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Editorial
Vor 30 Jahren, am 26. November 1989, wur

de die Initiative Netzwerk Dreigliederung 
gegründet, am Rande einer Großtagung an
lässlich 70 Jahren Dreigliederungsbewegung 
und 200 Jahren Französische Revolution. Wir 
sind stolz darauf, dass wir im Jahre unseres 30. 
Geburtstags maßgeblich zum Gelingen der Ver
anstaltungen zum 100. Jahrestag der Kulmination 
der Dreigliederungsbewegung 1919 beitragen 
konnten: Allein in Stuttgart kamen bei dieser 
Gelegenheit zwischen 600 und 700 Menschen 
zusammen. Wohl am beeindruckendsten dort ein 
Markt der Möglichkeiten, bei dem sich über 50 mit 
der sozialen Dreigliederung verbundene Initiativen 
in Stuhlkreisen vorstellen konnten. Das Jahrestreffen 
unseres Netzwerks Ende November/Anfang De
zem ber war mit ca. 80 Teilnehmer*innen und 
zahlreichen Beiträgen bzw. Praxisberichten ein 
schöner Erfolg. Doch sollten wir uns vor Überheb
lichkeit hüten: Wir müssen uns klar sein, wie stark 
wir uns qualitativ und quantitativ weiterentwickeln 
müssen, um den Angst machenden Entwicklungen 
der Gegenwart in größerem Umfang und in der 
Zusammenarbeit mit vielen progressiven Menschen 
aus anderen Umfeldern positive Zukunftsbilder und 
Praxisansätze entgegensetzen zu können. 

Die Weltlage ist ernst, der Boden, auf dem vie
les stand, brüchig geworden. Das zeigt sich an 
Themen wie Klimarettung, Gewalteskalation und 
die die Spaltung der Gesellschaft vertiefenden 
Gegensätze zwischen Arm und Reich, die von 
populistischen Demagogen ausgenutzt werden. 
Die Entwicklung der „künstlichen Intelligenz” und 
der „Transhumanismus” fordern uns heraus. Viele 
Menschen empfinden, dass es so nicht weiterge
hen kann. Jedoch der Wille zur Wende ist noch 
zu schwach. Junge Menschen spüren das und 
fordern radikale, d.h. an die Wurzel gehende, 
Konsequenzen angesichts der Lage. Welche Ge
staltungsimpulse sind für eine Wende nötig? Womit 
kann die soziale Dreigliederung konkret helfen? 

Einige der genannten Themen werden in dieser 
Dezembernummer aufgegriffen und vertieft. Um 
nachhaltig weiterarbeiten zu können, braucht 
unsere Initiative Nachwuchs an Mitarbeitern. Das 
wird nicht ohne weitere finanzielle Mittel umzuset
zen sein. Ich erbitte daher Ihre Aufmerksamkeit für 
den Aufruf zum Kostenausgleich 2020. Allen Le
ser*innen wünsche ich alles Gute für das neue Jahr.

 
Ihr
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Ulrich: Klimarettung

Tiefendimen
sionen der 
Klimarettung

Wir müssen ein 
neues Verhältnis  
zu „Mutter Erde“ 
entwickeln

Otto Ulrich
Zusammenfassung

Plötzlich bedeutet Fortschritt, dass es nicht mehr 
um ein EffektiverWerden des Gewordenen, son

dern um ein Erkennen der Gesetze des Lebendigen 
geht – was uns dazu zwingt, das Gesellschaftliche 
neu, anders, aus der Perspektive des Werdenden zu 
denken. Dieser Wechsel der Blickrichtung hin zum 
Lebendigen, zum Werdenden, muss an dem Punkt 
beginnen, der derzeit Grundlage und Ursache für 
unser Handeln ist: der Anschauung unseres Planeten 
als totes Gebilde statt als „Mutter Erde“.  

Erde und Mensch stehen in einem wechselseitigevo
lutionären und damit lebendigen Zusammenhang 
zueinander. Anders als heute war ihr Verhältnis 
einst harmonischer Natur. Diese Harmonie würde 
heute ein noch unbekanntes Potential freisetzen, 
was allein verspricht, eine lebendige Zukunft für 
Erde und Mensch mit einem wieder befriedeten 
Klima zu gewinnen. Am Beispiel der Heileurythmie 
werde ich versuchen, Charakteristika derartiger 
nichttechnischen Friedensperspektiven aufzuzeigen. 

Inhalt

1.  Einleitung: Auf dem Wege zum Status quo 
2.  Oberflächen: Das „Klimapaket“ und 
der Wachstumszwang 
3.  Entwicklung als Verwandlung verstehen 
4. „Erdleben“ 
5.  Das Werdende als Maßstab 
5.1. Der nächste Technologieschub 
5.2. Heileurythmie  
– eine „Göttliche Technologie“ 
6.  Gesamtfazit

Ulrich: Klimarettung

Zum Autor

Otto Ulrich, geboren 1942, PhysikIngenieur und 
Politikwissenschaftler (Dr. rer. pol.). Im Bundeskanz
leramt hatte er viele Jahre lang die Gelegenheit, 
sich mit querschnittlichen Fragen der internationalen 
Technologiepolitik zu befassen. Er ist Erfinder des 
von der UNESCO zertifizierten WeltklimaKonfe
renzspiels „Cooling down“. 

1. Einleitung: Auf dem Wege 
zum Status quo

„Die letzte Chance für unsere Erde“1 wird vertan, 
wenn wir nicht aufs Neue lernen, was jahrtausende
lang das Handeln der Menschen bestimmte: „Mutter 
Erde“ wieder als unsere Heimat zu sehen, sie neu 
zu entdecken. Sie ist es ja, die uns am Leben erhält, 
uns schützt, nährt, Geborgenheit gibt. Wir aber 
verelendigen sie zu einem RessourcenSpender, 
wir opfern sie immer effizienter dem ausbeutenden 
Zugriff ständig hungriger Maschinen. 

Endlich aber – unübersehbar verwundet, so, dass 
es auch nicht mehr zu leugnen ist – beginnt sie 
sich zu wehren und zwingt uns, derart aufgerüttelt, 
dazu, wiederzuentdecken, was durch Naturwis
senschaften, Technologie und Wachstumszwang 
korrumpiert wurde: Sie fordert, so scheint es, eine 
Neuausrichtung, einen Perspektivenwechsel. Wir 
sehen uns gezwungen, das Gesellschaftliche neu, 
anders, aus der Perspektive des Werdenden neu zu 
denken: gemäß den Gesetzen des Lebendigen – und 
danach zu handeln. Es gilt, dieses für uns Neue 
mit Inhalten zu füllen – das „Klimapaket“, isoliert 
betrachtet, öffnet dazu keine Perspektiven.

Dieser Perspektivwechsel muss bei der falschen 
Prämisse für unser heutiges Handeln beginnen: dem 
Irrtum, in „Mutter Erde“ nur ein totes „Wesen“ zu 
sehen. Genau dadurch ignorieren und verleugnen 
wir, dass die Erde ein beseeltes Wesen ist, das als 
Wohnstatt der Ahnen und Leib der Götter betrachtet 
werden muss – wie es einst üblich war.

Alexander von Humboldt gelang es 1844 – wie 
seine Biographin Andrea Wulf schreibt2 – mit sei
nem großen Kosmos, dem Entwurf einer physischen 
Weltbetrachtung, zwei Generationen von Studenten, 
Wissenschaftlern und Künstlern die Natur nahe
zubringen. Denn er forderte dazu auf, „Natur mit 
wissenschaftlicher Genauigkeit zu beschreiben“. 
Humboldt brachte auch den anderen ganz großen 
Beschreiber der Natur, Henry David Thoreau, mit 
seinem Buch „Walden“ (1848) dazu, „Naturwis
senschaft und Fantasie, das Besondere und das 
Ganze, das Tatsächliche und das Wunderbare in 
Einklang zu bringen“. Thoreau zählt heute zu den 
meistgelesenen Naturschriftstellern.

1  Käppner, Joachim: Die letzte Chance für unsere Erde. Edition Süd
deutsche Zeitung, München 2018
2  Wulf, Andrea: Alexander von Humboldt und die Erfindung der Na
tur. München 2015
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In der Abenddämmerung solchen Wissens konnte 
Carl Gustav Carus 1841 seine Zwölf Briefe über 
das Erdleben veröffentlichen.3 Dort beschreibt er 
vielfältige Lebensrhythmen der Erde – was, wie sich 
zeigen lässt, einer ungewöhnlichen Perspektive die 
Chance gibt, formuliert zu werden.

Im Jahr 1988 wählte das USMagazin Time als 
„Mann des Jahres“ den Planeten Erde, um satirisch 
darauf aufmerksam zu machen, dass es darum 
gehe, die Erde zum Mittelpunkt des Weltinteresses 
zu machen, denn Ökokatastrophen waren schon 
damals an der Tagesordnung.4  

Immerhin muss es wohl ein Schock gewesen sein, 
als 1972 der Club of Rome die Studie über die 
„Grenzen des Wachstums“ vorlegte, mit der klaren 
Botschaft an die Entscheidungsträger der industria
lisierten Nationen, dass es so nicht weitergeht: Die 
Bevölkerungsexplosion und die Kluft zwischen dem 
Norden und den sogenannten Entwicklungsländern 
rufen nach globalen Lösungen. Der 1980 verfasste 
„Bericht an den Präsidenten – Global 2000“ – stellte 
unmissverständlich fest: Erde und Umwelt sind krank. 
Diese Studie erreichte zwar hohe Auflagen, änderte 
aber nichts an den bisherigen Gepflogenheiten 
der Ausbeutung – in Indiz für den Politikstillstand 
auf diesem Feld. So überrascht es nicht, dass auch 
der „Neue Bericht an den Club of Rome: 2052“, 
erschienen 2012, der eine „globale Prognose für 
die nächsten 40 Jahre“ ablieferte, feststellen muss
te, dass es mehr denn je nötig ist, sich „Sorgen um 
die Zukunft der Menschheit und des Planeten“ zu 
machen. 

„Der Club of Rome setzt sich für einen umfassenden 
Wertewandel ein als Grundvoraussetzung für eine 
andere Art zu wirtschaften und eine Schonung der 
Ressourcen; er engagiert sich für eine gerechtere Ge
sellschaft, die allen eine Chance auf Arbeit offeriert 
sowie für ein politisches System, das den Menschen 
in den Mittelunkt stellt. Ein solcher ganzheitlicher 
Ansatz ist heute (!) nötiger denn je.“5 

Das sind Warnungen mit globaler Perspektive. 1978 
erschien ein „Bericht der Bundesregierung zur Um
weltpolitik“ – wer wirklich wissen will, was da auf 
die Menschheit zukommt, ein „Muss“. Dort heißt es 
etwa – wohlgemerkt 1978: 

„... bei Fortsetzung des gegenwärtigen Trends im 
Verbrauch fossiler Brennstoffe – an der die Bun
desrepublik Deutschland als hochindustrialisiertes 
Land wesentlich mitwirkt – lässt die Möglichkeit 
des Abschmelzens arktischer Eismassen und die 
Wahrscheinlichkeit der Verschiebung der bisherigen 
Klimazonen ein weiteres Ansteigen des CO2Gehal
tes als gefährlich erscheinen. Es muss mit Nachdruck 
darauf hingewiesen werden, dass unter diesem 

3   Carus, Carl Gustav: Zwölf Briefe über das Erdleben. Stuttgart 1986
4  zitiert nach: Rohrbach Klaus: Die Erde als Ganzes – ein lebendiger 
Organismus, in: Göpfert, Christoph (Hrsg.): Das lebendige Wesen der 
Erde. Zum Geographieunterricht der Oberstufe. Stuttgart 1999
5  ebd.

Aspekt der steigende Verbrauch fossiler Brennstoffe 
risikoreich ist“.6 

Martin Jänicke schreibt in seinem 1979 erschienenen 
noch immer hoch beachtenswerten Buch: „Wie das 
Industriesystem von seinen Missständen profitiert“:

„Unter dem Stichwort der industriellen RisikoProduk
tion verdient ein hoch komplexer Bereich besondere 
Beachtung, der der spezialisierten Entsorgungsma
schinerie wohl am unzugänglichsten ist: Der Bereich 
der KlimaRisiken, wie sie durch die Kombination 
von direkter Aufheizung in den Ballungsräumen und 
gleichzeitiger Zunahme von Treibhauseffekten durch 
CO2 entstehen. Ihre Schadenspotentiale reichen 
von weitgehender Erntevernichtung durch Dürre 
wie Überschwemmung, bis zu Produktionsausfällen 
durch Wassermangel oder extreme Kälte.“7

Und Otto Ulrich schrieb ebenfalls 1979 zum Thema: 
„Ökologische Belastungsgrenzen als Notwendigkeit 
zur Reform des Industriesystems“: 

„Die Gefahr eines durch menschliche Aktivitäten, 
präziser, durch die industriegesellschaftliche Ent
wicklung, eingeleiteten Klimawechsels signalisiert 
Ausweglosigkeit, wenn den aktuellen Zwängen, 
d.h. der Auffassung, eine Steigerung des Brutto
sozialproduktes habe auch in aller Zukunft einen 
wachsenden Energieumsatz als Produktionsfaktor 
zur Voraussetzung, handlungsleitende, damit also 
zukunftsbestimmende Rechte eingeräumt werden.“8

Schon damals, also vor 40 Jahren, wurde an
gemahnt, was heute weiter gefordert wird: Die 
Abhängigkeit von Wachstum und Energieumsatz 
zu entkoppeln: eine nicht eingelöste, weder durch 
Energieeffizienzsteigerungen, noch durch „Nach
haltige Entwicklung“ einlösbare, aber klimapolitisch 
unabdingbare Forderung. Es ist notwendig, wie zu 
zeigen sein wird, zuallererst ein anderes als aus
schließlich quantitatives Verständnis von Wachstum 
und „Entwicklung“ zu erwerben. Doch wie könnte 
das aussehen, und würde es das Problem, die CO2 
bedingte Aufheizung der Atmosphäre, im Kern 
lösen?

Heute steht die „Fridays for Future“Bewegung auf 
den Schultern einer in Jahrzehnten gewachsenen 
weltweiten Umweltbewegung – genannt sei „Glo
bal 2000“, „350.org“, die „Extinction Rebellion“ 
oder etwa die Aktivisten um den Hambacher Forst,  
„Ende Gelände“ und andere aktive Umwelt und 
Klimaschutzbewegungen. Das zeigt aber auch, dass 
die Aufforderungen des Club of Rome nichts an ihrer 
Berechtigung und Aktualität eingebüßt haben. 

