässige Unternehmen OrCam bietet einen Aufsatz für handelsübliche
Brillen, der sehbehinderten Menschen bei der Orientierung helfen soll. Das Gerät, das
den Namen MyEye trägt und ein bisschen an die Google Glasses erinnert, liest dem
Benutzer beispielsweise Bücher oder Schilder vor, kann aber auch Gegenstände
erkennen. Der Preis liegt bei 2500 Dollar; das entspricht etwa dem Preis eines
handelsüblichen Hörgerätes. Aktuell ist Englisch die einzige verfügbare Sprache, das
Unternehmen liefert derzeit auch nur in die USA, Israel und Großbritannien. In
Zukunft sind mehrere Sprachen und weitere Lieferorte eingeplant. Besonders
eindrucksvoll an MyEye ist, dass es eine Art künstliche Intelligenz besitzt, die lernfähig
ist: So kann das Gerät nicht nur das Schild auf einer Lebensmittelverpackung vorlesen,
sondern sich auch für die Zukunft merken, dass es sich bei einer Flasche nicht um irgendeine Flasche handelt, sondern beispielsweise
um Ketchup. Das Produkt ist für Sehbehinderte gedacht, also für Menschen, die nicht blind sind, aber in ihrer Sehkraft so stark
eingeschränkt, dass diese Einschränkung nicht mit einer Brille korrigiert werden kann. (mr)
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SEHHILFE MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Blidquelle: Jason Benjamin (Public Domain)

Die BlockchainTechnologie ist für die digitale KryptoWährung Bitcoin
entwickelt worden. Aber ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielseitiger. Eine
Blockchain ist ein digitales Verzeichnis von Transaktionen. Die
verwendete Kryptografie erlaubt es jedem Nutzer des Netzwerks, diesem
Verzeichnis etwas hinzuzufügen. Es funktioniert wie eine Kette (Chain),
die mit jedem hinzugefügten Datenblock länger wird. Damit ein neuer
Block, also die Signatur einer Transaktion, dem Verzeichnis hinzugefügt
werden kann, muss er von anderen Teilnehmern des Netzwerks anhand
des Algorithmus verifiziert werden. Eine Blockchain ist also – wie das
Internet selbst – ein dezentrales Netzwerk, ohne zentrale Autorität. Die
bekannteste Anwendung der Blockchain ist Bitcoin. Allein Bitcoin hat
das Potenzial, die Finanzbranche grundlegend umzuwälzen. Es kann Überweisungen, Kredite und Finanzprodukthandel schneller und
günstiger machen. Gleichzeitig sinkt dank Automatisierung und KryptoVerifizierung die Fehleranfälligkeit im Vergleich zu zentral
gesteuerten Systemen. Denn das Netzwerk ist transparent und für jeden Teilnehmer einseh und nachvollziehbar. Bitcoin garantiert
Unabhängigkeit von der Macht der großen Geldinstitute. Leitstern des Bitcoin war F. A. Hayeks Idee der Entnationalisierung des
Geldes. Der Vorschlag des Wirtschaftsnobelpreisträgers war ebenso revolutionär wie einfach: Warum soll für Geld etwas anderes gelten
als für andere marktgängige Güter? Unter einem staatlichen Monopol werden diese selten besser. Gerade der Wettbewerb von
Währungen würde Stabilität erzeugen und so der Inflation den Garaus machen. Bitcoin ist ein Frontalangriff auf das staatliche
Geldmonopol zugunsten einer marktwirtschaftlichen Geldordnung. Ähnliche Innovationsimpulse könnte die Blockchain auch auf
andere Märkte haben. Die Technologie wird bereits für sogenannte Smart Contracts („Schlaue Verträge“) eingesetzt. Denn in eine
BitcoinTransaktion kann ein Programmcode eingearbeitet werden. Die Vertragsbedingungen können so in der Blockchain festgehalten
und automatisch vollzogen werden. Vertragsbruch und Rechtsstreitigkeiten werden de facto der Vergangenheit angehören.
Angenommen jemand mietet eine Wohnung über AirBnB. Sobald sich beide Vertragspartner einig sind, erhält der Mieter einen krypto
generierten Zugangscode zur Wohnung. Und sobald er diese mit Hilfe des Codes betritt wird automatisch der vereinbarte Betrag in
Bitcoin umgebucht. Allerdings sind innerhalb der BitcoinProgrammierung die Möglichkeiten für eine derart ausdiffenzierte Gestaltung
begrenzt. Deswegen gibt es bereits das EthereumProjekt, das mit einer eigenen Programmiersprache deutlich vielseitigere
Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Und nicht nur Markttransaktionen könnten durch die Blockchain revolutioniert werden. Alle durch
den Staat zentral geführten Register könnten in einer Blockchain deutlich günstiger geführt werden. Egal ob Grundbuch, Handels
oder Heiratsregister. Tatsächlich gab es in den USA schon die erste BlockchainHochzeit – ohne Pfarrer oder Standesbeamten. Die
Manduros gaben sich das JaWort, indem sie einer BitcoinTransaktion die Zeile hinzufügten „In guten, wie in schlechten Zeiten, bis
dass der Tod uns scheidet, denn die Blockchain hält ewig.“ (rw)

Schwerpunkt: Innovationen

So entstehen Innovationen
Jeder findet Innovationen gut. Denn die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der
Entdeckungen und Erfindungen, die unser Leben verbesserten. Aber wie enstehen eigentlich
Innovationen?
von Anna-Lena Kümpel
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SELTSAME REVOLUTION: AUS ALT MACH NEU
Bis eine Innovation entsteht, ist es meist ein weiter Weg.
Die Basis für alles Neue ist die Grundlagenforschung. In
den Gerätschaften, die wir täglich nutzen, sind die
unterschiedlichsten Technologien verbaut: Ein Smartphone
wäre ohne Mikrofon, Lautsprecher, Kopfhöreranschluss,
Internetverbindung und Touchscreen nicht denkbar.
Trotzdem ist dieses Smartphone mehr als nur die Summe
seiner Teile. Ein wichtiger Schritt zur disruptiven
Innovation besteht darin, vorhandene Komponenten
sinnvoll zu kombinieren. Der Buchdruck ist ein gutes
Beispiel. Er hat das Leben der Menschen nachhaltig
verändert. Durch die Verbreitung der Bücher hatte schnell
eine breitere Masse Zugang zu
Information und so wurde die
Monopolstellung der Gelehr
ten langsam aufgeweicht.
Johannes Gutenberg baute
eine Weinpresse zu einer
Druckerpresse
um
und
konnte auf dünnflüssige Tinte
und Papier zurückgreifen. Er
hatte die bahnbrechende Idee,
mithilfe bewährter Gieß
verfahren bewegliche Bleilettern zu gießen und diese in
Rahmen zu setzen, um eine Seite mit Tinte zu bedrucken.
Der Buchdruck konnte nur als Kombination dieser
Elemente entstehen. Bis heute haben sich die
Druckverfahren stark verändert und die Lettern wurden

schließlich von digitalen Druckern abgelöst. Disruptive
Entwicklungen entstehen also nicht aus der Luft heraus,
sondern sind meist markttaugliche Kombinationen aus
bereits funktionierenden Technologien.
INNOVATION MUSS SICH VERKAUFEN LASSEN
Was wir heute als Innovationen bezeichnen sind immer
jene Technologien, die sich durchgesetzt haben. Es muss
noch tausende anderer Ideen gegeben haben, die das
Potenzial gehabt hätten, eine Erneuerung zu sein. Aus
verschiedenen Gründen konnten sie nicht bestehen – die
meisten brachten es wohl nie zur Marktreife – und sind
deshalb aus unserem Gedächtnis verschwunden. Wir
Menschen sind tendenziell eher skeptisch gegenüber
Neuem. Damit wir etwas Neues annehmen, muss es einen
erkennbaren Nutzen für uns haben. Das haben alle
Innovationen gemeinsam: Sie lösen ein ungelöstes
Problem oder bieten eine effektivere Lösung als bisher.
DER SPRUNG ZUR MASSE
Ob eine neue Idee sich durchsetzt hängt davon ab, ob sich
eine breite Masse von ihrem Nutzen überzeugen lässt.
Deswegen bewegen sich Innovationen nach dem immer
gleichen Muster durch eine Gesellschaft. Es gibt eine kleine
Gruppe von Neugierigen, die gerne die Ersten sein wollen
und Neues ausprobieren – die Early Adopters. Sie testen
die Produkte quasi für den Rest vor. Die nächste Gruppe,
die eine Technologie annimmt, ist die Early Majority. Sie
sind die ersten, die eine schon geprüfte Idee in ihr Leben
lassen. Wenn dieser Teil der Gesellschaft etwas
angenommen hat, kann es schon als Erfolg gelten und
schafft es im Normalfall auch in die Late Majority, bis es
schließlich selbst die letzten Nachzügler annehmen.
Die größte Herausforderung ist der Sprung von den Early
Adopters zur Early Majority. Dieser Prozess muss schnell
genug gehen, um die Existenz des Innovators zu sichern:
Wenn eine Technologie zu lange nicht von der Early
Majority angenommen wird, kann der herstellenden Firma
das Geld ausgehen und die Technologie verschwindet, bis
ein Wettbewerber sie vielleicht wieder aufleben lässt. Die
Videotelefonie ist ein Beispiel dafür. Schon 1936 gab es
erste Versuche mit öffentlichen Fernsprechern, über die
auch Bilder übertragen wurden. 1997 brachte die Telekom

Bildquelle: unbekannt (Public Domain)
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nnovatives Geschäftsmodell, innovative Entwicklung,
innovativer Ansatz: jede noch so winzige
Neuentwicklung schimpft sich heute Innovation. Selbst
wenn eigentlich alles funktioniert wie immer, schreiben
Marketingleute gerne innovativ in ihre Werbeslogans.
Klingt einfach gut.
Das Wort stammt eigentlich aus dem Lateinischen: innovare
bedeutet erneuern. Wir meinen mit Innovation meist aber
eine disruptive Technologie oder Idee, die alles
zerschlagen kann, was wir bisher zu wissen glaubten. Den
Begriff Disruption haben wir dem Englischen entliehen, er
bedeutet Unterbrechung, Störung oder Bruch.
Technologien, die man im Alltag als Innovation bezeichnet,
sind also immer disruptive Entwicklungen.