Anders betrachtet wirft dieser Umstand die Frage 
auf, ob die Politik bzw. der Staat, die allererste 
Adresse sein sollten, an die Umweltbewegungen, 

6  Vgl. Umweltgutachten 1978. Bundestagsdrucksache 8/1928 vom 
19.9.1978
7  Jänicke, Martin: Wie das Industriesystem von seinen Missständen 
profitiert. Opladen 1979
8   Ulrich, Otto: Ökologische Belastungsgrenzen als Notwendigkeit zur 
Reform des Industriesystems. Diss. FU Berlin, 1979
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wie heute üblich, ihre Forderungen nach einer 
„anderen“, einer „weitergehenden“ Klimapolitik ad
ressieren. Es stellt sich die Frage, wie ein politisches 
Programm eigentlich aussehen müsste, das sich dem 
Werdenden, dem Lebendigen, oder dem Prozess 
einer Einwicklung hin zum Werdenden, verpflichtet 
fühlt. Oder ist auch diese Einladung schon zu eng 
gefasst, weil es heute nicht einmal im Ansatz eine 
Vision bzw. eine Diskussion darüber gibt, wie das 
Werdende, das Lebendige, zur Grundlage des Po
litischen, – sofern dies überhaupt der angemessene 
„Ort“ dafür ist – gemacht werden könnte? Offenbar 
müssen wir über die konventionelle, zukunftsblinde 
Betrachtungsweise hinaus nach anderen als techno
logischen oder politologischen Ansätzen Ausschau 
halten. 

Eine weitere zukunftsweisende Frage ist: Wie ließe 
sich das allem Lebendigen innewohnende Potential 
entfalten?

Müsste sich, wie Andreas Neider es vorschlägt, die 
Geisteswissenschaft der Aufgabe annehmen, das 
Verhältnis des Menschen zur Natur auf eine andere 
als nur materialistische Basis zu stellen?9 

Zunächst müssen hier alle politischen Parteien versa
gen. Denn sie können (noch) kein sozial ökologisch 
ausgelegtes Regierungsprogramm formulieren, das 
sich der – gerade auch der globalen – Klimage
rechtigkeit verpflichtet fühlt, eben weil es noch keine 
Debatte darüber gibt, wie der Mensch wieder in ein 
harmonisches, ausgeglichenes Verhältnis zur Natur, 
und damit zu „Mutter Erde“, kommen könnte. 

Warum, so kann man fragen, stehen wir allem 
Anschein nach immer noch am Anfang? Die Kli
makatastrophe ist belegt, mächtig angewachsene 
Demonstrationen der Klimaaktivisten füllen die 
Straßen und Plätze; die Bücher über die globalen He
rausforderungen sind (scheinbar) alle geschrieben, 
die Klimawissenschaften liefern immer eindeutige
re, den Trend der Aufheizung bestätigende Daten 
und abgesicherte Klimamodelle. Dennoch wächst 
allerorts das Unbehagen und drängt zur Frage: Ist 
die sogenannte „Klimakrise“, wenn es denn eine ist, 
schon in ihrem grundsätzlichen Charakter benannt 
und analysiert worden?

Tatsache ist: Heutige politische Reaktionsmuster sind 
nicht nur dem Diktat des angeblichen Wachstums
zwangs, der alles weiter verschärft, geschuldet. 
Grundsätzlich scheint die Erkenntnis um sich zu grei
fen, dass wir, die Menschen, aber auch die Tiere und 
Pflanzen gemeinsam mit der Erde als Organismus, 
eine Schicksalsgemeinschaft bilden, die miteinander 
einen Wandlungsprozess durchmacht, der kaum von 
dem, was wir heute diskutieren, berührt wird und 
beeinflussbar ist.

Wer dem manipulierten Gegenwartsblick auf die 
Erde folgt, ist nicht in der Lage in ihr „Mutter Erde“ 
erkennen zu können.

9  Neider, Andreas: Belastet unsere Existenz die Erde? In: Goethea
num, 43/2019

Das Wirtschaft und Politik beherrschende Diktat, das 
Gewordene effektiver zu machen, gar „Nachhaltige 
Entwicklung“ zum Gebot der Stunde zu erheben, 
macht uns blind für das, was angesagt ist: dass wir 
Menschen ein neues Verständnis der Erde als eines 
lebendigen Wesens entwickeln müssen. Aus einem 
solchen Verständnis des Lebendigen heraus – und 
nicht aus einem technischökonomisch orientierten 
Zivilisationsmodell – wären wir überhaupt erst in der 
Lage, Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, die ungewöhn
liche, jedoch rettende Perspektiven eröffnen könnten, 
weil sie uns helfen, ein neues Verhältnis zur Natur, 
zur Erde, und nicht zuletzt zu uns selbst als einem 
lebendigen Organismus zu finden.

Die Klimafrage kann auch als Herausforderung ver
standen werden, unsere Zivilisation umzugestalten. 
Man kann sie also auch als Chance sehen, wie es 
der Deutsche Kulturrat formuliert, „... im Klimawandel 
einen Aufruf zum kulturellen Wandel zu sehen“10.

2. Oberflächen: Das „Klimapaket“ 
und der Wachstumszwang

Albert Einstein hat das Wort geprägt, dass Proble
me nicht mit dem gleichen Denken zu lösen seien, 
welches sie hervorgebracht habe. Was aber sollen 
die „Entscheider“ in unserer vom Lebendigen abge
nabelten Gesellschaft machen? 

Ihnen bleibt nur, an Stellschrauben zu drehen, auf 
eine „Ökologisierung“ staatlicher Klimapolitik durch 
Technikkontrolle, sowie auf CO2Steuer zu setzen. 
Immer geht es, wie sollte es anders sein, um Verbes
serung marktökonomisch konformer, mithin zumeist 
technischer, Steuerungsinstrumente. Noch ist der 
Wink von Albert Einstein nicht einmal als Leitmotiv 
einer (staatlich initiierten?) industrieökologischen 
Reformpolitik angekommen: Der laufende staatli
che Versuch, durch Technikkontrolle, sprich durch 
Energieeffizienz, Energieeinsparung, hier weiterzu
kommen, verkennt, und das grundsätzlich, dass das 
Wachstumsparadigma alle erzielten Erfolge wieder 
wegkompensiert – wie zu zeigen sein wird.

Regierungskunst bleibt bei dem stehen, was machbar 
erscheint, und versucht, mit gegebenen Möglichkei
ten systemkonforme Aktionen „auf die Schiene“ zu 
bringen. Die Straßenproteste bieten außer Protest 
nichts Umsetzbares, um die sich beängstigend rasch 
entfaltende Dimension einer globalen Herausforde
rung, die Klimagerechtigkeit, vom nationalen Kabi
nettstisch aus, zumal noch mit verfassungsrechtlich 
gebundenen Händen, durch politische Maßnahmen 
anzugehen. 

Es geht bei diesen Maßnahmen, wie dem „Klima
paket“ der Bundesregierung zu entnehmen ist, um 
Klimaschutz im Verkehr, in der Landwirtschaft, in 
der Energiewirtschaft, im Bereich von Bauen und 
Wohnen, um den Preis für Kohlendioxid – hier 
wird es ganz konkret. Mehr kann (vermutlich) unter 
den verfassungsrechtlichen Bedingungen, wie den 

10   zitiert nach „Politik und Kultur“, 10/2019
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Bedingungen einer „Großen Koalition“, eigentlich 
nicht erwartet werden. 

Ob hier tatsächlich „ein Schwert“ geschmiedet 
wurde, das seine CO2reduzierende Kraft erst in 
der Zukunft zeigen wird, muss doch sehr bezweifelt 
werden: Nirgendwo wird erwähnt oder gar berück
sichtigt, was aber Stand der Klimawissenschaft ist, 
dass bislang aufgrund des inhärenten Wachstums
zwanges noch immer alle „Landgewinne“, sprich 
CO2Einsparungen, wieder, eben im Zuge des 
stetig wachsenden Energieumsatzes, von vorrangig 
fossilen Energieträgern aufgefressen werden. 

Dieser „reboundEffekt“ ist ein lästiger, aber system
inhärenter Knüppel, der jegliche rechnerisch ermit
telten Reduktionserfolge zunichtemachen wird.11 

Immerhin gibt es ein „Klimapaket“, strukturell 
ungenügend, „weil es in ein Wirtschafts und Ge
sellschaftssystem eingebunden ist, dessen Freiheit 
und Lebensqualität an den Ressourcenverbrauch 
gekoppelt ist.“12  

Diese „Klimapaket“ ist Kind einer verengten Prob
lemperzeption, einer kanalisierten Klimadiskussion, 
einer hermetisch geschlossenen Sichtweise. Der 
Mensch taucht höchsten mit seinem „ökologischen 
Fußabdruck“, also als Produzent von klimaschädi
genden Gasen, auf, nicht aber als Träger eines 
Entwicklungsgedankens, der nichttechnologischen 
Gesetzmäßigkeiten folgt.

Ich wage zu behaupten, dass in dem Blickwinkel, 
der den Menschen als Glied des Werdenden, des 
Lebendigen und damit in seiner Symbiose zu „Mutter 
Erde“ betrachtet, ein noch nicht entdecktes Potential 
schlummert.

Es muss angenommen werden, dass die Klimawis
senschaftler etwa des „Wuppertal Instituts“ oder 
des „Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung“ 
nebenan am „Katzentisch“ – dem Tisch neben dem 
Kabinettstisch – mit anhören mussten, wie „Klimage
rechtigkeit“ als Politikaufgabe „kleingekocht“ wurde. 
Im institutionellen Zwang der „Großen Koalition“ 
wurde ein „Klimapaket“ geboren, das vor allem 
den Anforderungen eines politischen Kompromisses 
gerecht werden musste. Sicher richtig ist, dass das, 
was bislang Absichtserklärungen waren, sich nun in 
Gesetze verwandeln wird. 

Dass bei einem solchen Prozedere der Blick auf das 
Wesentliche, auf die Notwendigkeit der Entkopplung 
von Wachstum und Energieumsatz, verstellt wird, 
ebenso, dass kein anderes Verständnis von Wachs
tum in den Blick genommen wurde, veranlasst zur 
Frage, ob es Aufgabe der Koalitionäre sein kann, 
hier voranzugehen. 

„Mutige Politik, mutige Politiker“, Koalitionäre 
gar, die, „freischwebend“, eben weil es keinen 
gesellschaftlichen Dialog gibt, aufzeigen könnten, 

11   Linz, Manfred: Weder Mangel noch Übermaß. Über Suffizienz und 
Suffizienzforschung. Wuppertal Papers, 145/2004
12  so die SZ vom 30.10.2019

wie das „Wachstumsdilemma des Kapitalismus“13 
überwunden werden kann, sind nicht erkennbar, 
jene also, die im Sinne von Einstein, neu, anders 
über Wachstum und Werdendes sprechen könnten 
– mehrheitsfähig wären sie damit noch lange nicht.

„Kapitalistischen Ökonomien ist ein struktureller 
Wachstumszwang inhärent. Ein statischer Kapitalis
mus ist logisch inkonsistent“, so Andre Bleicher14, um 
dann zu fragen: „Warum verhält sich die Ökonomie 
nicht wie ein Haushalt, sondern vielmehr wie ein 
Fahrrad, welches, wenn es nicht in Bewegung ist, 
umfällt?“

„Die Stabilität kapitalistischer Gesellschaften beruht 
auf dem Zwang zur stetigen Generierung permanen
ten Wachstums. Bleibt Wachstum aus, kommt die 
Schrumpfung. Wachstum ist das wichtigste Mittel 
zur Abfederung und zeitweiligen Überwindung 
von Wirtschaftskrisen, dies gelingt aber nur durch 
fortwährende Einverleibung (Zerstörung) eines 
nichtkapitalistischen Anderen (des Klimas), was aber 
als Mittel der Überwindung ökonomischer Krisen 
permanent dazu zwingt, ökologische Zerstörungen 
in Kauf nehmen zu müssen.“15 

Auf der Grundlage dieses systemimmanenten Zwan
ges kann es keine „Erhaltung“, keine lebendige 
„Entwicklung“ geben, die mit dem augenfälligen 
Verständnis von „Entwicklung“ als einer stetigen 
und notwendigen Steigerung des Bruttosozialpro
duktes wenig gemein hat. Letztere, die Krönung in 
der Denkfigur des Gewordenen, gebiert permanent 
Richtungslosigkeit und Beliebigkeit, wenn es nur 
Wachstum verspricht. Ein Dogma, das überwunden 
werden muss, wenn politikfähige, und damit gestalt
bare, Tore, Straßen, Kanäle zur Wiederanbindung 
an das Lebendige, Ursprüngliche, besonders aber 
zu „Mutter Erde“, gesucht werden. 

3. Entwicklung als Verwandlung verstehen

Der Entwicklungsgedanke ist ein moderner Gedan
ke. Im Empfinden der Menschen in älteren Gesell
schaften war der Gedanke des Fortschritts kein The
ma. Sie lebten in Übereinstimmung mit der Tradition 
und schöpften Sinn aus Kulten und Mythen. In der 
Gegenwart sind die Schöpfungsmythen verblasst. 
Die Natur wurde zum dinglichen Gegenstand. Ein 
totes Ding hat jedoch nichts Mütterliches an sich. 

Auch wenn dies wohl der Preis für einen Entwick
lungsfortschritt war – für das Erwachen des Selbst
bewusstseins –, so fordert die weitere Entwicklung 
doch, wie die Klimakatastrophe noch deutlicher zeigt 
als die bisher schon gravierenden Umweltprobleme, 
dass wir aus der gewonnenen Selbstständigkeit 
heraus ein Verhältniss zur Natur finden müssen, das 
auf neue Art den Gegensatz zwischen Ich und Welt 
überwindet. Das gehört zur Signatur der Jetztzeit.

13  Bleicher, Andre: „Kein Ort! Nirgends?“ Der Kapitalismus im Wachs
tumsdilemma. Sozialimpulse 1/18
14  ebd.
15  a.a.O.
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Denn „unser“ instrumentelltechnisch geprägtes 
Verständnis von Zivilisation gefährdet Zivilisation als 
solche inzwischen in ihrem Bestand. Das empfinden 
die Jungen als Raub an ihrer Zukunft. 

Die Ägypter besaßen noch das „goldene und das 
schwarze Buch (des Ammun Ra)”16. Diese Epoche 
endete, die Menschen „kamen ganz auf der Erde 
an“ – um dann doch immer wieder, durch Jahrhun
derte durch, die Frage nach der Verbindung, zum 
Göttlichen, zum Lebendigen zu stellen. 