Schwerpunkt: Innovationen
mit dem TView 100 ein Gerät für Privathaushalte auf den Markt, stellte
den Verkauf aber bereits 2001 wieder ein. Die Geräte waren zu teuer
und zu langsam. Heute skypen wir alle mit Freunden auf der ganzen
Welt.

gelenkt werden konnte. Um die Richtung zu wechseln, musste der
Fahrer anhalten und die Draisine drehen. 1870 entstand das Hochrad,
dessen Vorderrad einen Durchmesser von bis zu zweieinhalb Metern
hatte. Es ließ sich über einen Lenker steuern und wurde über Pedale
am Vorderrad angetrieben. Allerding war es gefährlich, weil man zum

DESWEGEN SCHEITERN INNOVATIONEN

EVOLUTION: SO VERÄNDERN SICH INNOVATIONEN
Spannend ist, dass Innovationen sich im Laufe der Zeit immer weiter
verändern. Technischen Geräten werden immer weitere Features
hinzugefügt und das Aussehen passt sich der Mode an. Oft entwickeln
sich solche Funktionen aber auch aufgrund einer gewissen Nachfrage
im Markt und dank des Erfindergeistes der Nutzer. Die größte
Neuerung bei Computer und Smartphone war nicht die Hardware,
sondern die offene Software, die jedem ermöglichte, Programme zu
entwickeln. Damit konnte jeder die Geräte an seine Bedürfnisse
anpassen und es entstanden neue Problemlösungen. Das Smartphone
hat mittlerweile beispielsweise das Telefon, den MP3Player, die kleine
Digitalkamera und das Notizbuch weit zurückgedrängt. Die Hersteller
reagieren mit ihren Entwicklungen darauf, wie Menschen ihre Geräte
verwenden und optimieren sie auf diese Nutzungsweisen.
Manchmal sind Veränderungen aber auch nötig, um ein Produkt
wirklich massentauglich zu machen. Es gibt eine Theorie über die
soziale Konstruktion von Technologie, die davon ausgeht, dass Technik
sich so entwickelt, wie die Gesellschaft sie braucht. Das ergibt Sinn,
denn Markt und Gesellschaft sind deckungsgleich und wenn es keinen
Markt gibt, muss eine Innovation scheitern. Wie die soziale
Konstruktion von Technologie funktioniert, lässt sich am Beispiel des
Fahrrads gut illustrieren. Die erste Version des Fahrrads war die
Draisine, ein Laufrad aus Holz, das sehr unbequem war und noch nicht

Bildquelle: CC BY-SA 3.0 - Lokilech auf Wikimedia Commons

Die Gründe, dass ein Produkt die Lücke zwischen Early Adopters und
Early Majority nicht überwindet, sind vielfältig. Ein offensichtlicher
sind technische Mängel. Ein Gerät, das nicht funktioniert, ist höchstens
für Bastler attraktiv, die gerne mit neuer Technik spielen. Für den
durchschnittlichen Nutzer ist es aber nicht brauchbar. Ähnlich verhält
es sich mit nutzerunfreundlichen Anwendungen. Niemand hätte
geglaubt, dass Computer auch in privaten Haushalten nutzbar wären,
bis Apple 1977 mit dem Apple II den ersten massentauglichen Personal
Computer auf den Markt brachte. Das konnte nur funktionieren, weil
er sehr einfach zu nutzen war. Wenn die Hürde zu groß ist, weil zu viel
Vorwissen gebraucht wird, um ein Gerät zu benutzen, ist es kaum
massentauglich und bleibt in der TüftlerSzene stecken.
Auch starke Konkurrenz kann dafür sorgen, dass die Entwicklung einer
Firma den Sprung zum Massenprodukt nicht schafft. Das kann
Konkurrenz durch gleichartige Produkte sein oder Konkurrenz durch
andersartige Lösungen für das gleiche Problem.
Ein absoluter Killer für neue Entwicklungen sind ethische Bedenken.
In Bereichen wie der Stammzellenforschung oder Genmutationen
beginnt das bereits bei der Grundlagenforschung. Wenn wir diese
Forschung nicht zulassen, werden wir auch nicht von den Ergebnissen
profitieren. Es ist gut und wichtig, dass wir uns Gedanken darüber
machen, was richtig und falsch ist. Aber wir sollten uns nicht von
irrationalen Ängsten leiten lassen, wenn es um die Erforschung und
Gestaltung unserer Zukunft geht.

Eine wenig praktische und gefährliche Innovation: Die Draisine

Aufsteigen anlaufen und bei ausreichender Geschwindigkeit
aufspringen musste. Das Hochrad galt als Gefährt für besonders
abenteuerlustige junge Männer: Die Nutzer. Viel interessanter sind hier
allerdings die NichtNutzer: Für Frauen kam das Fahrrad nicht in Frage,
auch für ältere oder weniger sportlich Menschen nicht. Viele Menschen
aus dieser Gruppe hätten auch gern ein Rad genutzt, aber es war nicht
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 1885 kam dann das sogenannte
„Safety Bike“ auf den Markt, das dem heutigen Rad ähnelt. Diese Form
des Fahrrades entstand durch sozialen Druck. Das Hochrad starb kurz
darauf aus, weil Frauen ihre Männer und Söhne nicht gern auf den
halsbrecherischen Rädern sahen. So formte die Gesellschaft das
heutige Fahrrad. Die gleichen sozialen Mechanismen wirken auch
heute, wenn Produkte so verändert werden, dass sie den Bedürfnissen
bestimmter Nutzergruppen mehr entsprechen.
DIE INNOVATIVE GESELLSCHAFT
Für Innovationen gibt es keine „Secret Sauce“. Klar ist: Für innovative
Entwicklungen braucht es die entsprechende Grundlagenforschung.
Die Innovationen müssen ein Problem lösen, um sich am Markt
durchzusetzen und sich an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen
können, um sich weiter zu verbreiten und zu halten. Ein politisches
und gesellschaftliches System kann das unterstützen. Die Forschung
muss frei und unvoreingenommen bleiben und der Markt so frei, dass
Neuerungen eine Chance haben. Wenn Konkurrenten durch staatliche
Subventionen überleben oder unnatürlich gestärkt werden, entgehen
dem Nutzer möglicherweise fantastische Problemlösungen. Außerdem
darf der Status Quo nicht gesetzlich eingefroren werden, wie das in
Deutschland beispielsweise beim Thema Gentechnik der Fall ist. Eine
innovative Gesellschaft ist nur mit Offenheit möglich.
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Hat der Staat das
iPhone erfunden?
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er Staat ist verantwortlich für die meisten nennens
werten technischen Innovationen. Diese These ver
tritt die Innovationsökonomin Mariana Mazzucato. Mit
ihrem Buch „The Entrepreneurial State: Debunking Public
vs. Private Sector Myths“ hat die im Innovationsökonomin
Mariana Mazzucatosie 2013 einiges Aufsehen erregt. Ihre
zentrale These widerspricht orthodoxen Ansichten über die
Rolle privater Unternehmen als treibende Kraft des techni
schen Fortschritts, denen die Politik am besten nicht im
Weg stehen sollte. Sie postuliert, dass der Staat Gelder ein
setzt, Märkte designt und Anreize schafft, um Innovationen
bewusst voranzutreiben und zur Marktreife zu bringen..Aus
ihrer Sicht ist der Staat letztlich verantwortlich für die meis
ten nennenswerten technologischen Innovationen
– es ist der unternehmerisch agierende Staat, der durch
den Einsatz von Geldern, das Design von Märkten und die
Schaffung von Anreizen Innovationen bewusst vorantreibt
und zur Marktreife bringt.
Die meisten Ökonomen bejahen die wichtige Rolle des
Staates als Reparateur von Marktversagen – etwa im Fall
von zu wenig privater Grundlagenforschung. Nach Mazzu
cato kommtabei legt die Autorin Wert auf die Feststellung,
dass ihr nicht nur darum gehe, die wichtige Rolle des Staa
tes als Reparateur von Marktversagen – etwa im Fall von zu
wenig privater Grundlagenforschung – zu betonen, eine
Aufgabe des Staates, die nicht kontrovers ist, sondern wird
von den meisten Ökonomen bejaht wird. Vielmehr käme
dem Staat eine aktivere Rolle zu. Der Staat sei es, der den
Löwenanteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung
finanziere und durchführe – nicht nur im Grundlagenbe
reich; er sei es, der in langfristige und unsichere For
schungsvorhaben investieren könne, statt dem
kurzfristigen Profit hinterherjagen zu müssen; er sei es, der
viele unverzichtbare Innovationen bis zur Marktreife ge
führt habe; und er – nicht der Markt – sei es, der letztlich
Gewinner und Verlierer wähle.