Aktuell greift das Gefühl um sich, dass das Heil nicht 
in einer weiteren Steigerung des Entwicklungstem
pos, sondern in der Entschleunigung zu suchen sei. 
Dabei ist es erst in den letzten drei Jahrhunderten zu 
dieser enormen Beschleunigung gekommen. Doch 
trotz des Wunsches nach einer Rückwärtswendung 
bzw. nach einer Aufhebung der Beschleunigung, 
gibt es keine gesamtgesellschaftliche Perspektive, 
die Fortschritt als Entwicklung hin zu einer Wieder
verbindung mit dem Lebendigen, mit „Mutter Erde“, 
als Ursprung von allem Lebendigen, definiert. 

Die neuzeitliche Wissenschaft ist nicht in der Lage, 
die Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen aus dem 
Leben selber abzuleiten. Die heute bestimmenden 
digitalisierten „Welten“ und Simulationen bieten 
keine systematischen Lösungsansätze bzw. Wege 
dahin. Goethe und die „goetheanistischen Na
turwissenschaft“, die den Sinn für das Werdende 
entwickelte, könnte dagegen ein Bezugspunkt sein.

Alle Mythologien deuten auf ein Geheimnis, das mit 
der Schöpfung notwendig verbunden ist: Geistiges 
wird im Geschöpf Mensch irdisch, es ist unter uns, 
immer bei uns, ist Teil von uns. Es ist die unkappbare 
Verbindung zwischen allen „Teilen“ in uns, aber 
auch zwischen der Vielfalt der Natur; es ist das 
„Netz des Lebens“, das uns einerseits mit der Erde, 
mit „Mutter Erde“ als unserem Untergrund, und 
andererseits mit dem Kosmos verbindet. „Geist ist 
niemals ohne Materie. Materie niemals ohne Geist“ 
(Rudolf Steiner).

Heute beginnen wir wach zu werden. Die um sich 
greifende Zerstörung – der Erde, des Klimas, auch 
des sozialen Klimas zwischen den Menschen, 
unser gestörtes Verhältnis zu den Tieren, zu den 
Pflanzen – kann als direkte Konsequenz, als Spie
gel, des fehlenden Verständnisses vom Lebendigen 
gesehen werden. Alle Extrapolationen zeigen, dass 
„Fortschritt“ und „Wachstum“ des bisherigen Typs in 
den Abgrund führen, aber auch das Festhalten, das 
Effektuieren des Alten, Eingefahrenen. Wir stehen 
an einer Schwelle, brauchen eine andere Form von 
Entwicklung, die zugleich Leben erhaltend ist.

Einstein forderte einen Perspektivenwechsel. Ange
sichts der „quer“ heraufziehenden Klimaherausfor
derung, die sich nicht mit formalisierten Mustern und 
auch nicht als Oberflächenphänomen bekämpfen 

16  Das Buch des AmunRa besteht aus 2 Teilen: aus „dem goldenen 
Buch der Lebenden” und „dem schwarzen Buch der Toten”. Beide Bü
cher enthalten Beschwörungsformeln, die auf die ein oder andere Wei
se ungeheure Macht verleihen.

lässt, ist solch eine Kehrtwende, eine radikal andere 
Perspektive, nötiger denn je. Der Entwicklungsgedan
ke darf sich nicht auf das NachhaltigerWerden des 
Gewordenen beschränken, Entwicklung muss sich 
am Werdenden ausrichten – nur, was könnte das 
konkret bedeuten?

Eine „flache Ökologie“, wie man sie heute umzuset
zen versucht, hilft allein nicht weiter. Wie also kommt 
man in die Tiefe, wie gelangt man zum Werdenden 
– wenn doch alle zivilisatorischen Strukturen und 
Signaturen am Gewordenen ausgerichtet sind? 

Wir müssen, um zu überleben, das Verhältnis von 
Mensch, Natur und Erde radikal neu denken. Es gilt, 
die zerstörerischen Aspekte des sogenannten Auf
stiegs erst der Industrie und dann der Informations
gesellschaft zu erkennen, um quasi bei „laufenden 
Motor“ umsteuern zu können, damit wir uns nicht 
mit immer größerer Beschleunigung vom Lebendigen  
weg und zum Toten hin bewegen.

Um unserer Zukunft willen müssen wir wieder an
knüpfen an eine Diskussion, die vor etwa 200 Jahren 
blühte. Jeden Freitag kann man bei „Fridays for 
Future“ die Forderungen der Jugend an uns auf ihren 
Pappschildern lesen: Sie wollen hin zum Lebendigen, 
hin zu „Mutter Erde“, verlangen ein radikale Wende, 
um eine neue lebendige Zukunft zu gewinnen.

4. „Erdleben“

1818 ist ein „Schicksalsjahr für die goetheanistische 
Naturwissenschaft“, wie dies Ekkehart Meffert17 be
tont, begegnete doch Carl Gustav Carus, damals 29 
Jahre alt, dem alten Geheimrat Goethe, 69, und ein 
Dritter gehört dazu: 1817 trifft Carus den Gründer 
der wissenschaftlichen Geographie, Alexander von 
Humboldt:

Johann Wolfgang von Goethe gilt als Vater einer 
Naturbetrachtung, die vermittels „anschauender 
Urteilskraft“ in den Phänomenen das Urphänomen 
erkennt. – Alexander von Humboldt wird als Exponent 
der exakten Naturwissenschaft gesehen, die aber 
zugleich mit künstlerischästhetischen Elementen 
verbunden ist. – Carl Gustav Carus hebt mit seinen 
„Erdlebenbriefen“ den OrganismusGedanken sowie 
das Werden als Gesetz des Lebendigen eindrücklich 
hervor.

Alle drei hatten das Anliegen, Mensch, Natur, Erde 
und Kosmos einer Gesamtschau zu unterziehen. 
Carus großes Buch: „Natur und Idee, oder: Das 
Werdende und sein Gesetz“, 1861, setzt Maßstä
be, die Carus heutigen Wiederentdecker Ekkehart 
Meffert wohl dazu bewogen haben, sein Leben und 
seine Anschauung von der Erde nachzuzeichnen. 
Sicherlich ahnte er, dass es ein schicksalhafter Verlust 
ist, in der Erde nur einen Gesteinsbrocken zu sehen, 
der, solchermaßen reduziert, Gefahr läuft, uns nicht 

17  Meffert, Ekkehard: Carl Gustav Carus. Sein Leben – seine An
schauung von der Erde. Stuttgart 1986
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nur auf den Kopf zu fallen, sondern uns gänzlich 
unter sich zu begraben…

Angesichts des Klimawandels ist eine Renaissan
ce des von der Naturwissenschaft verdrängten 
Verständnisses von „Mutter Erde“ angesagt. Die 
Quellen dieses umfassenden Denkens müssen erneut 
offengelegt und neu zugänglich gemacht werden – 
was hier nur in Grundzügen erfolgen kann.

Der von Carus gebrauchte Begriff „Erdleben“ ist in 
den heutigen Geowissenschaften sehr ungewöhnlich 
und meint, was er benennt: das Leben der Erde. 
Über dieses Leben der Erde schreibt Carus in zwölf 
Abhandlungen (Briefen). 

Ekkehart Meffert betont, dass die „Zwölf Briefe über 
das Erdleben“ nur zu verstehen seien vor dem Hinter
grund eines bestimmten Menschenbildes – womit die 
Fähigkeit angedeutet wird, Erde und Mensch in ihrer 
Wechselwirkung miteinander denken zu können.

Es ist äußerst charakteristisch für „unser“ einseitig 
naturwissenschaftlich geprägtes Zeitalter, dass nicht 
nach den Auswirkungen der naturwissenschaftlichen 
Entdeckungen auf den Menschen bzw. das Bild des 
Menschen gefragt wird.  

Descartes, Darwin und Haeckel vertraten und ver
breiteten ein mechanistischmaterialistisches Men
schenbild, das verhinderte, den Entwicklungsbegriff 
in Bezug auf die Naturwissenschaften umfassend 
auszuarbeiten. So war man kaum in der Lage, ein 
Verständnis für das Lebendige, für „Mutter Erde“, 
zu wecken.

Ganz anders F.W.J. Schelling – ein Vertreter eines 
geisteswissenschaftlichen Menschen und Erdbildes: 
In seinen „Ideen zu einer Philosophie der Natur“ 
(1791) zeigt er auf, dass der Geist des Menschen 
auch der Geist der Natur ist. Deshalb ist es auch 
möglich, Mensch und Natur zusammen mit der Erde, 
als „Organismus eigener Art“ zusammen zu denken. 
Diesem Ansatz fühlt sich Carus in vielen Aspekten  
seines Menschen und Erdbildes verpflichtet – wie 
Meffert schreibt18.

Während eine ideenlose Anhäufung materieller 
Fakten, ein positivistischer Materialismus, ab der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dominierend 
den weiteren Aufstieg der Naturwissenschaft – 
auch in seiner Lebensfremdheit – vorantreibt, wird 
verschüttet, was für C.G. Carus noch erkennbar 
war: Erde und Mensch stehen unmittelbar mit dem 
GöttlichGeistigen in Verbindung. 

An diese Verbundenheit knüpft ein Verständnis des 
Christentums an, das dessen kosmische Dimension 
betont, wie  wir es bei Rudolf Steiner, aber auch in 
einigen seiner Aspekte bei Novalis oder Teilhard 
de Chardin finden. 

Wenn heute vor diesem knapp skizzierten Hinter
grund nach der Erde als Ganzer als einem leben

18   ebd. 

digen Organismus gefragt wird19, ist es zwingend 
nötig, die mechanistischmaterialistische Auffassung 
von der Erde zu verlassen. In der Erde wird heute 
vielfach eine zufällige Ansammlung von toter 
Materie, von leblosem Gestein, gesehen, auf dem 
sich – zufällig – Leben in einer äußerst schmalen 
Biosphäre entwickelte. Einsam und ziellos zieht 
diese Erde demnach ihre Bahn in einem unendlich 
leeren Weltraum.

„Kann man einem toten, zufälligen Materiebrocken 
tiefe Gefühle, Verantwortung, Ehrfurcht, gar Liebe, 
entgegenbringen?“ fragt Klaus Rohrbach20, um zu 
ergänzen: „Diese tief eingewurzelte Vorstellung führt 
zu einem entsprechenden Handeln des Menschen. 
Seine Wirtschaft wird einseitig gewinnorientiert, 
aus Landbau wird Agrarproduktion, Bodenschätze 
werden zu Rohstoffen, zu Ressourcen, die man aus
beuten kann. Natur wird zum Freizeitwert.“

Die meisten Theorien über die Entwicklung der Erde 
argumentieren materialistisch, suchen eine Antwort 
gemäß den chemischphysikalischen Gesetzen der 
Materie.21 Es wird vom „Urknall“, vom „Big Bang“, 
gesprochen. Und doch gibt es auch sich am Le
bendigen orientierende Perspektiven auf die Erde: 
danach tanzt die Erde, sie atmet, sie pulsiert – alles 
Signaturen des Lebendigen.

Ein Astronaut berichtet: „Während der Heimkehr 
staunte ich … die Sterne und den Planeten an, von dem 
ich gekommen war. Da spürte ich mit einem Male die 
Intelligenz, die Liebe und die Harmonie im Universum 
… Wir kamen zum Mond als Techniker, wir kehrten 
zurück als bewusste Menschen.“ (Edgar Mitchell/USA)

Die gesamte Erde ist in vielfacher Hinsicht in Be
wegung: Es gibt die Rotation (Drehung um sich 
selbst), die Revolution (Bewegung um die Sonne in 
einem Jahr), die Präzession (Kreiselbewegung in 
gut 25.000 Jahren) und die Nutation (Schwanken 
der Präzession in 18,7 Jahren) – es ist eindeutig: 
Die Erde tanzt. 

Und das sind die Folgen: Die sinnreiche Schiefe der 
Rotationsachse von etwa 23,45 Grad ermöglicht 
eine gewaltige Impulsierung der Tier und Pflanzen
welt – weil diese einfache Tatsache den Rhythmus 
der verschiedenen Jahreszeiten bedingt.

Auch die Erdatmosphäre hebt und senkt sich. Die 
doppelte Luftdruckwelle lässt sich besonders in den 
Tropen beobachten – die Erde atmet.

Und sogar die Erdkruste selbst gehorcht dem Auf und 
Ab der Gezeitenwellen – bis zu 22 cm bei Voll und 
Neumond – die Erde pulsiert.22

Immerhin wird die Erde mittlerweile von einigen 
Wissenschaftlern als „differenzierter Organismus“ 
anerkannt [...], bis dahin, sie mit einem „Lebewesen“ 

19   Vgl. Rohrbach, a.a.O.
20   ebd.
21   a.a.O.
22   Sievers, Raymond: Die Dynamik der Erde. Spektrum der Wissen
schaft, Heidelberg 1987, 18
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zu vergleichen23: Damit treffen sich diese Vorstellun
gen mit jenen, die Rudolf Steiner schon längst vertrat 
und die an sehr alte Lehren anschließen.24

Auch wenn heute das Verständnis darüber, was 
eigentlich Leben meint, über Carus Auffassung hin
ausgeht, so stimmt gleichwohl weiterhin, was er in 
seinem „Ersten Brief“ schrieb: „Wer das Leben der 
Natur selbst beobachtet, findet durchaus ein und 
dasselbe Werden und Wirken in dem Leben der 
Weltkörper, wie in dem Leben der uns näherstehen
den irdischen Einzelwesen, er erkennt in der rastlos 
kreisenden Kugel des Planeten mit ihren Ein und 
Ausatmungen, mit dem bestimmten Kreislauf ihrer 
Gewässer nichts wesentlich anderes, als in dem 
Kreislaufe der Säfte der höheren Geschöpfe“.25

Heute, nüchterner, zählt Rohrbach Kriterien des 
„Erdlebens“ auf – etwa Wachstum, Fortpflanzung, 
Atmung, rhythmische Prozesse, Stoffwechsel – alles 
mit Bezug auf die Erde als lebendigem Organismus26 
– was begründet, warum immer mehr von einem 
Bioplaneten27 gesprochen wird.

Dazu passt, wenn James Lovelock in seiner GaiaHy
pothese nicht nur die Erde als Lebewesen beschreibt, 
sondern auch, nur konsequent, eine „Erdheilkunde“ 
fordert. 