Ihre Argumentation entwickelt Mazzucato anhand von Bei
spielen für wichtige Innovationen der letzten Jahrzehnte.
Ihre wichtigste Fallstudie ist das iPhone. Nicht Apple, nicht
Steve Jobs sei der Erfinder des iPhone, so Mazzucato –
sondern im Wesentlichen europäische und amerikanische
Regierungen. Sie hat Recht, wenn sie aufzeigt, welche
große Rolle staatliche Finanzierung bei der Entwicklung
des iPhone gespielt hat. Sie irrt, wenn sie glaubt, dass dar
aus eine unverzichtbare oder auch nur segensreiche Rolle
des Staates als Unternehmer abgeleitet werden könnte.
DAS IPHONE – EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Das iPhone der ersten Generation wurde 2007 vorgestellt,
mit dem iPod war der Vorgänger seit 2001 auf dem Markt.
Rund um das Unternehmen Apple und dessen langjährigen
CEO Steve Jobs hat sich ein typisch amerikanischkapitalis
tisches Narrativ entwickelt – ungefähr so: Steve Jobs, Studi
enabbrecher und Einwandererkind, tüftelte in seiner
Garage herum und gründete dort das Unternehmen Apple,
das Dank genialer Innovationen, unternehmerischer Krea
tivität und Risikofreude auf dem Markt belohnt wurde und
zu einem der wichtigsten UnterhaltungselektronikUnter
nehmen der Welt heranwuchs. Das iPhone ist einer der
Meilensteine in dieser Verkörperung des amerikanischen
Traums. Es wurde zum LifestyleProdukt – bis heute wur
den fast eine Milliarde iPhones verkauft.
Was macht das iPhone so attraktiv? Das iPhone ist ein
Smartphone – und die Betonung liegt auf smart. Es kombi
niert viele technologische Neuerungen, die dem Konsu
menten eine radikal neue Erfahrung bieten, dem
herkömmlichen Handy weit überlegen. Zu diesen smarten
und miteinander interagierenden Komponenten gehören
die Internetfähigkeit, die GPSSatellitenortung, die Blue
toothTechnologie, der Touchscreen, die Spracherken
nungssoftware Siri, raumsparende Hardware und Akkus,
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die Digitalkamera und Methoden der Datenkompression. Die kreative
Kombination und Interaktion dieser Technologien schafft eine neue Er
fahrung für den Konsumenten.
DER STAAT ALS INNOVATOR?
Das Internet, der Touchscreen, der GPSDienst und die anderen tech
nologischen Komponenten des iPhones sind keine Erfindungen von
Apple. Sie sind nicht einmal Erfindungen aus dem Silicon Valley. Sie
sind – so lautet Mazzucatos zentrales Argument – Erfindungen staatli
cher Behörden, des Militärs und öffentlich geförderter Institutionen
und Universitäten. Dass Apple wenig Anteil an den zugrundeliegenden
Innovationen hat, sieht Mazzucato auch in den Ausgaben des Unter
nehmens für Forschung und Entwicklung abgebildet: Apples Ausgaben
für R&D lagen 2011 nur noch bei 2,24% der Einnahmen des Unterneh
mens, während es 2001 noch über 8% waren. Apples Erfolge lägen da
her nicht in der originären Innovation, sondern in der Integration von
Innovationen anderer. Drei Beispiele:
Das Internet: Die Ursprünge des Internets gehen auf die DARPA, eine
Forschungsbehörde des USVerteidigungsministeriums zurück. Die
DARPA finanziert bis heute Forschung, Forschung an Universitäten und
Forschung durch private Startups, die potenziell der Verteidigung der
Vereinigten Staaten dienten. Ein Projekt, maßgeblich in den späten
60er und frühen 70er Jahren am MIT vorangetrieben, war ARPANET ,
(das Advanced Research Projects Agency Network),, das der Vernetzung
von USUniversitäten im Auftrag des Verteidigungsministeriums diente.
Aus ARPANET und anderen DARPAProjekten ging das Internet hervor,
ohne das ein Smartphone kaum als smart bezeichnet werden könnte.
SIRI: Die in iPhones implementierte Spracherkennungssoftware SIRI
wurde im öffentlich finanzierten Standford Research Institute (SRI)
entwickelt. Die Finanzierung erfolgte maßgeblich durch die DARPA, die
Interesse an der Entwicklung eines Bürokommunikationssystems hatte.
Apple hatte schon lange ein Auge auf die Sprachsoftware geworfen.
2010 konnte es ein Startup aufkaufen, das die Software kommerziali
sieren sollte.
Touchscreens: Die Interaktion mit dem Smartphone über eine berüh
rungssensitive Oberfläche statt einer mechanischen Tastatur trägt we
sentlich zur Benutzererfahrung bei. MultiTouchscreens sind, so
argumentiert Mazzucato, sind im Wesentlichen durch staatliche Finan
zierung erfunden worden. Die später durch Apple aufgekaufte Firma
FingerWorks entwickelte ein MultiTouchscreenVerfahren auf Basis der
Dissertation ihres Gründers Wayne Westerman – sowohl die Universität
als auch das Promotionsvorhaben wurden staatlich finanziert.
GELDGEBER ODER INNOVATOR?
Die Beispiele des Internets, des MultiTouchscreens, der Spracherken
nungssoftware SIRI und viele weitere genügen Mazzucato, um ihre
These zu untermauernMit diesen unte weiteren Beispielen untermau
ert Mazzucato ihr These: Nicht Apple, sondern der Staat und staatliche
finanzierte Institutionen seien die eigentlichen Innovatoren hinter dem
iPhone. Apple und Steve Jobs sei es gelungen, die Innovationen ande
rer zu kombinieren, zu vermarkten und als Produkt ihrer unternehme
rischen Kreativität zu verkaufen. Das könne weder den Ruhm, noch die
hohen Profite rechtfertigen.

Doch es muss bezweifelt werden, ob Mazzucatos Beispiele ausreichen,
um den Staat als unternehmerischen und unverzichtbaren Innovatoren
zu adeln. Die Erfindung des Internets war zu keiner Zeit das bewusst
verfolgte Ziel der DARPA und ihrer Auftragnehmer. Vielmehr ist es die
unbeabsichtigte Nebenfolge von Projekten, die der Landesverteidigung
dienten. Er private Unternehmen konnten diese Technologie für alle
Menschen nutzbar machen. und konnte erst durch private Initiative für
alle Menschen nutzbar gemacht werden. Viele Innovationen mögen
durch staatliche Mittel finanziert worden sein, doch beabsichtigt hat
der Staat sie nicht.
Wie steht es mit SIRI, der durch die DARPA und das SRI finanzierten
Spracherkennungssoftware? Zwar wurde auch SIRI, beziehungsweise
dessen Vorgänger CALO ohne die Intention eines Einsatzes im Smart
phone entwickelt, doch zumindest die kommerzielle, konsumentensei
tige Nutzung war stets intendiert. Angesichts der Fülle von privat
entwickelten Konkurrenzprodukten – Cortana, Google Now und S Voi
ce seien genannt – ist jedoch fraglich, ob die staatliche Finanzierung
nötig war, oder ob sie schlicht privates Engagement substituiert hat.
Viele Innovationen mögen durch staatliche Mittel finanziert worden
sein, doch sie wären auch ohne diese zustande gekommen.
Und der MultiTouchscreen? Es ist richtig, dass Wayne Westerman und
andere Erfinder an staatlich finanzierten Universitäten forschten und
dabei von Stipendien lebten. Es ist sogar vorstellbar, dass derartige
Grundlagenforschung ohne staatliche Finanzierung nicht stattfinden
würde. Doch der entscheidende Schritt, der Schritt von der Theorie
zur Praxis, vom Labor zum Markt und vom Konzept zum Produkt ist ein
großer Schritt, der Risikofreude, Kreativität, private Haftung und ein
Gespür für die Wünsche der Konsumenten erfordert. Dieser Schritt ist
alles andere als banal. Viele Innovationen mögen durch staatliche Mit
tel finanziert worden sein, doch für die entscheidende Entwicklung zur
Marktreife braucht es unternehmerische Kreativität.
APPLE HAT DAS IPHONE ERFUNDEN
Mazzucato hat daher Recht, wenn sie aufzeigt, wie komplex der Prozess
war, der zur Erfindung des iPhones geführt hat und an wie vielen Stel
len staatliche Mittel in den Innovationsprozess geflossen sind. Innova
tionen sind nicht das Produkt genialer Individuen, sondern komplexer
Interaktionen vieler Geister. Doch ihre Aufzählung von Beispielen –
von denen hier nur drei behandelt wurden – ist nicht mehr als eine Ex
PostInterpretation in einem der Autorin günstig erscheinendem Licht.
Tatsächlich ist es bei ständig wachsenden staatlichen Ausgaben für For
schung und Entwicklung alles andere als verwunderlich, dass dabei
auch kommerziell nutzbare Innovationen herausspringen. Doch zeigt
dies weder, dass der Staat diese Innovationen beabsichtigt hat, noch,
dass sie ohne ihn nicht zustande gekommen wären. Mazzucato gelingt
es außerdem nicht, zu zeigen, dass der entscheidende unternehmeri
sche Akt – die kreative Kombination von Innovationen in Antizipation
der Kundenwünsche – vom proklamierten unternehmerischen Staat
abhängt. Der Staat hat die Erfindung eines Netzwerks finanziert, aus
dem das Internet hervorgegangen ist. Er hat die Entwicklung einer
Spracherkennungssoftware vorangetrieben, die privat entwickelte Soft
ware substituieren kann. Und er hat einen jungen Erfinder bei der Ent
wicklung eines MultiTouchscreens unterstützt. Das iPhone hat er nicht
erfunden. Dazu brauchte es einen Steve Jobs.
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Innovationen, die unsere Welt prägen
Die Entdeckung Amerikas, der 30jährige Krieg, oder die Französische Revolution – in der Schule
gehörten diese Jahreszahlen zur Zeittafel, die wir als unsere Geschichte kennen. Sie weisen oft
auf Aristokraten, Kriege und politische Umwälzungen hin. Doch der Fokus auf diese Geschehnisse
lässt unsere Vergangenheit wie eine Abfolge grausamer Ereignisse erscheinen. Sie sagen
außerdem nichts über die Lebensumstände der Menschen. Armut, Hunger und Immobilität waren
Hindernisse, die Alltag und Chancen der Menschen maßgeblich beeinflussten. Ihre Überwindung
in großen Erdteilen verbesserte unser Zusammenleben erheblich und lässt auch in Zukunft auf
Innovation hoffen, die Menschen aus der Armut befreien und unser Zusammenleben verbessern.
von Timotheus Stark