Die Vorstellung einer planetaren Medizin, einer 
Medizin der ganzen Erde, setzt nicht nur einen 
Erdkörper voraus, der in gewisser Weise lebendig 
ist und gesund oder krank sein kann. Die Therapie, 
die hier greift, entnimmt ihre Medizin dem Bereich, 
in dem auch das Denken über die geistigen Hin
tergründe aller materiellen Vorgänge zuhause ist. 
Das wiederum passt zur Vermutung von Lovelook: 
„Auch in der Erdheilkunde könnte es so sein, dass 
unsere kollektive Haltung gegenüber der Erde deren 
Gesundheit beeinflusst. Mir scheint, die Erde selbst 
ist in ihrer Gesamtheit eine Anbetungsstätte und alles 
Leben ihre Gemeinde.“

Fazit: Die Erde zeigt in weitem Umfang Merkmale, 
die man gemeinhin einem lebendigen Organismus 
zuordnet. Rudolf Steiner war es von Anfang an ein 
wichtiges Anliegen, die Erdkunde immer im Zusam
menhang mit dem Menschen und seinem Handeln 
zu begreifen, Erde und Mensch somit unter dem Ge
sichtspunkt einer gemeinsamen Evolution zu sehen.

Der Slogan vieler Umweltaktivisten: „Die Erde 
braucht uns nicht, aber wir brauchen die Erde“, sollte 
aufgrund des Wechselverhältnisses von lebendiger 
Erde und Mensch überdacht werden.

23   So Lovelock, James in seinem berühmten Buch: Das GaiaPrinzip. 
Die Biographie unseres Planeten. München 1991
24   zitiert nach Meffert, Ekkehart, Anm. 16
25   vgl. Rohrbach, a.a.O.
26  Der Bioplanet. In: Naturwissenschaftliche Rundschau. Nr. 137, 
1986
27   vgl. Steiner, Rudolf: Was hat die Geologie über die Weltentstehung 
zu sagen? In: Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen 
des Daseins. 315ff., Dornach 1983

5. Das Werdende als Maßstab

5.1 Der nächste Technologieschub

Als wäre das selbstverständlich, wird heute die 
Zukunft der Gegenwart vor dem vertrauten tech
nologischen Hintergrund fortgeschrieben, das 
Gewordene wird weiter verfestigt durch weitere 
Technologisierung: 

Neue Technologien stehen vor dem Durchbruch, es 
wird von Industrie 4.0, von 5G, vom Internet der 
Dinge, Big Data, Cloud Computing, Smart Services, 
Robotik und Sensorik, 3DDruck, Blockchain, aber 
auch über ElektroMobilität, OberleitungsLKWs, 
von Sprachassistenten, von KI gesteuertem Verkehr, 
von KI in Gesundheitsfeldern, von digitaler Landwirt
schaft, von „Ingenieuren der Natur“, von Genom 
Editing bei der Pflanzenzüchtung, von Tierwohl 4.0, 
von Digital Farming usw. gesprochen.

Das ist und wird der neue Alltag: Das Gewordene 
erhält eine neue Krönung. Mit dem Werdenden, mit 
einer Anbindung an das Lebendige, hat das nichts zu 
tun, kann es auch nicht. Es herrscht, wie aufgezeigt, 
das „Diktat der Ingenieure und Programmierer“. Da
gegen geht die „Fridays for Future“Bewegung auf 
die Straßen, genau diesen Trend lehnen die jungen 
Aktivisten ab, weil er ihnen und uns allen die Zukunft 
zu nehmen droht. 

Bei der Arbeit an technischen Innovationen kommt 
das Eigentliche, die Kluft, die weiterwachsende 
Entfremdung zwischen Natur und Mensch, gar nicht 
in den Blick. Der Mensch wird in den technischen 
Szenarien höchstens als Knöpfchendrücker, als 
Bediener gebraucht.

Eine Überwindung des inhärenten Wachstums
zwangs, gekoppelt an den stetigen Anstieg des 
Energieumsatzes, ist – auch wenn der „grüne“ Anteil 
am Energiemix immer bedeutsamer wird – syste
matisch nicht erreichbar, der nicht hintergehbare 
„rebundEffekt“ wird dies nicht zulassen. 

Dass CO2Großemittenten, wie etwa China, Russ
land, USA, Brasilien, Türkei, glauben, sich (noch) 
um eine Energiewende drücken zu können, wird 
sich wohl schon im Laufe weniger Jahre, auch unter 
dem weltweiten wachsenden „Druck“ der grünen 
Bewegung, ändern. 

Der Wunsch, sich konkret nach Gesetzmäßigkeiten 
zu richten, die sich aus dem lebendigen Verbund 
zwischen „Mutter Erde“ und dem Menschen erge
ben, wird wachsen. 

Diese neue Blickrichtung, die in Wahrheit eine 
uralte ist, ist gefordert, um zu zeigen, zu bewei
sen, dass es lebendige Potentiale gibt, die nicht 
einem naturwissenschaftlichen, sondern einem 
geisteswissenschaftlichem Paradigma entsprin
gen – und daher „von sich aus“ heilend mit dem 
Klima der Erde umgehen werden, was ich hier 
am Fallbeispiel der Heileurythmie zu skizzieren 
versuche.

Ulrich: Klimarettung
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5.2. Heileurythmie – eine „Göttliche Technologie“
„Es ist ein entschiedener Irrtum, zu glauben, dass 
man mit mathematischen Urteilen die Gesamtnatur 
erfassen könne. Die Natur ist eben nicht bloß Quan
tum; sie ist auch Qualität, und die Mathematik hat 
es nur mit dem ersteren zu tun. Es müssen sich die 
mathematische Behandlung und die rein auf das 
Qualitative ausgehende in die Hände arbeiten; sie 
werden sich am Ding, von dem sie jede nur eine 
Seite erfassen, begegnen.“ So Rudolf Steiner.28

Peter Heusser29 formuliert dies heute wie folgt: „Die 
Anthroposophie versteht sich als eine empirische 
Geisteswissenschaft, die Erkenntnisse über die 
geistigen Bereiche der Wirklichkeit mit derselben 
Erkenntnissicherheit fruchtbar machen möchte, wie 
das die Naturwissenschaften für die materiellen 
Bereiche der Wirklichkeit mit großem Erfolg bereits 
seit Jahrhunderten tut.“

Womit sich die Herausforderung der Gegenwart, 
in ihrem Kern, ableiten lässt: Es gilt, durch Denken 
und Erkenntnis der Existenz immaterieller Kräfte und 
Prozesse auf die Spur zu kommen, es gilt, empirisch 
erfassbare Wirksamkeiten geistiger Hintergründe 
nachweisbar zu überprüfen, es gilt, wie es wissen
schaftstheoretisch heißt, „evidenzbasiert“ nachwei
sen zu können, dass es geistige Kräfte hinter den 
materiellen Erscheinungen der Oberflächen gibt. 
Giordano Bruno würde hier wohl von „Göttlichen 
Technologien“ sprechen – die in ihrem Zusammen
wirken überraschende Wirkungen erzeugen, die, 
nun ganz klassisch naturwissenschaftlich, „evident“ 
sein müssen – was, um von den empirischen For
schungsmethoden der anerkannten Wissenschaften 
erfasst werden zu können, selber weiterer Forschun
gen bedarf.

Fallbeispiel: Heileurythmie

Die Heileurythmie gleicht einem vielseitig gestalteten 
Schlüssel, mit dem ein ansonsten verschlossener 
Bewegungsraum betreten werden kann, der dem 
Menschen die Chance gibt, in ihm schlummernde 
Fähigkeiten zu wecken, zu fördern, zu aktiveren, die 
ihm, allein oder in Gruppen geübt, trainiert, einem 
Zehnkämpfer gleich, fähiger machen, sich wacher, 
aktiver, lebendiger, empathischer, neugieriger, 
gestaltender seinem Alltag, seinem Leben, seinem 
Leben in Gemeinschaft, seinem Umgang mit der 
Natur, überhaupt dem Lebendigen – mithin eben 
auch gegenüber „Mutter Erde“ – verwandelnd zu 
verhalten.

Ein eurythmisch umgewandelter Bewegungssinn 
fördert beispielsweise das Rechnen, ein verbesserter 
Gleichgewichtssinn erleichtert das ErfassenKönnen 
der Geometrie. Das geht bis hin zu einem vertief
ten, sensibleren Wahrnehmen der Natur, einem 
mitfühlenderen Denken über die Natur, einem em
pathischeren Wahrnehmen der Prozesse innerhalb 

28    Steiner Rudolf: Goethes Naturwissesnchaftliche Schriften, Stutt
gart 1962, 172
29   Heusser, Peter: Der wissenschaftliche Kern der Anthroposophie. 
In: Goetheanum, Ausgabe 5, 4. Januar  2019, 7ff

der jahreszeitlich sich verändernden Vorgänge im 
Pflanzen und Tierreich usw.30

Das Geheimnis der Heileurythmie liegt in dem 
Wissen darüber, dass jeder Laut, jeder Konsonant 
oder Vokal einen bestimmten physiologischen An
griffspunkt und eine differenzierte Wirkung auf den 
menschlichen Organismus hat. 

Hier verbindet sich Einblick in die menschliche We
senheit und ihre Prozesse mit künstlerischem Können 
und dem Erfassen der Wirkkraft der Laute. 

6. Gesamtfazit

Was hier am Fallbeispiel der Heileurythmie skiz
ziert wurde, lässt sich gleichermaßen beim „Homo 
Ludens“, dem spielenden Menschen, beim Thema 
der „Jahreszeitentwicklung und Colchicum“, der 
Herbstzeitlosen31, wie auch bei den biologischdy
namischen Präparaten nachzeichnen, um nur einige 
zu nennen. Diese „nichttechnischen” Technologien 
zeichnet immer aus, dass sie ihr „Wissen“ aus geis
teswissenschaftlichen Erkenntnissen über die Erde, 
den Kosmos mit ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten 
„nehmen“, in „Instrumente“ verwandeln, die dann 
wiederum in ihrer Nutzung bzw. Anwendung rück
wirkend der Erde, also der „Mutter“, zurückgegeben 
werden. Das schafft Zukunft.

Die Todesstarre, in die unsere Erde gegenwärtig mit 
dem neuen Technologieschub versetzt wird, wird 
nicht „von heute auf morgen“ zu überwinden sein: 
Zu mächtig, zu eng, auch weil wir so sozialisiert 
sind, ist das „Voruteil“, mit technischen Lösungen 
allein sei Zukunft zu erreichen. 

Doch es kommt Bewegung in die Sache. Mittlerweile 
gibt es universitär angebotene Veranstaltungen wie 
etwa diese: „Welche Verantwortung tragen die 
Wirtschaftswissenschaften für eine sozialökologi
sche Transformation?” – „Wie müssen sich Lehre und 
universitäre Strukturen verändern, um zukunftsfähige 
Antworten auf zentrale Fragen unserer Zeit zu 
liefern?”

Last but not least gibt es seit 100 Jahren eine Bewe
gung, die auch ein wirkmächtiges „Instrument“ zur 
Erdheilung darstellt: die weltweit wachsende 
Waldorfschulbewegung. Sie sieht sich, wie Nana 
Göbel schreibt,32  in („globaler) Verantwortung, sie 
weiß um die pädagogischen Herausforderungen: 
Es gelte den jungen Menschen weltweit durch 
Waldorfpädagogik das mitzugeben, was diese als 
Zukunftskeime dann wie selbstverständlich umsetzen 
werden: mit Bewusstsein um die lebendige Verbin
dung mit der Natur, auch mit „Mutter Erde“, um 
damit der „Rettung des Klimas“ zu dienen. 

30   vgl. etwa: Friedwart Husemann: Anthroposophische Medizin, 
Kap.11: Hygienische Eurythmie, Dornach 2011, 185ff.
31   ebd. 131ff 
32  vgl.: Göbel, Nana: In: Rundbrief Waldorf Weltweit, Herbst 2019/
Winter 2020
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Liebesgrüße an  
„Bruder Atmosphäre“

Von Johannes O. Ulrich 
Heidelberg, Januar 2018

 
Oh, Bruder, du Reiner, du König des Lebens,
Du bist der wahre Herr in meinem Hause – noch!
Ohne dich wäre nichts – nirgendwo.
Du bist da, einfach so:
Anfangslos,
zeitenlos,
grenzenlos,
himmelhoch,
sternenklar.

Du bist da, überall – drinnen und draußen. 
Du bist da – Gotteswerk. Wie ich.
Atemzug auf Atemzug, wandle 
ich dich, welch Wunder.
Du spendest Leben, mein Leben, mein Erhalter.
Wer ist der Schöpfer, der Große?
Danke, oh Brahman.

Zukunft braucht Leben. Zukunft ist Rhythmus.
Zukunft ist Einaus.
Bläschen für Bläschen
Ein
Aus
Einaus
Einaus
Einaus.

Oh, Bruder, du Herrscher des Lebens  
– aber auch des Todes.

Ganz schnell, ganz schnell – das ist der Zauber,  
dein göttliches Gesetz, 
wer gab es? – 

kannst du giftig werden. 
Dann ist der Tod stärker als das Leben.
Mein Leben durch dich, mein AUS ist Gift –  

für einen Aushauch.
Das Leben durch dich, ist ein EIN,
Nahrung meiner Nahrung,
oh Wunder.
Was wäre Mutter Erde ohne mein AUS?
Granitigkahl.

Du zeigst es mir doch mit jedem Atemzug:  
Ich sterbe nie, da bist ja bei mir.

Ich komme wieder, Äonen später, und du 
wirst mich empfangen, ganz gewiss.

Mein erster Schrei, du ergreifst die frischen 
Bläschen, du bringst mich zur Welt,

ganz tief ziehe ich dich hinein, jauchzend mit dem
Ahhh
entfachst du mein Leben,
bis zum
Aumm
– dann bist du weg, und der Bläschen

schwamm in mir, er klumpt dahin.

Nun bist du angegiftet – welch Leben wird das?

Verzeih. 
Verzeih meine Dummheit, mein 
Ego, jetzt bist du krank,
Mit unserer Dummheit werden Welten  

gebaut, heute.
Auf unserer Rechnung bist du ein leerer Faktor,  

ein billiger:
Ein Mülleimer bist du – für unseren Dreck,
immer noch
immer mehr – das ist der Fehler im 

Denken der Zeitgenossen.

Verzeih, ich vergifte dich, aus Dummheit,  
aus Bequemlichkeit,

weil du in keine Rechnung passt.
Wo bleibt deine Rache? 
Wird sie fürchterlich? 
Vielleicht ist sie unterwegs, schon da?
Ich möchte nicht sterben, nicht so: in der  

Hitzewelle, im Hochwasser, im Landunter.
Nein, das ist der Tod der Armen:
Mumbai unter Wasser, Kolkata erst recht,
Amsterdam auf Pfählen,
Hamburg liegt hinter dem Harz im Meer 

– sieht so deine Rache aus?

Wie haben alles im Griff, glaubten wir. 
Welch Irrtum.
Jetzt servierst du uns die heiße Rechnung.
Wir brauchen eine andere Zukunft.
Danke.
Fangen wir doch endlich an:
Mein Leben durch dich, mein AUS ist Gift –  

wie lange noch?

Ohne dich gäbe es keine reichen Bäuche, gewiss.
So groß bist du, du trägst das Leben ohne 

Ansehen 
– zu Getauften und Ungetauften – gewiss.

Auch zu jenen mit den reichen Bäuchen,
Sie, die dich mit ihrem Luxus weiter vergiften und  

dabei von Gerechtigkeit reden.
Auch zu jenen Strichmenschen mit den 

hungrigen Augen, natürlich.
Sie, die sich täglich am kokelnden Holzfeuer  

ihre Bläschen verstopfen.
sie alle, ohne Ausnahme, sie leben von dir,  

das ist gerecht.
Ach ja, ein MenschenWort, in dem die Zeit sich  

spiegelt, kaum mehr.

Rettet die Solarlampe die Armen?
Heuchler, Unwissende glauben es.
Aber was befreit die Armen aus ihrer  

nachhaltigen Armut?
Die Solarlampe, die Solarzelle, die Biogasanlage, 

der Rotor – oder doch etwas ganz anderes?
Es lebe die Aktie – und das soll Zukunft sein?
Was holt die Armen aus ihren Hütten?
Gewiss nicht die Weltbeschwerer, die Gedankenlo

sen – die Armen mit den reichen satten Bäuchen.
Nun beschweren sie sich, ratlos, weil du dich wehrst 

– allen, allen einheizt.
Das aber stand nicht auf ihrer Rechnung.
Du, König des Lebens, Weiser des Weges, du bist 

der Überwinder des Geistes der Zeit.

Ulrich: Atmosphäre
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Schöne neue Welt

Inuns
Umuns
Umunsherum
Einaus
Einaus
Einaus.

Du wehrst dich – wir hätten es wissen müssen.
Bin ich schon tot oder lebe ich noch?
Was ist dein Maßstab? Dein Maßstab, er hätte der  

Maßstab des Lebens zu sein.
Noch aber sind wir gehbehindert, deinen Weg, 

den du uns weist, gehen zu können – allein das 
wäre Zukunft.

Unser Weg in den Abgrund folgt deiner Vergiftung.

Verzeih.
Verzeih.
Verzeih.

Noch aber vernebelt die Wissenschaft unseren Blick 
auf das Lebendige.

Für sie bist du Chemie, ein Mix, ein Haufen Mole
küle – für uns bist du Zukunft.

Du hast einen Leib, eine Seele – eine unsterbliche.
Dein Geist ist für uns Zukunft – traurige Wissenschaft.

Schöne 
neue Welt

Strategien  
in der digitalisierten 
Gesellschaft
 
Unter diesem Titel fanden am 18. und 19. Oktober 
2019 im Forum 3 Stuttgart eine öffentliche Werkstatt 
und ein Forschungskolloquium statt. Sie wurden vom 
Institut für soziale Gegenwartsfragen e.V. Stuttgart in 
Verbindung mit der Initiative Netzwerk Dreigliederung 
veranstaltet. Die folgenden Artikel von Hans-Florian 
Hoyer und Stefan Padberg bauen auf ihren Beiträgen 
bei dieser Veranstaltung auf. Hans Florian Hoyer lei-
tete den ersten Gesprächsabschnitt am Samstag ein, 
Stefan Padberg hielt den öffentlichen Vortrag am 
Vorabend. Kai Ehlers Artikel über die Herausforderung 
„Transhumanismus” schließt inhaltlich mit einem Thema 
an, das bei einer weiteren Veranstaltung im Mai noch 
eigens behandelt werden soll (vgl. in diesem Heft die 
Ankündigung auf der letzten Seite).

Menschen
dämmerung  
in der Maschine,  
Maschinen 
dämmerung  
im Menschen

 
Hans-Florian Hoyer

Der deutlichste Unterschied zwischen dem Modell 
von Descartes1 und der Darstellung von Fritz 

Kahn2 (Abb. nächste Seite) besteht darin, dass Kahn 
Dinge der menschgeschaffenen Welt heranzieht 
und bildlich in den Leib verlegt. Ein Kino im Kopf 
und eine Orgel in der Kehle. In dem Sinne kann von 
einer „Maschinendämmerung im Menschen(bild)“ 

1 https://archive.org/details/bub_gb_Tiv_Wt6uae0C/page/n111
2 https://www.spiegel.de/geschichte/koerpererklaerer 
fritzkahna946748.html

 
100 Jahre soziale 
Dreigliederung im Video

Beiträge aus den Tagungen in Stuttgart, 
Achberg und Berlin im Frühjahr 2019 stehen 
jetzt bei Youtube zur Verfügung

Sebastian Knust, Christoph Strawe,  Andreas Kehl 

Eine weitere Frucht der Aktivitäten zu 100 Jahren  
Dreigliederung ist nun reif: Die drei großen Ta
gungen zum Thema, die in Stuttgart, Achberg und 
in Berlin stattfanden, hat Joshua Conens filmisch 
begleitet. Aus den Vortragsmitschnitten, Interviews 
und Eindrücken wurde über den Sommer in Zusam
menarbeit mit Vertretern der Tagungsvorbereiter 
eine Dokumentation erarbeitet, die jetzt fertig und 
auf Youtube veröffentlicht ist. Hier der Link: https://
www.youtube.com/watch?v=Xq57URA9Kk. Verlinkt 
ist das Video auch auf www.sozialimpulse.de

Die Filmemacher und sonstigen Beteiligten sind inte
ressiert an Rückmeldungen und dankbar für Mithilfe 
bei der Verbreitung des Videos. 

Die Videos befinden sich übrigens alle – neben 
anderen – bald auch auf der Internetseite: https://
www.100jahresozialedreigliederung.de. 
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gesprochen werden. Die Wunder des Leibes erklärt 
er den Menschen mit bekannten Dingen. Dabei 
bleibt bisweilen auch der Wirklichkeitsgehalt der 
Analogie auf der Strecke.

Als Kahn von einem Schweizer Freund auf einige 
Fehler in seinem Buch „Das Atom” angesprochen 
wurde, soll er nur lapidar geantwortet haben: „Na 
ja, falsch ist es schon, aber verständlich!”3

Genau umgekehrt wird vorgegangen, um den Men
schen die Maschine zu erklären, die sich zunehmend 
in ihrem Alltag bemerkbar macht: den Computer. 
Hier werden dann Analogien aus der Körperwelt 
herangezogen, um die Technik, bei der sich äu
ßerlich nichts 
bewegt bzw. 
nichts von den 
Rechenprozes
sen zu sehen ist, 
zu erklären.

Es heißt nicht: 
„Der Computer, 
die Maschine, 
die Du  noch 
nicht verstanden 
hast“, sondern: 
„Der Computer, 
das unbekannte 
Wesen.“ Was 
bringt jeman
den dazu, die
se Setzung zu 
machen? Jemanden, der wahr
scheinlich Hard und Software 
technisch durchaus versteht. Was 
bringt den Illustrator dazu, das 
Bild des Schlüpfens aus dem Ei zu 
benutzen? (Siehe nächste Seite.)

Mal ist „er“ Herz: „Der Prozes
sor – das Herz des Computers“, 
mal Hirn: „Der Mikroprozessor 
ist sozusagen das Gehirn deines 
Computers, da er alle Aufgaben 
am Computer lenkt und steuert.“

Der Speicher ist das Gedächtnis des Computers 
für die Informationen, und die Kommunikation mit 
diesem Wesen läuft über eine „Sprache“. Nerv und 
Elektrizität erweitern die Möglichkeiten, weitere 
falsche Parallelen zu ziehen. 

Das Denken dämmert sich selbst.

Bei entsprechender Programmierung und sinnvollen 
Eingabedaten können die Maschinen, die wir Com
puter nennen, durchaus sinnvolle Ergebnisse liefern. 
Für jemanden, der den Konstruktionsprozess, die Pro
grammierung sowie die Dateneingabe überschaut 
und versteht, ist dies nicht weiter verwunderlich. 
Jemand, für den das Gehäuse eine BlackBox ist, 
deren Inhalt ihm mit leiblichen Analogien erklärt 
wurde, kann schon den Eindruck bekommen, dass 
Intelligenz im Spiel ist, da das Ergebnis den Anschein 

Hoyer: Menschendämmerung

erweckt. Der Irrtum liegt darin, dass die Intelligenz, 
die wirklich im Spiel ist, von den Konstrukteuren, 
den Entwerfern des Betriebssystems, den Erfindern 
der Programmiersprache und letztlich der des Pro
grammierers selbst nicht sichtbar wird. Sie liegen in 
einer Art Essenz vor und brauchen „nur“ abgerufen 
zu werden – wann man will, so oft man will. Es ist 
also gelungen, einen Teil des menschlichen Denkens 
zu formalisieren und eine Maschine zu konstruieren, 
die diese Formen exekutieren kann, wie dies auch 
ein lebender Mensch kann, wenn auch langsamer 
und unzuverlässiger. 

Diese Selbstreflexivität des Denkens, das Regeln 
für seinen eigenen (!) Gebrauch aufstellen kann, 

begann mit Aristoteles, zwängte sich in 
der Scholastik in die spanischen Stiefel des 
Collegium Logicum und entfaltete sich über 
Raimundus Lullus, Leibniz, Frege, Boole zur 
Grundlage der Externalisierbarkeit eines Berei
ches des menschlichen Denkens. Es hatte klein 
begonnen als Rechenknecht: als wiederholtes 
Ausführen von gleichen Berechnungsabläufen 
mit anderen Zahlenwerten. 

Wilhelm Schickard hatte Mitleid mit Johannes 
Kepler, Blaise Pascal mit seinem Vater, dem 
obersten Steuereinnehmer der Normandie, 
und sie versuchten sich beide darin, das zum 
Rechnen nötige Denken zu externalisieren. 

Bei Konrad Zuse war es dann die mit Intelligenz 
gepaarte Faulheit („Ich war einfach zu faul zum 
Rechnen.“), die ihn zur Entwicklung der Z3 zur 
Lösung baustatischer Aufgaben brachte. 

Leibniz versuchte sich zwar auch an einer Rechenma
schine, ging aber mit seiner lingua characteristica und 
dem calculus ratiocinator weit über das Rechnen hin
aus. Wenn zwischen allen Philosophen alle gültigen 
Sätze über die Tatsachen der Welt übereinstimmend 
in der lingua / Sprache formuliert wären, könnte 
man es Rechenknechten überlassen, mittels des 
calculus daraus weitere gültige Schlüsse zu ziehen 
(„calculemus“). Jedweder Streit wäre überflüssig, 
man könnte berechnen, ob etwas richtig ist, d.h. zu 
den bereits anerkannten Sätzen passt.
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Im calculus wird mit Symbolen 
operiert – ganz unabhängig 
von der Kenntnis ihrer Be
deutung. Diese Operationen 
benötigen beim Operierenden 
weder Verständnis des Inhalts, 
noch rufen sie es durch die 
Operation hervor. Für jeman
den, der die Bedeutung kennt, 
rufen sie den Anschein hervor, 
dass derjenige, der operiert 
auch Verständnis hat, ja ha
ben muss, wie könnte er sonst 
so intelligent operieren? John 
Searle hat dazu ein Experi
ment beschrieben.34

Natürliche Intelligenz: 
Leben, lernen, erfinden
Intelligenz zeigt sich bei lebenden Wesen am Verhalten 
und in der Kommunikation. Außer bei Menschen kann 
dies bei Tieren und Pflanzen beobachtet werden. Um 
dem Verhalten von Tieren und Pflanzen „Intelligenz“ zu
schreiben zu können, muss der beobachtende Mensch 
diesem Verhalten einen Sinn zuordnen können.

Pflanzen, die durch Schädlingsbefall Nachbarpflan
zen „warnen“, die wiederum mit der Produktion 
von Abwehrstoffen reagieren, stehen in einem 
nachvollziehbar sinnvollen Verhaltenskontext. Die 
Zuschreibung einer Intelligenz bedingt zusätzlich 
Kenntnisse darüber, wie dieses Verhalten entstanden 
ist. Wenn es sich um eine „eingebaute Automatik“ 
handelt, sollte man eher von einer weisheitsvollen 
Konstruktion der Natur, als von Intelligenz sprechen.

Zu dem Leben des Trägers und dessen sinnvollem 
Verhalten kommt noch hinzu, dass neue Verhal
tensweisen von ihm spontan erfunden und alte 
auf Basis der gemachten Erfahrung modifiziert 
werden können.

Künstliche Intelligenz: Kein Leben und der 
bloße Anschein von Lernen, Erfinden usw.
„Künstliche Intelligenz“ ist eine abkürzende Sprech
weise für: „Künstlich hervorgerufener Anschein 
von Intelligenz, ohne ein zugrunde liegendes, 
natürliches, bewusstes Wesen.“ 

Ein Beobachter, der die Möglichkeiten der Auto
maten und ihrer Programmierung nicht kennt, kann 
den Eindruck gewinnen, einem Gerät mit Intelligenz 
gegenüberzustehen. Zu Beginn der ITEntwicklung 
war es die Geschwindigkeit des Maschinentaktes, 
die maßgeblich für das Zustandekommen des An
scheins ausgenutzt wurde, mittlerweile sind fast un
begrenzte Speicher dazugekommen. Auch die von 
der Tastatur und dem TextBildschirm emanzipierte 
Kommunikation in Sprache und Bild trägt dazu bei. 

Einem nicht lebenden, materiellen Konstrukt, kann je
doch keine eigene Intelligenz zugeschrieben werden, 

3  https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesisches_Zimmer

weil das Verhalten von den (intelligenten) Konstruk
teuren durch Hardware und Software festgelegt ist. 
Weiterhin ist die Bedeutung von den Bitmustern in der 
Zentraleinheit und dem Speicher durch Konventionen 
festgelegt. Ein beliebiger Ausschnitt daraus ist nicht 
lesbar für Menschen ohne Zusatzinformationen, ob es 
sich um Text, Bild, Töne, Befehle, Zahlen o.ä. handelt. 
Das Silizium hat nur die binären Zustände und kennt 
deren Bedeutung nicht.

Die Verwendung des Begriffes Intelligenz in beiden 
Fällen ist eine denkerische Unsauberkeit, die sich 
rächt, wenn man sie vergisst.