Bildquelle: CC-BY 2.0 - Ingrid Taylar auf flickr.com

S

o unbeachtet der 26. April 1956 heute ist, so unbe
merkt verließ damals der kleine Frachter „Ideal X“ den
New Yorker Hafen in Richtung Houston. Der USSpediteur
Malcom McLean schickte das erste Containerschiff auf die
Reise und nahm große Risiken auf sich. Die Idee existierte
schon seit Jahren, wurde aber von allen wegen zu hoher
Kosten verworfen. McLean war der einzige, der sich den
Zweifeln widersetzte und verkaufte sogar sein ertragrei
ches LastwagenImperium. Ein Engagement in beiden
Wirtschaftszweigen war durch das Kartellrecht verboten. Er
erwarb eine Reederei, investierte in die Entwicklung und
den Bau von Kränen, Lastwagen und Containern und kaufte vier kleine Tanker. Der „Ideal X“ startete mit 58 Contai
nern, ein Jahr später lief die "Gateway City" schon mit 226 Containern aus. Anfangs belächelt, vor allem in Europa, läu
tete McLean eine Revolution des Transportwesens ein. Die Kapazität der ersten Schiffe entsprach der von drei
herkömmlichen Frachtern. Zudem sanken Zeit und Kosten beim Verladen enorm, weil die Ware nun homogenisiert in
Containern verfrachtet wurde. Es entstand ein ganzes Vertriebsnetz für den standardisierten Container, was die Effizi
enz enorm steigerte. Vor dem Containerschiff konnten 1,3 Tonnen in der Stunde verladen werden, was 5,58$ pro Ton
ne kostete. Heute werden bis zu 10.000 Tonnen in der Stunde bei Kosten von 0,16$ pro Tonne verladen. Es gibt nun
Schiffe, die über 19.000 Container tragen. Das ist der Grund dafür, dass sogar jemand mit kleinem Einkommen im Su
permarkt aus einer Warenvielfalt aussuchen kann, die sich ein König vor 200 Jahren nicht hätte träumen lassen.
PESSIMISMUS ALS BREMSENDE KRAFT
Doch wie immer stieß diese Entwicklung zuerst auf große Skepsis. 1967 titelte die Zeitung Die Zeit: „Sarg für Deutsche
Reeder?" Die Unternehmensberatung McKinsey sagte voraus, dass ein Großteil der großen europäischen Reedereien
bankrottgehe und nur Rotterdam als Hafen die Entwicklung überstehen würde. Ein Großteil der Arbeitsplätze sollte
wegfallen. Statt des Hafensterbens kam ein unvergleichlicher Boom. Die anfängliche Panik in Europa wich bald dem
Pragmatismus. Europäische Reedereien bestellten die modernsten Frachter mit größeren Stellplätzen und hatten sogar
leichte Vorteile gegenüber der Konkurrenz mit den inzwischen veralteten Modellen. 2010 befand sich 35% der welt
weiten ContainerKapazität in deutscher und über 50% in europäischer Hand. Viele neue Arbeitsplätze hängen direkt
und indirekt mit diesen Entwicklungen zusammen und für die Konsumenten wurden Waren günstiger und vielfältiger.
Wenn in Zukunft über die Auswirkungen des technologischen Fortschritts philosophiert wird, sollten wir uns an diese
Schwarzmalerei erinnern und neuen Technologien mit Optimismus begegnen.

Timotheus Stark
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VWL in Karlsruhe
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Hayek-Club
gegründet. Er ist
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European Students
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Chefredakteur des
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Peace Love Liberty
und Stipendiat der
Friedrich-NaumannStiftung für die
Freiheit.

17

Bildquelle: Bundesarchiv, Bild 102-01035 / Unknown/ CC-BY-SA 3.0
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D

Bildquelle: Matthew Bowden (www.digitallyrefreshing.com) auf Wikimedia Commons

er am 25. April 1874 in Bologna geborene Guglielmo Marconi
begeisterte sich in jungen Jahren für die Elektrizitätslehre und für die
Versuche des deutschen Physikers Heinrich Hertz, der 1886 als Erster
elektromagnetische Wellen im Experiment erzeugen und nachweisen
konnte. Marconi dachte weiter und entdeckte als Lebensziel die
Nachrichtenübermittlung mittels elektromagnetischer Wellen. Bisher
kommunizierte man über Kabel mittels Morsezeichen. Seine Mutter
finanzierte Marconi, als er sich ein Laboratorium zu Hause einrichtete und
seine Forschungen mit Drahtantennen begann. Er baute eine Sendeanlage
im heimischen Garten und postierte den Bruder zweieinhalb Kilometer
entfernt  auf die andere Seite eines Hügels. Der gab einen Schuss ab als er das Signal empfing und es war klar: Seine
Signale konnte man nicht sehen, aber sie gingen durch Wälder, Häuser, die Nacht, über Seen und Berge. Später ging
er nach England, wo man den Nutzen für die Schifffahrt schnell erkannte. Später überlebten beim Untergang der
Titanic immerhin 700 Passagiere dank des SOSFunksignals. Am 12.12.1901 erfolgte dann der ganz große Durchbruch:
Marconi empfing ein von England aus gesendetes Signal in Neufundland, das vor der Nordostküste Nordamerikas
liegt  3.600 Kilometer vom Ausgangspunkt entfernt. Es folgten weitere Forschungen und auch Engagements beim
Aufbau von Radiostationen. Als sein Tod am 20. Juli 1937 bekannt wurde, schwiegen alle Funk und Radiostationen
auf der Welt. Für zwei Minuten war es im Funkverkehr wieder genauso „still“ wie vor Marconi und seiner Erfindung.

D

en drei Pharmakologen Carl Djerassi, Gregory Pincus und John Rock gelang
es in der Nachkriegszeit, das Schwangerschaftshormon Progesteron und das
weibliche Hormon Östrogen künstlich herzustellen. Die Wirkung der „Pille“ be
ruht auf der Zusammenwirkung dieser zwei Hormone. Sie täuscht dem Körper ei
ne dauerhafte Schwangerschaft vor und bietet bei regelmäßiger Einnahme einen
fast 100prozentig sicheren Verhütungsschutz. Am 18. August 1960 kam das Medi
kament namens "Envoid" in den USA auf den Markt. Ein Jahr später erreichte das
Hormonpräparat auch Deutschland. Heute – 56 Jahre nach Einführung – sind die
modernen Pillenpräparate wesentlich niedriger dosiert. Sie enthalten gerade so
viele Hormone wie notwendig, um eine Schwangerschaft zuverlässig auszuschlie
ßen. Das macht die Pille heutzutage viel verträglicher. Anfangs wurde die Pille nur verheirateten Frauen verschrieben – in
Deutschland offiziell nur gegen Menstruationsbeschwerden. Zwar protestierten Kirchen und andere gesellschaftliche In
stitutionen gegen das Verhütungsmittel, das die Gesellschaft aller Sitten berauben könnte, die Gesellschaft entwickelte
sich aber weiter und nach der sexuellen Revolution in den 70er Jahren wurden die Einschränkungen obsolet. Frauen
entschieden sich nun aktiv dafür schwanger zu werden, und konnten ihr Leben und ihre Karriere freier planen. Die Zahl
berufstätiger Frauen stieg, viele brachten ihr erstes Kind in späteren Lebensjahren zur Welt. Dies sorgte für einen Schub
in der emanzipatorischen Bewegung und Rollenbilder gerieten ins Wanken.
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eihnachten 1990 legte der britische Physiker Tim BernersLee an der
Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) bei Genf mit
info.cern.ch den ersten WebServer der Welt an und knüpfte an eine bereits
seit mehreren Jahren bestehende NetzwerkInfrastruktur an. 1984 empfing
beispielsweise der Informatiker Werner Zorn an der Universität Karlsruhe
die erste deutsche EMail. Mittels dieses Netzwerks schrieb BernersLee auch
seinen Kollegen: „Das WorldWideWebProjekt will das Setzen von Links auf
jede beliebige Information an jedem beliebigen Ort erlauben.“ So fügte er
der Nachricht einen Link zur ersten Website auf dem Server in CERN bei –
das Internet, wie wir es heute kennen, war geboren. Empfänger der Nach
richt „surften“ das erste Mal im Netz. Diese wurde in der CodeSprache
HTML verfasst, zwischen den Computern übertragen wird sie über das
HTTPProtokoll. Das sind weiterhin die Grundlagen des World Wide Web. Auch SmartphoneApps nutzen das HTTPPro
tokoll und HTMLCode, um Informationen zu übertragen und auf dem HandyDisplay darzustellen. Das Internet verän
dert unsere Arbeitswelt und unsere Art zu kommunizieren immer weiter. Wir verbinden uns mit Menschen in allen Teilen
der Welt, was nicht nur für Wohlstand durch erhöhte Arbeitsteilung, sondern auch für mehr interkulturellen Austausch
sorgt. Es war sicher visionär, dass das CERN 1993 das World Wide Web für die Öffentlichkeit freigab und auf Lizenzzah
lungen und Patentierung verzichtete. Und noch heute setzt sich BernersLee für Netzneutralität und gegen ausufernde
staatliche Überwachung im Netz ein.

Bildquelle: CC-BY 2.0 - Blaise Alleyne auf flickr.com
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Bildquelle: Immanuel Giel (Public Domain)

D

er Anteil der Weltbevölkerung der in extremer Armut lebt ist laut der
Weltbank 2015 auf 9,6 Prozent gesunken. Das ist keine
Selbstverständlichkeit: 1981 lag der Wert noch bei 44,3 Prozent. In Asien und
Afrika kam es noch in den 1950er und 1960er Jahren zu akuten
Nahrungsmittelknappheiten und der Wert dürfte weit höher gelegen sein.
Die Weltbank sieht 1950 allerdings als Wendepunkt in der Bekämpfung der
globalen Armut und die sogenannte Grüne Revolution spielt hierbei eine
große Rolle. Die Grüne Revolution meint vor allem die Entwicklung
moderner Weizen und ReisSorten, die deutlich höhere Erträge bringen.
Hinzu kommt eine Ausweitung der Bewässerung, sowie den Einsatz von
synthetischen Dünge und Pflanzenschutzmitteln. Mithilfe der Grünen
Revolution stieg allein die weltweite Getreideproduktion von 400 Millionen Tonnen im Jahr 1900 auf 2,5 Milliarden im
Jahr 2014. Die Nahrungsmittelproduktion pro Kopf überholte das Bevölkerungswachstum. Ohne Hochleistungssorten
wäre sie in den Entwicklungsländern heute um ein Viertel niedriger als heute und weltweit gäbe es an die 200 Millionen
mehr Hungernde. Im “Report zur Lage der Welt” des Worldwatch Institutes, schätzt man, dass ein Bauer im Jahr 1900
sieben Personen ernähren konnte, heute produziert sein Enkel genug Nahrungsmittel für 96 Menschen. Es müssen
dadurch weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten. Darüber hinaus führte die grüne Revolution zu einem relativ
verminderten Landbedarf. Die bebaute Fläche ist seit 1981 von 732 Millionen Hektar auf heute 690 Millionen gesunken.
Trotzdem gibt es Probleme wie Überdüngung, für deren Lösung weiter geforscht werden muss. Fataler ist aber, dass
Regierungen im Westen verhindern, dass zum Beispiel in afrikanischen Staaten moderne Anbaumethoden, wie
Gentechnik, eingesetzt wird. Das ökologische Dogma von der „natürlichen Landwirtschaft“ sichert die Armut und
gewinnbringend ist das vor allem für große Agrarkonzerne aus dem Westen, die auf den entsprechenden Märkten
konkurrenzlos sind.
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Können Roboter
tugendhaft sein?

F
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rüher haben die Dinosaurier unseren Planeten be
herrscht. Heute sind es die Menschen. Werden es bald
Roboter sein?
Schon vor Jahrzehnten begannen Roboter, Fließbandarbei
ter zu ersetzen. Heute ersetzen sie zunehmend Chirurgen
und Piloten. Schon bald werden Roboter Romane schrei
ben, Symphonien komponieren, wissenschaftliche Revolu
tionen starten und Innovation vorantreiben.
Aber was wird dann mit uns Menschen geschehen? Werden
wir verarmen, weil unsere Löhne durch den Wettbewerbs
druck gegen Null sinken? Oder werden wir zu ungeahntem
Reichtum gelangen, weil uns Heerscharen gefügiger Robo
ter verwöhnen?
Das ist das berühmte ParadiesParadoxon, das einst der
Wirtschaftsnobelpreisträger Wassily Leontief formulierte. Er
fragte: Was sind die ökonomischen Effekte der Roboter
Revolution? Stellen wir uns vor, es gibt eines Tages zusätz
lich zu den sieben Milliarden Menschen 70 Milliarden
Roboter, die die Arbeit von uns Menschen komplett erset
zen und dabei enormen zusätzlichen Wohlstand erwirt
schaften. Unsere Arbeitslöhne würden in diesem Szenario
stark fallen. Wer aber profitiert vom enormen Wohlstand,
den die Roboter schaffen? Roboter sind ein Kapitalgut und
sie gehören uns Menschen! Deshalb werden wir von Robo
terRevolution profitieren.
VERDIENEN ROBOTER ROBOTERRECHTE?
Für uns Menschen mag das paradiesisch sein. Doch wie
sieht es mit den Robotern aus? Im Bundestagswahlkampf
2037 könnte es um die Frage gehen, ob wir den Robotern
Menschenrechte oder zumindest Roboterrechte zugeste
hen sollten. In jener Welt werden Roboter forschen, dich
ten, komponieren, uns Menschen pflegen, unsere
Gesprächspartner und Freunde sein. Einige Roboter dürf
ten Menschen zum Verwechseln ähnlich sehen. Viele Men
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schen werden es als moralisch verwerflich empfinden,
derart geniale Wesen wie Sklaven zu behandeln.
Doch in einigen Punkten werden sich Roboter immer fun
damental von Menschen unterscheiden: Roboter können
zwar Mittel wählen, um gewisse Ziele zu erreichen. Sie
können aber anders als wir Menschen nicht die Ziele
selbst wählen. Diese wählt der Programmierer. Sie haben
anders als wir Menschen keine Willensfreiheit im Sinne ei
ner dynamischen Willensformung. Und Roboter sind, an
ders als wir Menschen, vermutlich nicht mit Bewusstsein
ausgestattet.
Wie könnte es Wissenschaftlern gelingen, Roboter und an
dere künstliche Intelligenzen herzustellen, die uns Men
schen ebenbürtig oder überlegen sind? Informatiker
verweisen gerne auf das Mooresche Gesetz. Dieses besagt,
dass sich die Rechenleistung und Rechengeschwindigkeit
von Computern jedes Jahr verdoppeln. Das bedeutet eine
Vertausendfachung jedes Jahrzehnt. Doch Rechenge
schwindigkeit allein kann noch keine Intelligenz garantie
ren. Ein Hundegehirn, das mit tausendfacher
Geschwindigkeit läuft, ist noch immer ein Hundegehirn
und kann noch keine Symphonien komponieren. Roboter
sind Regelsystemen unterworfen; wir Menschen sind es
nicht.
Einige KünstlicheIntelligenzForscher haben daher vorge
schlagen, einfach das menschliche Gehirn zu simulieren.
Das menschliche Gehirn scheint schließlich Intelligenz und
Kreativität zu ermöglichen. Aber ist das so einfach? Der Phi
losoph Karl Popper und der MedizinNobelpreisträger John
Eccles haben in ihrem Werk „Das Ich und sein Gehirn“ ar
gumentiert, dass das Gehirn in folgendem Sinne einem Pia
no gleicht: Selbst wenn wir den Aufbau des Pianos Taste für
Taste, Saite für Saite exakt verstanden haben, so können wir
trotzdem nicht prognostizieren, welches Stück als nächstes
ertönt. Nicht das Piano spielt die Stücke, sondern der Pia
nist. Nicht das Piano ist kreativ, sondern der Pianist. Ebenso
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Bildquelle: unbekannt (Public Domain)