RechnerArchitektur

Der Rechner besteht aus miteinander verbundenen 
Transistoren, früher Relais/Röhren, die zwei dis
krete binäre Zustände haben können. Über die Lei
tungen, den sogenannten Bus, werden getaktete 
Impulse geschickt, die immer wieder aufgefrischt 
werden müssen. In der ArithmetischLogischen 
Einheit (ALU) werden die Instruktionen, die sie 
ausführen kann, verarbeitet zusammen mit den 
Daten, die aus einem Speicher kommen. Das 
„Lesen“ eines Speichers besteht in der Herstellung 
einer Kopie des darin vorhandenen Bitmusters. 
Der Speicher für Instruktionen ist physikalisch nicht 
getrennt von dem der Daten (VonNeumannAr
chitektur). Sowohl die nächste Instruktion als auch 
das nächste Datum müssen in die ALU gelangen. 
Das Ergebnis muss von dort im Arbeitsspeicher 
abgelegt werden.

Von Neumann entschied sich dafür, Daten und 
Programm nicht in physisch getrennten Speichern 
zu halten. So blieb die Möglichkeit bestehen, 
Instruktionen auszuführen, die ihrerseits Instrukti
onen in Speicherbereichen ablegten, die später 
zur Ausführung gelangen konnten. Programme, 
die geschrieben wurden, um Programme zu 
schreiben. So konnte der Anschein des Lernens 
erzeugt werden.

ProgrammierSprachen
Letztlich müssen die Instruktionen in binärer Form im 
Speicher abgelegt werden, in den Prozessor muss 
die Anfangsadresse geladen und ein Startknopf ge
drückt werden. Der Prozessor „holt“ die Instruktion, 
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führt sie aus und erhöht die Adresse für die nächste 
Instruktion um „1“, wenn er nicht einen SprungBefehl 
ausführen musste: Dann wird die Adresse für die 
nächste Instruktion anders bestimmt. Normal sind 
die Instruktionen sequentiell abgelegt.

Statt mit Bitmustern werden Programme in Assembler 
geschrieben, der maschinennächsten Programmier 
„sprache“. Von einem Programm, dem Assembler, 
werden die Buchstaben „NOT“, „AND“, „XOR“, … 
in die entsprechenden Bitmuster umgesetzt. Ein Lade
programm kopiert sie dann an die richtigen Stellen 
und übergibt die Kontrolle der CPU. Die ersten pro
blemorientierten „Sprachen“ waren FORTRAN und 
COBOL. Deren Instruktionssatz wurde von einem 
Compiler in Assembler umgesetzt und dann weiter 
wie oben. Heute kennen wir C++, Java, Python. 
Letztlich landet jeder Befehl aber immer noch in 
einem oder mehreren Bitmustern.

In diesem Zusammenhang von „Sprache“ zu spre
chen, ist eine der Sünden der „Menschendämme
rung in der Maschine”. KasernenhofWortliste wäre 
angemessener.

Lernen

Ein Rechner, in den ein Programm geladen ist, des
sen Ergebnis die Ermittlung der Steuerpflicht eines 
Mandanten ist, hat dies nicht „gelernt“, geschweige 
denn, dass „er“ weiß, was abläuft, wenn es abläuft. 
Dass ein für Menschen sinnvoll deutbares Ergebnis 
erzeugt wird, hat mit der Intelligenz der Menschen 
zu tun, die die Hardware entworfen und auf einem 
Chip realisiert haben, sowie mit der Intelligenz der 
Programmierer, die den Lösungsweg in Schritte 
zerlegt haben, die mit den zu der CPU gehörenden 
Instruktionen formulierbar sind.

Lernen ist nicht bloßes Abspeichern von Inhalten. 
Würde der Speicher von Rechnern so funktionieren 
wie unser Gedächtnis, würden wir ihn als kaputt 
bezeichnen. Erfahrung ist nicht die Historie von 
Speichervorgängen.

Es ist eine ziemlich interessante Aufgabe, ein Pro
gramm zu schreiben, das Sequenzen der Zustände 
eines Spielbrettes und deren Bewertung (loose/
win) auswertet und in Programmschritte umsetzt, 
die nach sehr vielen Analyseschritten den Anschein 
erwecken, der Rechner, auf dem das Programm zu 
Ausführung kommt, hätte das Spiel „selbst“ gelernt, 
weil man ja schließlich nicht die Regeln program
miert hat. Das ist etwa so, als hätten Mouret, 
Allgeier und Schlumberger den schachspielenden 
Türken gebaut, den kleinwüchsigen Spieler hinein
gesetzt und im selben Augenblick vergessen, dass 
sie es getan haben.

Roboter erkennt sich  
im Spiegel
„Oh. Das bin ja ich. Schön”, sagt der Roboter Qbo 
(ausgesprochen: Kjubioh), nachdem ihm erklärt 
wurde, dass er sich selbst im Spiegel sieht. 

Dieser Text ist in dem Programmcode fest program
miert. Qbo wird jedes Mal, wenn die Bedingung 
zutrifft, diesen Text synthetisieren, sodass der 
Schein des Sprechens entsteht. Die Bedingung ist, 
dass ein Muster, das fest vorgespeichert ist, mit 
einem Muster in einem Spiegel verglichen wird 
und eine Übereinstimmung als Ergebnis heraus
kommt. Dazu muss Programmcode vorhanden 
sein, der einen Teilausschnitt des Umgebungsbildes 
als Spiegel klassifizieren kann. Eine interessante 
Programmier aufgabe.

Autonomes Fahren
Ein Automobil bewegt sich „selbst“, wenn man den 
Fahrer übersieht. Von autonomem Fahren kann man 
nur sprechen, wenn man die Steuerungselektronik 
ausblendet. Von „selbst“ Lernen zu sprechen, heißt 
zu vergessen, dass ein Programmierer seine Vor
stellung von Lernen in eine Folge von Anweisungen 
gebracht hat, die als binäre Muster auf einem Auto
maten ablaufen können, ohne dass da ein „Selbst“ 
ist, das ein Bewusstsein davon hat, was abläuft. 
Im Erfolgsfall für den Programmierer kann so für 
einen Beobachter, der die Prozesse nicht kennt, der 
Anschein von Intelligenz erzeugt werden. Künstliche 
Intelligenz ist immer der Anschein von Intelligenz 
für einen Beobachter, der keinen Einblick in die 
Black Box hat. Was durch die Kunst von Menschen 
hergestellt wird, ist nicht Intelligenz, sondern deren 
Anschein.

Turing Test 
Alan Turing wich der Frage aus, was mit Intel
ligenz gemeint ist. Er dachte sich stattdessen 
einen Versuchsaufbau aus. Ein Mensch sitzt vor 
zwei Bildschirmen mit Tastatur. Ein Set davon 
ist mit einem Computer verbunden, das andere 
Set aus Bildschirm und Tastatur bedient ein an
derer Mensch. Der Erstgenannte soll nun durch 
gezieltes Fragen herausfinden, welches Set com
putergesteuert und welches menschengesteuert 
ist. Turing sagt, man könne dann von künstlicher 
Intelligenz sprechen, wenn der Mensch vor den 
zwei Tastaturen durch Eingabe von Fragen nicht 
entscheiden kann, welche der beiden mit dem 
Computer verbunden ist.

Was wären Fragen, die dies offenlegen? 

 n Was ist die siebte Wurzel aus pi?  
Der Bildschirm, auf dem umgehend die Zahl 
„1,1776640300“ erscheint, ist mit dem Com
puter verbunden. Um den Anschein von künst
licher Intelligenz zu erwecken, muss künstliche 
Nachdenkzeit mit programmiert werden, um die 
Erkennung zu erschweren. Aber nicht bei „Dritte 
Wurzel von acht“, das ist leicht.

 n Eine Stunde lang Rechenaufgaben stellen.  
Wer Fehler macht, ist der Mensch. Damit diese 
Möglichkeit der Erkennung ausgeschlossen ist, 
muss künstliches Versagen mit programmiert 
werden.

 n Eine Geschichte eintippen:   
Kommt ein Texaner in Ostfriesland in eine Kneipe 
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und sagt zu den zwei biertrinkenden Ostfriesen: 
„Ich habe eine Riesenfarm in Texas“. Die beiden 
schauen sich an und einer sagt: „Haben wir hier 
auch.“ Sagt der Texaner: „Ich brauche einen Tag, 
um mit dem Auto um mein Land herum zu fahren.“ 
Die beiden schauen sich an und einer sagt: „So 
ein Auto hatte ich auch mal.“ Wenn nicht ziem
lich bald kommt: „Guter Witz“, oder „Kannte 
ich schon“, ist es nicht der Mensch. Humor ist 
ziemlich schwierig zu programmieren.

 
Resümee

Wie kann der Mensch seine Souveränität erhalten 
gegenüber den Maschinen und den Ergebnissen, 
die die Programme hervorbringen, die auf ihnen 
gestartet wurden?

Unbedingte Voraussetzung ist die Prüfung der 
Ergebnisse auf Plausibilität. Das gilt für ein Lohn
steuerProgramm genauso wie für ein Programm 
zur statischen Berechnung von Brücken. Man ließ 
früher bei Tragwerken z.B. zwei unterschiedliche 
Programme gegeneinander rechnen.

Der Skandal um die nachlässig geprüfte Software 
für die Boeing 737 MAX macht deutlich, wie 
wichtig die Zertifizierung von Programmen ist, von 
deren korrektem Funktionieren Menschenleben 
abhängen.

Programme werden zunehmend eingesetzt, um 
Prognosen zu erstellen, aus denen dann Handlun
gen abgeleitet werden. Jemand, der in derselben 
Straße wohnt, wie ein gesuchter Terrorist, ist mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein möglicher 
Mittäter. Wenn die Auswertung einer IT zu absolut 
genommen wird, von Menschen, die nur den Ha
ken „bei Terrorismusverdacht prüfen” sehen, ohne 
zu wissen, warum er von dem Programm gesetzt 
wurde, können sich unangenehme Folgen für die 
Person ergeben.

Mittlerweile gibt es Programme, die aus den Spuren, 
die eine Person in den sogenannten Social Media 
und dem Internet unweigerlich hinterlässt, ein Per
sönlichkeitsprofil erstellen. Dieses beschreibt den 
Dutzendmenschen, der in uns allen steckt, genauer, 
als er uns möglicherweise selbst bewusst ist.45 Steckt 
darin nicht die Aufforderung, echten Individualismus 
auszubilden?          

HansFlorian Hoyer
hat das Eintreten der Informationstechnologie in den 
Alltag seit den späten 70er Jahre mitverfolgt. Er hat auf 
programmierbaren Taschenrechnern, dem Apple II und 
den folgenden „Personal Computern”, sowie größeren 
Rechnern freiberuflich Software für Ingenieurbüros ge
schrieben. Seit 1986 war er regelmäßig im Internet.

4 https://t3n.de/news/bestsellerautormeintalgorithmenwerdenuns
besserkennenalswirselbst1161597/

Zur Geschichte 
der Künstlichen 
Intelligenz

Stefan Padberg
Da es dem König aber wenig gefiel, dass sein 
Sohn, die kontrollierten Straßen verlassend, sich 
querfeldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil 
über die Welt zu bilden, schenkte er ihm Wagen 
und Pferd. „Nun brauchst du nicht mehr zu Fuß 
zu gehen“, waren seine Worte. „Nun darfst du es 
nicht mehr“, waren deren Sinn. „Nun kannst du 
es nicht mehr“, deren Wirkung.1 

Die Geschichte der sog. künstlichen Intelligenz 
ist eine Geschichte voller Irrungen und Wir

rungen. Vor allem aber ist es die Geschichte eines 
menschlichen SelbstMissverständnisses, denn der 
Graben zwischen dem, was real auf technischer 
Ebene passiert, und dem, was die Menschen glau-
ben, was passiert, ist breit und hat sich im Laufe 
der Entwicklung immer mehr verbreitert. Auch die 
realen Wirkungen dieser Technologie unterscheiden 
sich deutlich von den erträumten (oder befürchteten) 
Wirkungen. In der folgenden Untersuchung wird die 
Entwicklung an Hand einiger Stationen in Erinnerung 
gerufen, an denen sich dieser Prozess symptomatisch 
verdeutlichen lässt.

Alan Turing
Für die Entwicklung des Begriffs der „künstlichen 
Intelligenz“ ist die Beschäftigung mit Alan Turing 
und dem nach ihm benannten Test äußerst lohnend, 
zeigen sich dort doch schon wesentliche Tendenzen, 
die uns heute noch beschäftigen. Alan Turing, 1912 
in London geboren, war ein begnadeter englischer 
Mathematiker. Am bekanntesten wurde er dadurch, 
dass er entscheidende Beiträge zur Entzifferung der 
mit „Enigma“ verschlüsselten deutschen Funksprüche 
zu Beginn des 2. Weltkrieges lieferte. In der Infor
matik ist sein Name aber vor allem mit dem Begriff 
„Turingmaschine“ verknüpft, den er 1936 in die 
entstehende Informatik einführte. Dabei handelte 
es sich um ein abstraktes Rechnermodell, mit dem 
man Algorithmen untersuchen konnte, noch bevor 
es reale Rechner gab.

Alan Turing war durch und durch Mathematiker. Mit 
ungefähr 16 Jahren las er Albert Einsteins Arbeiten 
zur Relativitätstheorie und war damals einer der 
wenigen Menschen, die den komplexen mathema
tischen Überlegungen Einsteins vollständig folgen 
konnten. Bekannt ist auch sein Streit mit Ludwig 
Wittgenstein aus dem Jahre 1939 in Cambridge, 
ob Mathematik absolute Wahrheiten zutage brin
gen könne. Während Wittgenstein mathematische 
Wahrheiten für überbewertet hielt, bestand Alan 
Turing darauf, dass mit Hilfe des mathematischen 
Formalismus absolute Wahrheiten gefunden wer

1 Günter Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, München 2002, S. 97 
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den können. 1953 entwickelte er eines der ersten 
Schachprogramme, für das es damals noch gar 
keine Hardware gab, sodass er jeden Zug nach 
dem von ihm entwickelten Algorithmus händisch 
berechnen musste.

1954 schied Alan Turing freiwillig aus dem Leben. 
Er war zwei Jahre zuvor wegen seiner Homosexu
alität zur chemischen Kastration verurteilt worden, 
was als Nebenwirkung eine schwere Depression 
zur Folge hatte.

Der TuringTest
In einer Arbeit aus dem Jahr 19502 beschäftigte er 
sich mit der Frage, ob Maschinen denken können, 
also mit der Vergleichbarkeit der Rechenleistungen 
von Computern mit (menschlicher) Intelligenz, ob
wohl man damals noch gar nicht in der Lage war, 
solche Maschinen zu bauen. Da man die Begriffe 
„Maschine“ und „Denken“ nicht in allgemeingültiger 
Weise definieren könne, schlug er ein „Imitations
spiel“ vor: Kann eine Maschine einen Menschen so 
überzeugend imitieren, dass ein anderer Mensch 
den Unterschied nicht erkennen kann? 