ist es mit dem Gehirn: Selbst wenn wir den Aufbau des Gehirns Neu
ron für Neuron, Synapse für Synapse exakt verstanden haben, wir wer
den niemals den nächsten Gedanken prognostizieren können. Nicht
das Gehirn denkt, sondern der Geist. Nicht das Gehirn ist kreativ, son
dern der Geist, der es benutzt. Es ist durchaus denkbar, dass es Pro
grammierern gelingt, das komplette menschliche Gehirn zu simulieren.
Den Geist jedoch werden sie nicht simulieren.
Könnte ein Durchbruch in der Software zu künstlicher Intelligenz füh
ren? Hier sind wir mit einem weiteren Problem konfrontiert: Roboter
sind algorithmische Wesen. Wir Menschen hingegen sind keine algo
rithmischen Wesen. Regelsysteme, so komplex sie auch sein mögen,
können niemals alle Facetten der Realität erfassen. Wir können noch so
viele Regeln hinschreiben: Wir werden entweder auf Widersprüche sto
ßen oder aber auf Aussagen, deren Wahrheitswert sich aus dem Regel
system nicht herleiten lässt. Wir Menschen sind in einem Sinne
wahrheitsfähig, wie es algorithmische Roboter niemals sein können.
Menschsein bedeutet über Regelsysteme hinauszugehen, immer neue
Regeln hinzuzufügen und auch mit widersprüchlichen Regeln zu le
ben.
KÖNNEN ROBOTER ETHISCHE PROBLEME LÖSEN?
Künstliche Intelligenzen werden mit zunehmender Verbreitung auch
immer mehr ethische Entscheidungen treffen müssen. Das ist eine voll
kommen neue Herausforderung. Komplizierte Differentialgleichungen
lösen? Überschallflugzeuge konstruieren? Neue Medikamente entwi
ckeln? Das alles können künstliche Intelligenzen mit Leichtigkeit. Doch
wie sollen sie mit ethischen Problemen umgehen?
Betrachten wir als Beispiel ein KünstlicheIntelligenzSystem, das ein
selbstfahrendes Auto steuert: Das Auto fährt mit hoher Geschwindig
keit. Plötzlich rennen fünf wilde Teenager auf die Straße. Rechts auf
dem Bürgersteig stehen zwei brave Teenager, die ihren wilden Freun
den nicht folgen wollen. Links befindet sich ein 500 Meter tiefer Ab
grund. Welche der folgenden drei Möglichkeiten sollte das
selbstfahrende Auto wählen? Weiter geradeaus fahren und die fünf wil
den Teenager töten? Nach rechts ausweichen und die zwei braven Tee

nager töten? Oder nach links ausweichen und den Fahrer in den Tod
reißen? Wenn wir das Auto vorab programmieren, für welche der drei
Möglichkeiten sollten wir uns entscheiden?
Hier wird der Programmierer zum Ethiker: Mit welchem EthikPro
gramm sollten wir Roboter und andere künstliche Intelligenzen aus
statten? Wie kann der Roboter in komplexen, zuweilen chaotischen
gesellschaftlichen Systemen die Konsequenzen seiner Aktionen zuver
lässig prognostizieren? Wie kann er nachvollziehen, was für verschiede
ne Menschen die optimale Lösung ist und wie kann er Lösungen, die
sich widersprechen, in Einklang bringen? Sollte die künstliche Intelli
genz im Fall der Teenager zwei unschuldige Menschen opfern, um fünf
Menschen zu retten?
Jede ethische Denkschule, jedes Regelsystem stößt an Grenzen. Wir
Menschen folgen oft unseren Intuitionen. Intuitionen, auch Emotio
nen, sind Daumenregeln unseres Gehirns, die uns helfen, sinnvolle
Entscheidungen in dieser komplexen Welt zu treffen. Wir versuchen im
Laufe unseres Lebens Tugenden auszubilden: Mitgefühl, Umsicht,
Großzügigkeit. Je tugendhafter die Akteure in einer Gesellschaft sind,
desto eher gelingt Kooperation, und desto segensreicher sind die Re
sultate. Können wir Robotern beibringen, Intuitionen zu formen und
tugendhaft zu handeln? Oder stoßen wir auf unüberwindbare Gren
zen?
ROBOTER MENSCHLICHER MACHEN
Wenn wir erkennen, was uns Menschen von Robotern unterscheidet,
lernen wir auch wichtige Dinge über uns selbst. Wir lernen, was uns
Menschen zu Menschen macht. Vielleicht werden Roboter eines Tages
die Welt beherrschen. Bis dahin ist es an uns, den künstlichen Intelli
genzen, die wir schaffen, nicht nur algorithmische Fähigkeiten beizu
bringen, sondern auch menschliche. Wenn Roboter mitfühlend sind,
empathisch und ethisch, dann brauchen wir vor der RoboterRevoluti
on erst keine große Angst mehr zu haben.
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Sich auf das Unerwartete einlassen
Neues zu entwickeln ist eine Frage der Persönlichkeit

Bildquelle: CC-BY-2.0 - Crater Lake von Andy Spearing (flickr.com)

von Clemens Schneider
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o soll es hingehen nach dem Studium? Vor kurzem
veröffentlichte das Unternehmen EY eine Studie zu
den Berufswünschen der Studenten in unserem Land. Von
den 3500 befragten Studenten nannten 32 Prozent eine
Stelle im Öffentlichen Dienst als ihr persönliches Ziel.
Weitere zwei Sektoren, die sich vornehmlich durch
staatliche Gelder finanzieren, stehen ebenfalls hoch im
Kurs: Zählt man noch die 23 Prozent hinzu, die gerne in
Kultureinrichtungen arbeiten würden, sowie die 18
Prozent, die in die Wissenschaft gehen möchten, dann
finden (bei der Möglichkeit von Mehrfachnennungen) 73
Prozent aller Studenten solche Berufe hoch attraktiv, die
ein relativ geringes Maß an Selbstverantwortung oder
unternehmerischer Fähigkeit erfordern.
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„Sei nicht so neugierig“ ist ein
Satz, den man komplett aus der
Kindererziehung streichen
sollte.“
Keine besonders gute Nachricht für ein Land, das einen
großen Teil seines wirtschaftlichen Erfolges den Frauen
und Männern verdankt, die als Unternehmer und Tüftler
unterwegs sind. Keine rosigen Aussichten für das Land, das
einen so erfolgreichen Mittelstand hat, dass die englische
Sprache diesen Begriff übernommen hat. Offenbar sind
gerade schwere Zeiten für die innovative Zunft – mögen
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Politiker auch noch so viele prestigeträchtige Projekte mit
einem 2.0, 3.0 oder 4.0 versehen. Das hat natürlich
vielerlei Ursachen. Eine gewichtige ist, dass uns eine Kultur
der Neugier fehlt.
Neugier hat viel mit Intelligenz zu tun. „Sei nicht so
neugierig“ ist ein Satz, den man komplett aus der
Kindererziehung streichen sollte. Denn mangelnde
Neugier macht träge und dumm. Jede neue Information,
die wir aus Neugier aufnehmen, trägt zu unserem
Verständnis der Welt bei – wenn auch, je nach
Informationsgehalt, natürlich in unterschiedlichem Maße.
Denn wenn wir eine neue Information aufnehmen, ordnen
wir sie ein und verknüpfen sie mit bereits vorhandenen
Informationen. Der Prozess, der dabei entsteht, geht also
weit über ein bloßes Abspeichern der Information hinaus.
Es entstehen vielmehr neue Informationen durch die
Verknüpfung selbst. Schon der Philosoph Aristoteles
beschrieb diesen Vorgang in seinem Buch über Logik.
WIR WOLLEN IMMER BESSER WERDEN
Seit den frühen Tagen menschlichen Denkens entwickeln
wir uns immer weiter dank des Bedürfnisses unseres
Gehirns, neue Informationen zu sammeln und zu
verknüpfen. Wir verdanken diesem Bedürfnis eine
Verbesserung unserer Lebensverhältnisse in jeder Hinsicht.
Technischer Fortschritt, Wohlstandmehrung und immer
besser funktionierende soziale und politische Institutionen
sind darauf zurückzuführen. Verbesserung ist aber nicht

Schwerpunkt: Innovationen
nur das Ergebnis, sondern auch die Ursache für die intellektuellen
Bemühungen des Menschen. Der Mensch könnte auch als das Wesen
beschrieben werden, das auf beständige Verbesserung aus ist. Unser
Drang nach Verbesserung unseres Lebens und unserer Verhältnisse hat
uns aus dem Urmeer herausgeführt, von den Bäumen heruntergeholt,
von der Knute absoluter Herrscher befreit und uns Smartphones und
Krebstherapien beschert.
DIE ERFOLGREICHE PERSÖNLICHKEIT
Drei Eigenschaften sind zentral, um diesem Drang nach Verbesserung
nachzugehen: die Neugier, von der bereits die Sprache war, eine
kritische Einstellung und Mut. Die kritische Einstellung – man könnte
auch sagen: ein Mangel an Selbstzufriedenheit – gehört auch zu den
Eigenschaften, die viele Menschen eigentlich von Natur aus haben,
gerade weil wir nach dem Besseren streben. Allerdings steht sie in
einem beständigen Gegensatz zu unserer ebenso natürlichen Neigung
zu Bequemlichkeit und zu unserem Bedürfnis, von anderen (und im
Zweifel von uns selbst) Bestätigung zu bekommen. Vor allem, wenn es
um unsere eigenen Ideen und Projekte geht, müssen wir uns bisweilen
geradezu dazu zwingen, selbstkritisch zu bleiben. Aber so sehr uns
Kritik und Selbstkritik oft wurmen, am Ende steht in der Regel eine
Verbesserung. Auf jeden Fall aber haben wir etwas Neues gelernt, und
sei es nur, dass eines unserer Projekte wohl doch nicht funktionieren
wird. Jetzt aber wissen wir meist nicht nur, dass es nicht funktioniert,
sondern auch warum.
Um bessere Ergebnisse zu erzielen und weiterzukommen, braucht man
schließlich insbesondere auch Mut. Wir kennen das aus den
Geschichten der großen Entdecker wie Marco Polo oder Christopher
Columbus. Auch bedeutsame Wissenschaftler haben diesen Mut
bewiesen, Galileo Galilei etwa oder Marie Curie. Mut mussten auch die
Unternehmer aufbringen, die zum Teil ihre gesamte Existenz für ihr
Vorhaben aufs Spiel setzten. Diese Menschen waren die Avantgarde.
Der Begriff stammt aus dem Vokabular des französischen Militärs. Die
Avantgarde ist die Vorhut, also jene Leute, die das unbekannte Terrain
als erste betreten. Jenseits der Schlachtfelder sind das die Menschen,
die sich trauen, einen unerhörten Gedanken zu äußern oder etwas zu
tun, das alle anderen für vollständig verrückt halten.

„Wer das Unerwartete nicht erwartet,
wird es nicht finden: Für ihn wird es
unaufspürbar sein und unzugänglich“
Innovation ist nicht nur eine Frage der Findigkeit. Um als
Wissenschaftler oder Unternehmer innovativ zu sein, reicht es
nicht aus, etwas von der Materie zu verstehen. Man muss auch
eine gewisse Persönlichkeitsstruktur mitbringen: Es waren schon
immer die neugierigen, kritischen und mutigen Menschen, die
uns neue Wege gewiesen haben und als Avantgarde das Leben
vieler Menschen vereinfacht, verschönert und verbessert haben.
Natürlich müssen der Ingenieur, der Forscher und der StartupGründer
auch etwas von ihrem jeweiligen Fachgebiet verstehen, vielleicht sogar
Genialität beweisen. Aber mindestens ebenso wichtig ist es, dass sie
bestimmte Persönlichkeitsmerkmale aufweisen.

RAUS AUS DER KOMFORTZONE DES DENKENS!
In seinem spannenden kurzen Artikel „Zwei Arten des Denkens“
beschreibt der Sozialphilosoph und Ökonom Friedrich August von
Hayek wie er bei Experten beobachtet hat, „dass jene meiner engen
Fachfreunde, die ich als herausragende ‚Meister ihres Faches‘ ansehe
… zweifellos auch sowohl für das in ihrer engeren Umgebung
herrschende Meinungsklima als auch für die generellen geistigen
Modeströmungen ihrer Zeit besonders empfänglich zu sein scheinen.
Dies ist vielleicht unvermeidlich bei Menschen, die danach streben, das
gesamte relevante Wissen ihrer Zeit zu beherrschen, und die
gewöhnlich dazu neigen zu glauben, dass, wenn eine Meinung weit
verbreitet ist, an ihr auch etwas daran sein müsse, während die
‚Wirrköpfe‘ viel eher dazu neigen, unbeirrt und hartnäckig ihren
eigenen Weg zu gehen.“
Wer sich stets nur innerhalb der Grenzen dessen bewegt, was gerade
der vorherrschende Trend ist, wird unter Umständen seine Aufgaben
recht ordentlich bewältigen. Er wird aber nicht innovativ sein. Um zum
Ausgangspunkt dieses Artikels zurückzukehren: Menschen, die etwa im
Öffentlichen Dienst oder bei anderen staatlichen Arbeitgebern arbeiten
wollen, weisen in der Regel auch ein höheres Bedürfnis nach
Sicherheit auf. Und so offenbart die Studie auch, dass der mit Abstand
wichtigste Faktor bei der Auswahl künftiger Arbeitgeber für die
Studenten das Thema Jobsicherheit ist. 63 Prozent der Befragten
nennen diesen Faktor, das sind zwei Prozentpunkte mehr als vor zwei
Jahren. Ganz weit hinten mit 13 Prozent (und abnehmender Tendenz:
vor zwei Jahren waren es noch 15 Prozent) rangiert „Innovationskraft
des Unternehmens“.
Gewiss, die Avantgarde der Neugierigen, Kritischen und Mutigen war
wohl zu allen Zeiten eher in der Minderheit. Dennoch ist es gefährlich,
wenn dieses avantgardistische Potential zunehmend schrumpft, wenn
Menschen das Gewohnte dem Neuen und mithin die Sicherheit der
Freiheit vorziehen. Die beste Möglichkeit, gegen diesen Trend
anzugehen, ist das persönliche Vorbild. Wer sich traut, ein
Unternehmen zu gründen, oder eine neue wissenschaftliche Theorie
zu erarbeiten, kann anderen Menschen die Faszination der Innovation
vorleben und sie mitreißen.

„Mangelnde Neugier macht träge und
dumm.“
Der Philosoph Heraklit, der vor 2500 Jahren in Griechenland wirkte,
gibt uns im Blick auf Innovationskraft einen zeitlos gültigen Rat mit auf
den Weg: „Wer das Unerwartete nicht erwartet, wird es nicht finden:
Für ihn wird es unaufspürbar sein und unzugänglich.“ Wir müssen
neugierig nach dem Unerwarteten suchen. Wir müssen kritisch bleiben
und wachsam, um das Unerwartete zu erkennen. Und wir müssen
unseren Mut zusammennehmen, um die ausgetretenen Pfade zu
verlassen und uns aufzumachen, dem Unerwarteten zu begegnen. Nur
so finden wir neue Wege, die unser Leben und das unserer
Mitmenschen verbessern können.
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Arbeiten in Startups
Arbeiten in Startups
Harmonisch: Das Team von 99chairs in Berlin arbeitet gut zusammen.

Risiken und Chancen – das kann Dir ein junges
Unternehmen bieten
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ischkicker, Freitagsbier, Bällebad – Startups sind
berühmt für ihre „Spaßkultur“ und gelten deswegen
als erstrebenswerter Arbeitsplatz für alle, die es mit der
Arbeit nicht so ernst nehmen. Diese Kultur ist allerdings
mehr Klischee als Realität. Denn zwischen Kickerpausen
und Freitagsbier steht die Aufgabe, ein junges
Unternehmen nach vorne zu treiben. Wer nach einer
lockeren NichtstuKultur sucht und lieber den ganzen Tag
mit Facebook und Youtube verbringt, ist in einem Startup
schlecht aufgehoben.
Dafür kann man in einer solchen Organisation schnell
Verantwortung übernehmen – insbesondere, wenn sie
klein ist, können auch Praktikanten großen Einfluss auf
den Verlauf von Projekten haben. Auch Berufseinsteiger
haben schnell gute Aufstiegschancen, wenn sie sich als
fähig erweisen.
DAS STARTUP-SETTING
Ein junges Unternehmen bewegt sich immer auf einem
schmalen Grad zwischen Überleben und Scheitern. Es ist
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wenig Kapital da, mit dem man Durststrecken überbrücken
oder Fehler ausbügeln könnte. Anfangs gibt es oft keine
feste Struktur. Jeder übernimmt alle möglichen Aufgaben
und viele Dinge sind völlig vom Können einer Person
abhängig. Ein solches Chaos ist natürlich schwer skalierbar
und es kommt immer eine Phase, in der sich langsam
Strukturen bilden. Meist eher unkontrolliert, sodass der
innere Aufbau des Unternehmens später noch einmal
restrukturiert werden muss. Einige Menschen blühen in
einer solchen Atmosphäre auf. Für andere ist es
zermürbend, wenn es keine klaren Zuständigkeiten und
viel zu tun gibt.
TEAMWORK
Trotz der vielen Arbeit – oder vielleicht gerade deswegen –
wachsen die Teams in Startups oft schnell zusammen und
man gehört auch als Praktikant oder Neueinsteiger schnell
dazu. Viele Firmen stellen beispielsweise Frühstück, damit
das Team morgens zusammen essen kann. Freitags gibt es
oft Bier und Pizza. Die Teams passen deshalb so gut

Studentenleben

BIldquelle: CC-BY-SA 3.0 - Pedelecs by Wikivoyage and Wikipedia

zusammen, weil die Recruiter oft großen Wert darauf legen Menschen
einzustellen, die zur Firmenkultur passen. Das stereotype Startup ist
sehr offen, multikulturell. Die Arbeitssprache ist oft englisch. Was im
Unternehmen passiert ist transparent, Feedback und Kritik werden
offen geäußert. Natürlich sind Startups keine reinen FriedeFreude
Eierkuchen Organisationen. Aber sie haben erkannt, dass das Team
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist und achten deshalb sehr
darauf, dass es gut harmoniert und intakt bleibt.
HERAUSFORDERUNG WACHSTUM
Will ein Startup schnell wachsen, braucht es Investorengelder, um
Marketing, Personal und Produktionskosten zu finanzieren. In einigen
Unternehmen geht schnelles Wachstum schief. Das UmzugsStartup
Movinga ist ein bekanntes Beispiel. Mit hohen Investments wurde
Movinga schnell größer, expandierte in ganz Deutschland und in einige
EULänder. Neue Mitarbeiter wurden eingestellt. Das Geld der
Investoren war nach kürzester Zeit aufgebraucht. Es hagelte schlechte
Bewertungen und die Kunden blieben aus. Es folgten mehrere
Entlassungswellen. Bald darauf mussten auch die Gründer gehen.
Mittlerweile hat sich Movinga aus drei Ländern wieder zurückgezogen
und saniert sich unter neuer Leitung. Das alles geschah in einem
Zeitraum von nicht einmal zwei Jahren. In einem Startup zu arbeiten
bedeutet auch für die Mitarbeiter immer ein gewisses Risiko. Auch
damit muss man umgehen können und wollen.
CHANCEN
Gerade für ehrgeizige Berufseinsteiger kann ein Startup ein gutes
Umfeld sein, um Erfahrungen zu sammeln und schnell Karriere zu
machen. Wenn Du es in einem chaotisch strukturierten Unternehmen
gut aushältst, kannst Du schnell selbstständig arbeiten und neue
Aufgaben übernehmen. Allerdings nur, wenn Du nicht darauf wartest,
für einen bestimmten Bereich entdeckt zu werden. In einem Startup ist
ProAktion gefragt. Wer zulange brav in Meetings sitzt und wartet, bis
ihm Aufgaben zugeteilt werden, der landet am Schluss oft bei dem was
übrigbleibt: StandardDinge, die klassischen PraktikantenJobs. Wenn
du aber mit offenen Karten spielst und fragst, ob du eine interessante
Aufgabe übernehmen oder dabei helfen kannst, wird das gern möglich
gemacht. Erfahrung ist meist ein Faktor von untergeordneter Relevanz.
Wichtiger sind Engagement und die Bereitschaft Neues zu lernen.
WO GIBT ES JOBS?