Im Zuge dieses Tests führt ein menschlicher Fra
gesteller, über eine Tastatur und einen Bildschirm, 
ohne Sicht und Hörkontakt, eine Unterhaltung mit 
zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern. Der eine 
Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere eine 
Maschine. Kann der Fragesteller nach der intensiven 
Befragung nicht klar sagen, welcher von beiden die 
Maschine ist, hat die Maschine den Test bestanden 
und es wird der Maschine ein dem Menschen eben
bürtiges Denkvermögen unterstellt. 

Der TuringEffekt
In diesem später als „TuringTest“ in die Geschichte 
eingegangenen Setting wird also nicht getestet, 
ob Maschinen denken können, sondern ob sich 
Menschen von Maschinen darin täuschen lassen, 
ob Maschinen Menschen imitieren können.3 Alan 
Turing hielt es für möglich, dass zum Ende des (20.) 
Jahrhunderts eine Maschine seinen Test „bestehen“ 
könnte. Er hielt es vorwiegend für ein reines Pro
grammierproblem, weniger für ein HardwareProb
lem. Fast schon rührend ist seine Schätzung, dass 
der „Informationsgehalt“ („storage capacity“) des 
menschlichen Gehirns zwischen 1010 und 1015 Bit 
liege, dass aber für eine reduzierte Kommunikation 
ohne visuelle Anteile, wie sie in seinem Setting 
vorausgesetzt wird, lediglich 107 Bit nötig seien. 
Wenn man weiß, dass heute Rechenkapazitäten 
zum Einsatz kommen, die um ein Vielfaches größer 
sind, ohne dass man auch nur im entferntesten 
etwas geschaffen hätte, was den TuringTest beste
hen könnte, kann man über diese Überlegungen 
nur staunen. Wir werden aber im Laufe unserer 

2 Alan Turing, Computing machinery and intelligence, Mind 49, S. 
433460, Web: https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/ 
433/986238
3 Einem einfachen TuringTest begegnen wir heute im Internet immer 
dann, wenn wir CAPTCHARätsel lösen müssen. CAPTCHA ist ein Acro
nym, das voll ausgeschrieben bedeutet: „Completely Automated Public 
Turing test to tell Computers and Humans Apart“

Untersuchung immer wieder über dieses Muster von 
Selbstunterschätzung und Maschinenüberschätzung 
stolpern. Ich möchte für dieses Phänomen deshalb 
die Bezeichnung „TuringEffekt“ vorschlagen.

Abstrakte Intelligenz
Das Zweite, was auffällt, ist, dass Alan Turing hier 
unausgesprochen den IntelligenzBegriff von seiner 
biologischen Grundlage löst. In seinen Überlegun
gen existiert nur die mathematische Intelligenz bzw. 
es lassen sich alle Phänomene in sie transponieren. 
Selbst Lernprozesse eines Kleinkindes ordnet er in 
diese Kategorie ein und phantasiert am Ende seines 
Artikels davon, dass man am besten eine lernende 
Maschine bauen solle, die man so trainieren könne, 
wie ein Kleinkind unterrichtet wird:

„Bei dem Versuch, einen erwachsenen menschlichen 
Geist nachzuahmen, sind wir gehalten viel über den 
Prozess nachzudenken, der ihn in den Zustand ge-
bracht hat, in dem er sich befindet. Wir können drei 
Komponenten bemerken. 

a)  Der Anfangszustand des Geistes, z.B. bei der Geburt, 
b)  die Ausbildung, der er unterzogen wurde, 
c)  andere Erfahrungen, die nicht als Bildung zu  

be  zeichnen sind und denen er unterzogen wurde.

Anstatt zu versuchen, ein Programm zur Simulation 
des erwachsenen Geistes zu entwickeln, warum nicht 
lieber eines, das den des Kindes simuliert? Wenn 
dieses dann einer entsprechenden Ausbildung unter-
zogen würde, würde daraus das erwachsene Gehirn 
resultieren. Vermutlich ist das Kinderhirn so etwas wie 
ein Notizbuch, wie man es beim Schreibwarenhändler 
kauft. Eher wenig Mechanismus und viele leere Blätter. 
(Mechanismus und Schrift sind aus unserer Sicht fast 
gleichbedeutend.) Unsere Hoffnung ist, dass es im 
kindlichen Gehirn so wenig Mechanismus gibt, dass 
etwas in der Art leicht programmiert werden kann. Für 
den Arbeitsaufwand in der Erziehung kann in erster 
Annäherung angenommen werden, dass er etwa dem 
beim Menschenkind entspricht.“4

Biografisch kann man annehmen, dass er ganz in 
der Welt der mathematischen Abstraktionen lebte. 
Diese sind dem Menschen objektiv gegeben und 
sind für alle Menschen gleich. So hat er nicht be
merkt, dass die Entwicklung menschlicher Intelligenz 
vor allem an die Auseinandersetzung des individu
ellen menschlichen Geistes mit der Erde gebunden 
ist. Dieser abstrakte IntelligenzBegriff, der quasi 
an keine menschliche Biografie oder Erkenntnis
leistung gebunden ist, taucht auch immer wieder 
im Verlauf der Entwicklungsgeschichte „künstlicher 
Intelligenz“ auf.

Die DartmouthKonferenz
Alan Turing hat meines Wissens den Begriff „künst
liche Intelligenz“ (artificial intelligence) noch nicht 
gekannt oder benutzt. Er taucht wohl das erste Mal 
im Vorfeld einer Konferenz auf, die 1956 im Dart

4 op. cit., §7 Learning Machines. Eigene Übersetzung
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mouth College an der Ostküste der USA abgehalten 
wurde. Diese wurde von den jungen Wissenschaft
lern John McCarthy und Marvin Minsky geplant und 
durchgeführt. Im Förderantrag an die Rockefeller 
Foundation heißt es u.a.:

„Wir schlagen vor, im Laufe des Sommers 1956 über 
zwei Monate ein Seminar zur künstlichen Intelligenz 
mit zehn Teilnehmern am Dartmouth College durch-
zuführen. Die Studie soll von der Annahme ausge-
hen, dass grundsätzlich alle Aspekte des Lernens 
und anderer Merkmale der Intelligenz so genau 
beschrieben werden können, dass eine Maschine zur 
Simulation dieser Vorgänge gebaut werden kann. Es 
soll versucht werden, herauszufinden, wie Maschinen 
dazu gebracht werden können, Sprache zu benut-
zen, Abstraktionen vorzunehmen und Konzepte zu 
entwickeln, Probleme von der Art, die zurzeit dem 
Menschen vorbehalten sind, zu lösen, und sich selbst 
weiter zu verbessern. Wir glauben, dass in dem einen 
oder anderen dieser Problemfelder bedeutsame Fort-
schritte erzielt werden können, wenn eine sorgfältig 
zusammengestellte Gruppe von Wissenschaftlern 
einen Sommer lang gemeinsam daran arbeitet.“5

Als Unterthemen, mit denen die Konferenz sich 
befassen sollte, wurden im Projektantrag genannt: 

   1. Automatische Computer 
    2. Wie muss ein Computer programmiert werden, 
um eine Sprache zu benutzen 
    3. Neuronale Netzwerke 
     4. Theoretische Überlegungen zum Umfang einer 
Rechenoperation 
    5. SelbstVerbesserung 
    6. Abstraktionen 
    7. Zufälligkeit und Kreativität

Das KIFaszinosum
Die Konferenz dauerte dann aber nicht den Sommer 
über, sondern nur einen Monat und war letztendlich 
nichts anderes als ein lockeres brainstorming von an 
diesem Thema interessierten jungen Wissenschaft
lern. Sie wird aber in der Informatik als die Ge
burtsstunde der „künstlichen Intelligenz“Forschung 
angesehen. 

Wohlgemerkt: Es gab damals keine Hardware, mit 
der man solche technischen Visionen hätte begrün
den können, und die Konferenz selbst hatte auch 
keine brauchbaren oder umsetzbaren Konzepte zum 
Ergebnis. Dennoch war der Begriff hier geboren. 
Die faszinierende Aura, die diesen Begriff seitdem 
umgibt, entfaltete von da aus ihre Wirkung. Ich 
nenne es das KIFaszinosum.

Künstliche neuronale Netze
Im Konferenzprogramm kommt ein Begriff aus der 
Biologie vor, der noch etwas näher beleuchtet wer

5 J. McCarthy/M. L. Minsky/N. Rochester/C. E. Shannon, A Pro
posal For The Dartmouth Summer Research Project On Artifici
al Intelligence,  Aug. 31, 1955, Web: https://web.archive.org/
web/20080930164306/http://wwwformal.stanford.edu/jmc/ 
history/dartmouth/dartmouth.html

den sollte: Neuronale Netze. Die Erforschung der 
Hirnphysiologie im 19. und 20. Jahrhundert ergab 
nach und nach, dass das Gehirn im Wesentlichen 
ein hochkomplexes Netzwerk aus Neuronen ist, 
über die elektrische Impulse (Aktionspotenziale) 
geleitet werden. Dies inspirierte den amerikani
schen Physiologen Warren S. McCulloch und den 
amerikanischen Logiker Walter Pitts 1943 dazu, 
einen Rechner zu entwerfen, der eine neuronalen 
Netzen nachempfundene Struktur haben sollte 
(McCullochPittsZellen). Sie wiesen nach, dass sich 
mit einem solchen Automaten jede logische oder 
arithmetische Funktion berechnen lassen könnte. 

Neuronales Netz (Quelle Wikipedia)

Schematisierte Darstellung eines neuronalen Netzes, zu
gleich Modell für ein künstliches neuronales Netz (Quel
le: Wikipedia). Ein Neuron kann an seinem Ausgang mit 
mehreren Neuronen verknüpft sein. Mehrere Neuronen 
können ausgangsseitig in einem Neuron „enden“.  

Vereinfachtes Diagramm einer McCullochPittsZelle (Quel
le: Wikipedia): X1 … Xn: Eingangsleitungen, an denen Sig
nale anliegen, Ɵ: Schwellwert. Ausgabealgorithmus: Ist 
die Summe der Eingangssignale größer oder gleich dem 
Schwellwert, wird eine 1 ausgegeben, ansonsten eine 0.
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1949 veröffentlichte der Psychologe Donald A. 
Hebb seine Forschungs ergebnisse über die synap
tische Plastizität. Er wies nach, dass die Synapsen, 
also die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, 
sich vergrößern oder verkleinern, je nachdem wie 
oft sie beansprucht werden.61Damit glaubte man 
die physiologische Entsprechung für Lernvorgänge 
erkannt zu haben. Dies inspirierte wiederum dazu, 
künstliche neuronale Netze zu bauen, bei denen 
sich die Schwellwerte Ɵ der einzelnen künstli
chen Neuronen in Abhängigkeit vom Erfolg der 
Berechnung verändern lassen. Damit wären also 
Programme möglich, die sich selbst optimieren 
(sog. „lernfähige“ Algorithmen). Man hoffte, damit 
endlich eine Rechnerarchitektur zu finden, mit der 
man menschliche Intelligenzleistungen nachbilden 
könnte.

Materialistisch verkürztes Selbstbild  
als Inspiration für Erfindungen
Es ist allerdings ein Denkfehler, wenn man meint 
schlussfolgern zu können, dass die Ergebnisse von 
Lernprozessen direkt mit diesen Veränderungen an 
den Synapsen und Neuronen identisch seien, also 
dass die „Informationen“, die mit diesen Lernpro
zessen zusammenhängen, in dieser biologischen 
Struktur „abgespeichert“ worden seien. 

Dieser sehr weit verbreitete Fehlschluss ist der heute 
immer noch vorherrschenden materialistisch verkürz
ten Weltsicht geschuldet. Als neurobiologischer Laie 
vermute ich hier eher eine Korrelation mit „langlebi
gen“ Lernprozessen. Darunter verstehe ich z.B. die 
Bildung von unbewusst ablaufenden Handlungsmus
tern, wie man sie z.B. beim Autofahren benötigt. 
Auch unsere ganze Wahrnehmungsorganisation 
ist durch solche unbewusst ablaufenden Reflexe 
geprägt, die wir in der frühen Kindheit erlernen 
und die unser Gehirn physisch formen, also gewis
sermaßen ausplastizieren. Am Ende eines längeren 
kognitiven Lern und Prägungsprozesses stehen dann 
solche biologischen Strukturen, die wir in unserem 
Bewusstseinshorizont als erlernte Fähigkeiten wahr
nehmen und einsetzen können, ohne immer wieder 
neu über sie nachdenken zu müssen.

Trotzdem glaubte man, mit Hilfe solcher künstlichen 
neuronalen Netze das Gehirn und seine Leistungen 
wirklich nachbauen zu können. Es ist ein merkwür
diges Paradox, das immer wieder in der Geschichte 
der neuzeitlichen Erfindungen auftaucht: das Selbst
bild des Menschen als Maschinenmechanismus 
inspiriert die reale Erfindung von Maschinen.

6 Donald O. Hebb, The Organization of Behavior, Erlbaum Books, 
Mahwah, N.J. 2002 (Nachdruck der Ausgabe New York 1949). Die 
dort erstmals formulierte Regel lautet: „When an axon of cell A is near 
enough to excite a cell B and repeatedly or persistently takes part in firing 
it, some growth process or metabolic change takes place in one or both 
cells such that A’s efficiency, as one of the cells firing B, is increased.“ 
(Übersetzung: Wenn ein Axon einer Zelle A nahe genug an einer Zelle 
B ist, um diese zu erregen, und wiederholt und dauerhaft auf Zelle B 
feuert [gemeint ist: zur Erzeugung von Aktionspotenzialen in Zelle B 
beiträgt], dann finden gewisse Wachstumsprozesse oder metabolische 
Veränderungen in einer oder beiden Zellen statt, sodass die Effizienz 
von Zelle A, als eine der auf Zelle B feuernden Zellen, größer wird.)

„Neurocomputer“
Der bei der Organisation der DartmouthKonfe
renz erwähnte Marvin Minsky hatte sich in diesem 
Bereich schon forschend betätigt. Er hatte bereits 
1951 mit dem Snark für seine Dissertation einen 
„Neurocomputer“ entwickelt, der seine Schwellwerte 
automatisch einstellen konnte. Der erste erfolgreiche 
„Neurocomputer“ (Mark I Perceptron) wurde in den 
Jahren 1957–1958 von Frank Rosenblatt, Charles 
Wightman und Mitarbeitern entwickelt und für 
Mustererkennungsprobleme eingesetzt. Er konnte 
mit einem 20x20 Pixel großen Bildsensor einfache 
Ziffern erkennen und funktionierte mit Hilfe von 512 
motorgetriebenen Potenziometern, je eines für jeden 
der variablen Schwellwerte. 