Die Startup-Hauptstadt Deutschlands: Berlin

Sales und 113 DesignPraktikanten gesucht. Besonders interessant
sind Startups auch für Programmierer und ITler. Viele Startups
verstehen sich als TechUnternehmen und haben in diesem Bereich viel
Knowhow und interessante Herausforderungen zu bieten. Im letzten
Jahr wurden hier 381 Praktikanten gesucht. Wagt den Versuch!

WO FINDE ICH JOBS IN STARTUPS?

Startupjobs.eu
Die Plattform StartupJobs aggregiert Stellenanzeigen von allen
kleinen und großen JobPortalen in Europa und filtert die Jobs
heraus, die mit Startups zu tun haben. Hier findet Ihr alle
StartupJobs in Europa an einem Ort.

Jobspotting.com
Jobspotting ist eine schnell wachsende Jobplattform mit sehr
zuverlässigem, automatischem TaggingSystem. Wenn Ihr Euch
hier angemeldet habt, könnt Ihr Eure Suchen speichern und die
Ergebnisse bewerten. Jobspotting lernt, wonach ihr sucht.

Berlinstartupjobs.com
Wer in Deutschland bleiben möchte, findet am ehesten in Berlin
einen Job bei einem passenden Startup. Berlinstartupjobs.com
hat sich auf dieses Ökosystem spezialisiert.

Wenn ein Startup was für Dich sein könnte, ist ein Praktikum der
einfachste Weg, um sich diese Form des Arbeitens anzuschauen.
Allerdings ist oft etwas Flexibilität gefragt, um das Richtige zu finden.
Mittlerweile gibt es zwar in fast allen Unistädten Startups, in den
meisten sind es aber nur wenige. Die Seite startupjobs.eu aggregiert
Jobs in Startups in ganz Europa. Wer auch außerhalb Deutschlands
sucht, wird in Europa sehr wahrscheinlich in London fündig. Hier
waren im letzten Jahr über 3.000 Praktika ausgeschrieben. Und auch
Amsterdam und Zürich lohnen mit 172 und 106 Praktikumsstellen
einen Blick.
Europaweit werden die meisten Praktikanten im Bereich Marketing
gesucht. 406 Jobs waren hier ausgeschrieben. Außerdem wurden 328
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LERNEN IM DIGITALEN SANDKASTEN
Wie die Digitalisierung den UniAlltag einfacher macht
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it dem Startschuss zur Prüfungsphase bemerken Stu
denten gern, dass sie die Inhalte noch nicht (ganz)
verstanden haben – unabhängig davon, ob und wie sie bei
den Vorlesungen anwesend waren. Die Suche nach Rettung
beginnt und endet heute meist online. Die Digitalisierung
hat die Art und Weise wie wir lernen verändert. Auf Youtu
be gibt es zu beinahe jedem Thema ein Tutorial und allein
die englischsprachige Wikipedia umfasst bereits fünf Millio
nen Artikel. Eine Analyse des Marktforschungsinstitutes
Comscore zeigt, dass weltweit monatlich 15 Milliarden Wi
kipediaSeiten von einer halben Milliarde Menschen aufge
rufen werden. Wie viele Bücher es wohl bräuchte, um all
dieses Wissen auf Papier zu drucken?
Diese Fülle an Informationen stellt uns auch vor Heraus
forderung. Man kann Stunden mit der Suche nach dem
richtigen Tutorial oder Artikel verbringen. Das Internet ist
ein Fass ohne Boden. Wir erhalten viele unterschiedliche
Antworten auf unsere Fragen und müssen Qualität, Rele
vanz und Vollständigkeit abwägen. Wikipedia ist beispiels
weise kaum geeignet, wenn man eine soziologische
Theorie oder eine mathematische Herleitung verstehen
will. Dafür ist die Enzyklopädie eine geniale Quelle, um
sich einen Überblick über historische Ereignisse zu ver
schaffen. Welche Plattformen in Frage kommen, hängt stark
davon ab, was und wie man lernen möchte. Für jedes Fach
gebiet gibt es wieder eigene Webseiten, Blogs, Youtube
Kanäle oder Apps. Einige Angebote sind gut geeignet, völlig
Neues zu lernen, andere sind dafür gedacht bereits be
kanntes zu wiederholen und zu verstehen. Es ist eine Her
ausforderung, sich in der digitalen Lernwelt
zurechtzufinden. Aber wer es geschafft hat eine Vorauswahl
geeigneter Plattformen zu treffen, profitiert unendlich viel
von den Möglichkeiten.
Wer kurz vor der Klausur nochmal den StatistikStoff wie
derholen will, ist mit Tutorials auf Youtube oder kosten
pflichtigen Plattformen wie Video2Brain und Sofatutor gut
beraten. Auf Sofatutor sind die Videokurse meist sehr gut
strukturiert. Den Zugang gibt es schon für 20 Euro pro Mo
nat. Video2Brain gibt es zum gleichen Preis. Viele Unis bie
ten ihren Studenten aber auch einen CampusZugang an.
Es lohnt sich, das vorher zu prüfen. Wer speziell in Mathe
Probleme hat, dem sei die App Math42 wärmstens ans Herz
gelegt. Die beiden nerdysympathischen Gründer haben
einen Algorithmus entwickelt, der MatheFormeln so weit
aufspalten kann, dass die Herleitungen gut verständlich
sind.
Um Neues zu lernen, gibt es wieder eine riesige Auswahl an
Möglichkeiten. Für Sprachen eignen sich Apps wie Duolin
go, Babbel oder Papagei sehr gut. Über tandempartners.org

kann man sich auch einen Muttersprachler suchen, um zu
üben. Und Skype ist eine tolle Möglichkeit in Kontakt zu
bleiben. Für fast alle Fachgebiete haben sich mittlerweile
Massive Open Online Courses (MOOCs) etabliert. Design
Thinking, Leadership, BWL, Geschichte, Philosophie, Co
ding: Die Möglichkeiten sind endlos. Eliteunis wie Stanford
oder das MIT stellen viele ihrer Vorlesungen als MOOCs
online. Die meisten Kurse sind auf speziellen Plattformen
organisiert. Eine der größten ist Udemy. Auf Udemy kön
nen Dozenten kostenpflichtige Onlinekurse anbieten.
40.000 Onlinekurse aus den unterschiedlichsten Bereichen
werden von mehr als 20.000 Dozenten aus aller Welt un
terrichtet. Einige Unternehmen finanzieren ihren Mitarbei
tern bereits Weiterbildungen über Udemy.
Die Khan Academy bietet kostenlose Kurse zu vielen The
men an und finanziert sich über Spenden. Das Projekt be
gann als Plattform für Mathe und ITKurse. Auf diesen
Themen liegt weiterhin ein Fokus, doch mittlerweile sind
viele neue Bereiche hinzugekommen.
AUTOMATISIERTES LERNEN?
Zu schön wäre das Lernen in der Liegematte mit dem Ta
blet in der Hand. Doch gute Onlinekurse bieten und for
dern vom Nutzer aktive Mitarbeit, damit sich Wissen im
Gehirn festigt. Wenn wir aufhören uns über Probleme und
ihre Lösungen Gedanken zu machen und dafür vorgefertig
te Lösungsansätze übernehmen, verlieren wir unsere Krea
tivität. Gefragt ist aber die Kompetenz, neue Probleme
selber zu bewältigen. Onlinekurse können deswegen auch
nur helfen, den Einstieg in ein Thema zu finden oder be
stimme Aspekte zu erklären, sie können nicht vollständig
sein.
Für den Lernerfolg braucht es eine Umgebung, in der
Wissen interaktiv und intensiv gelebt wird. Aus der Hirn
forschung wissen wir, dass Erfahrungen und Emotionen
dabei helfen das Wissen einzuordnen. Lernplattformen
müssen also um den Austausch mit anderen Lernenden
und die selbstständige Aufarbeitung und Anwendung der
Lerninhalte ergänzt werden. Je mehr Aufgaben uns durch
technische Neuerungen abgenommen und je mehr In
formationen uns bereitgestellt werden, desto mehr Zeit
müssen wir für die sinnvolle Verknüpfung dieser Dinge mit
unserer Umwelt aufbringen. Der Neurobiologe Gerald
Hüther stellt fest: zwei Dinge lassen sich nicht digitalisie
ren: das Wollen und die Fähigkeit, Mittel und Wege zu fin
den, dieses Wollen umzusetzen.
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Mach mit!
Wenn du auch Lust hast zu schreiben oder dich mit
Themen wie Redaktionsarbeit,
Suchmaschinenoptimierung, Marketing oder
Blogorganisation auseinanderzusetzen, dann bist du
bei uns richtig. Wir suchen nach jungen Leuten, die
Lust haben, Peace Love Liberty mit uns weiter voran zu
bringen.
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