Der erste KIWinter
Muster mit Hilfe einer klassischen seriellen Program
mierung zu erkennen, ist sehr komplex und rechen
aufwändig, was mit der damaligen Hardware nicht 
zu lösen war. Insofern erschien der Ansatz mit den 
„Neurocomputern“ ein sehr eleganter und vielver
sprechender Weg zu sein. In der mathematischen 
Analyse des Perceptrons, die Marvin Minsky 1969 
zusammen mit Seymour Papert durchführte, wurde 
jedoch festgestellt, dass dieser technische Ansatz aus 
grundsätzlichen Überlegungen nur zu Teilerfolgen 
führen könne und eigentlich eine technologische 
Sackgasse sei. Darauf brach der Zufluss an For
schungsgeldern massiv ein, und es wurde erst einmal 
für längere Zeit still um dieses Forschungsgebiet.

Dies ist in der USamerikanischen Forschungsland
schaft kein ungewöhnlicher Vorgang. Sie ist stark 
abhängig von externen Geldquellen, muss gute 
Geschichten erzählen, um erfolgreich Gelder ein
zuwerben und unterliegt gewissen „Modetrends“, 
die aus der öffentlichen Debatte resultieren. Diese 
ist stark von Neugier, Experimentierfreude, Prag
matismus und Risikobereitschaft geprägt. Auch 
ein gut gemachter Kinofilm, der ein bestimmtes 
ForschungsThema spannend aufbereitet, kann bei 
den potenziellen Sponsoren die Spendierfreude 
erhöhen. 

Lediglich das Militär verfolgt relativ zielstrebig eigene 
Forschungsagenden, ist aber letztendlich in seinen Ziel
setzungen auch wieder davon abhängig, was für Ideen 
in der Forschungscommunity kursieren. Gerade dieses 
Zurückfahren der künstliche IntelligenzForschung für 
fast 15 Jahre spricht dafür, dass Forschungsprogramme 
in den USA deutlich weniger strategisch aufgelegt 
werden, als man gemeinhin annimmt. 

Marvin Minsky blieb aber optimistisch. Obwohl es 
auf der technischen Seite der HardwareEntwicklung 
nicht die geringste Veranlassung dazu gab, glaubte 
er voraussagen zu können, dass es bald möglich 
sein werde, „Emotionen in eine Maschine hinein zu 
programmieren“. 1970 erklärte er, dass es in drei 
bis acht Jahren Maschinen mit der durchschnittli
chen Intelligenz eines Menschen geben werde, die 
Shakespeare lesen und Autos warten würden. Er ist 
hier eindeutig vom oben bezeichneten TuringEffekt 
überwältigt worden.
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Die MenschMaschineSchnittstelle
In der Zwischenzeit wurden aber andere Probleme 
erforscht. Mitte der 1960er Jahre begann Josef 
Weizenbaum sich damit zu beschäftigen, wie ein 
Mensch mit einer Maschine über eine Tastatur in 
menschlicher Sprache kommunizieren könne. Hierzu 
schrieb er ein Programm namens ELIZA. In einer 
einfachen Version verwendet es einen Thesaurus, 
also ein strukturiertes Wörterbuch. Der eingegebe
ne Satz wird durchsucht, ob er ein Wort enthält, 
das im Thesaurus vorhanden ist, und dann von 
diesem Wort ausgehend nach Synonymen, meist 
aber nach Oberbegriffen gesucht. Das Programm 
enthält außerdem eine Sammlung von Phrasen zu 
verschiedenen Themengebieten, häufig Fragen oder 
Aufforderungen weiterzureden. Das Programm 
konnte verschiedene Gesprächspartner simulieren. 
Als sehr erfolgreich erwies sich die Simulation eines 
Psychotherapeuten, der nach Carl Rogers klienten
zentrierter Gesprächsführungsmethode arbeitet. 
Exemplarisch kann das folgende FrageAntwortPaar 
herangezogen werden: 

Benutzer: „Ich habe ein Problem mit meinem Vater.“ 
ELIZA: „Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie!“

In diesem Fall hat das Programm die im Thesaurus 
festgelegte Zuordnung Vater zu dessen Oberbegriff 
Familie umgesetzt und eine Phrase zum Themenkom
plex Familie herausgesucht. Diese einfache Funkti
onsweise zeigt die Beschränkung des Programms, 
das den Benutzer keineswegs versteht. So führt das 
Schlüsselwortprinzip auch zu folgendem scheinba
ren „Dialog“: 

Benutzer: „Krieg ist der Vater aller Dinge.“   
ELIZA: „Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie!“

Charakteristisch für diese Art der Gesprächsführung 
ist auch die Wiederholung des Gesagten oder die 
Umformulierung eines Aussagesatzes in eine Frage:

Benutzer: Hallo. Mein Freund sagte, ich sollte  
mal hierher kommen.  
ELIZA: Dein Freund sagte, du sollst hierher kommen? 
Benutzer: Er sagt, ich bin oft depressiv.  
ELIZA: Es tut mir leid, wenn du oft depressiv bist. 
Benutzer: Es stimmt. Ich bin nicht glücklich.  
ELIZA: Denkst du hierher zu kommen kann dir dabei 
helfen nicht unglücklich zu sein?

Wenn das Programm kein Wort findet, mit dem es 
etwas anfangen kann, antwortet es mit allgemeinen 
Ausweichphrasen wie z.B.: „Das habe ich noch nicht 
verstanden, kön nen Sie mir das erklären.“ Oder: 
„Davon verstehe ich nichts, lassen Sie uns über ein 
anderes Thema reden.“

Der ELIZAEffekt
Die Versuchspersonen in den Experimenten waren 
zu einem großen Teil fest davon überzeugt, dass der 
„Gesprächspartner“ ein tatsächliches Verständnis für 
ihre Probleme aufbrachte. Sie begannen der Maschine 
Gefühle und Verständnis zuzuschreiben. Selbst wenn 
sie mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass das 

Computerprogramm, mit dem sie „gesprochen“ hatten, 
auf der Basis einiger simpler Regeln und sicherlich ohne 
„Intelligenz“, „Verstand“, „Einfühlungsvermögen“ usw. 
einfach gegebene Aussagen in Fragen umwandelte, 
weigerten sie sich oft, dies zu akzeptieren. 

Als Josef Weizenbaum eines Tages seine Sekretärin 
dabei ertappte, wie sie intimste private Probleme 
mit dem Programm „besprach“ und ihn zum Schutz 
ihrer Privatsphäre aus dem Zimmer schickte, war 
er schwer erschüttert über die Reaktionen auf sein 
Programm. Selbst praktizierende Psychothera
peuten glaubten ernsthaft daran, damit zu einer 
automatisierten Form der Psychotherapie gelangen 
zu können. Diese Projektion menschlicher Eigen
schaften und Fähigkeiten in die Maschine nannte er 
ELIZAEffekt. Dieser Effekt tritt immer wieder neu auf 
und wird von einem Teil der KISzene auch bewusst 
getriggert, indem sie versuchen, die Maschinen so 
menschenähnlich wie möglich aussehen zu lassen. 
Das Problem daran ist, dass man damit in einer 
ScheinWirklichkeit lebt und den Maschinen so et
was wie einen „Vertrauensvorschuss“ gewährt, der 
einen aber später daran hindert, den maschinellen 
Aktivitäten kritisch gegenüberzutreten, wenn es nö
tig ist. – Josef Weizenbaum wurde aufgrund dieser 
Erfahrungen zum ersten kritischen Informatiker. 

Künstliche neuronale Netze (KNN) 
mit Fehlerrückführung
Im ersten KIWinter, der von Ende der 1960er bis 
Mitte der 1980er Jahre dauerte, wurden neue 
Netztopologien untersucht. Ein vielversprechender 
Ansatz bestand darin, den Fehler, also die Abwei
chung zwischen der berechneten und der erwünsch
ten Ausgabe, an das KNN zurückzumelden. Mit 
bestimmten ausgefeilten Algorithmen wurde diese 
Rückmeldung dazu benutzt, die Schwellwerte der 
einzelnen künstlichen Neuronen zu verbessern. So 
konnte man ein KNN optimieren.

Der USamerikanische Mathematiker und Neuro
wissenschaftler John Hopkins konnte so schließlich 
1985 eine Lösung des HandelsvertreterProblems 
vorstellen. Dabei geht es um die Berechnung der op
timalen Reiseroute für eine Rundreise. Damit konnte 
er demonstrieren, dass künstliche neuronale Netze 
keine Spielerei sind, sondern durchaus zur Lösung 
praktischer Probleme taugen. In der Folge strömten 
auch wieder größere Summen an Forschungsgeldern 
in diese Technologie.

Mit Hilfe dieser Technik konnten nun Probleme wie 
Zahlen und Unterschriftenentschlüsselung72automati
siert werden. Ab Mitte der 1980er Jahre wurde z.B. 
die Briefverteilung in Deutschland fast vollständig 
automatisiert, in dem die Postleitzahlenerkennung 
automatisiert werden konnte. Das war der Grund, 
weshalb die Post das Adressformat änderte. Wurde 
in Deutschland bis dahin im Format Name – PLZ 
Stadt – Straße geschrieben, musste sie jetzt im 
Format Name – Straße – PLZ – Stadt geschrieben 

7  Ich benutze hier das Wort „Entschlüsselung“, weil ich das Wort „Er
kennung“ für diesen maschinellen Vorgang nicht einsetzen mag.
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werden. Dadurch war garantiert, dass die Postleit
zahl immer links unten auf dem Briefumschlag stand. 
Unter dieser Voraussetzung konnte die Mustererken
nung vollautomatisch die Postleitzahl entschlüsseln 
und den Brief in das richtige Fach leiten.34567

Dies war meines Wissens die erste Anwendung, die 
richtig tief ins Arbeitsleben eingriff, denn die Zahl 
der Mitarbeiterinnen in den Sortierstellen reduzierte 
sich daraufhin drastisch. Die Zahl der verlorenge
gangenen Arbeitsplätze dürfte sich im mittleren 
fünfstelligen Bereich bewegt haben.

In dieser Zeit gab es auch erste Versuche, autonom 
fahrende Autos zu programmieren. Dies konnte aber 
mit den damals zur Verfügung stehenden Rechenka
pazitäten nicht umgesetzt werden. Dem Autor ist es 
noch gut in Erinnerung, wie ein Team in einer großen 
Firma, das mit dieser Aufgabenstellung betraut war, 
regelmäßig den Zentralrechner zum Absturz brach
te, wenn das Fahrsimulationsprogramm gestartet 
wurde. Die Versuche wurden schließlich eingestellt. 
Aber fest steht, dass die entsprechenden Überlegun
gen für autonome Autos schon Mitte der 1980er 
Jahre im Horizont der Technikentwickler waren. 

„Deep Blue“ besiegt Garri Kasparow
Die Begrenzungen durch die nicht ausreichende 
Leistungsfähigkeit der Hardware versuchte ein 
Team bei IBM dadurch zu umgehen, dass es ei
nen SuperComputer baute. Das Ziel war, einen 
Schachcomputer zu bauen, der den amtierenden 
Schachweltmeister besiegen können sollte. Der 
schließlich erstellte Superrechner war zwar nicht 
als künstliches neuronales Netz konzipiert, er war 
aber in der Lage, bis zu 200 Mio. Stellungen pro 
Sekunde durchzurechnen. Es war also ein Duell sture 
Rechenpower gegen menschliche Hochintelligenz. 
Als „Deep Blue“ Ende 1996 schließlich Garri Kaspa
row besiegte, stieg das Interesse an der Frage, ob 
Computer vielleicht doch „besser denken“ können 
als Menschen, schlagartig an.

„Künstliche Intelligenz“
IBM arbeitete als nächstes an einem Supercomputer, 
der Antworten auf einfache Fragen geben können 
sollte. Er wurde als „künstliche Intelligenz“ konzi
piert, d.h. die künstlichen neuronalen Netze sollten 
so erweitert werden, dass sie mit semantischen 
Strukturen umzugehen in der Lage wären.

Im Gegensatz zum einfachen künstlichen neuronalen 
Netz, das nichts „weiß“ über Worte, Buchstaben, 
Farben und Sinnzusammenhänge und dessen 
Ausgabe lediglich von den geschickt eingestellten 
Schwellwerten abhängt, versuchte man hier, eine 
„semantische Suchmaschine“ zu bauen. Eine klas
sische Suchmaschine kann einen Datenbestand nur 
nach dem Vorkommnis der Suchworte durchsuchen.
 
D.h. auf die Frage:

 n  Wann starb Olof Palme?
sucht sie nach Fundstellen, in denen die Worte 
„wann“, „starb“, „Olof“ und „Palme“ vorkommen. 

4 
5 

 

Sie liefert im Ergebnis also eine große Zahl nicht 
relevanter Fundstellen. Eine semantische Suchma
schine „erkennt“, dass es um Olof Palmes Todestag 
geht und präsentiert idealerweise nur Fundstellen, 
die hierfür relevant sind.

Sie ist auch in der Lage, Fragevarianten zu erkennen:
 n Wann starb Olof Palme? 
 n An welchem Tag wurde Olof Palme ermordet? 
 n Nenne das Todesdatum Olof Palmes.

 
Und sie wird auf alle diese Fragen dieselben Ant
worten finden. Idealerweise kann sie auch damit 
umgehen, wenn die Frage lautet:

 n Nenne das Todesdatum Olof Palmes,
und die Todesart und nicht nur das Todesdatum 
liefern.

So ein System benötigt also ein „Wissen“ über seman
tische Strukturen und Zusammenhänge. Es funktioniert 
so ähnlich wie der Thesaurus im ELIZAProgramm 
(siehe oben), beherrscht darüber hinaus noch gram
matikalische Grundregeln und kann sich teilweise 
„Sinnzusammenhänge“ sogar selbst „erschließen“ 
oder aus dem bestehenden „Wissen“ ableiten.

2011 war „Watson“ – so hieß das Programm von 
IBM – schließlich in der Lage, in der bekannten 
amerikanischen Quizsendung „Jeopardy“ zu siegen. 
Es hat Zugriff auf 100 GByte an Texten, darunter 
Wörterbücher, Enzyklopädien und die gesamte Wi
kipedia. Bis heute kann Watson zwar nur einfache 
Fragen in englischer Sprache beantworten. Es wird 
aber zunehmend eingesetzt für intelligente Daten
analyse und zur Steuerung digitaler Assistenten.

Wie man sieht, gliedert sich das Forschungsgebiet 
„Künstliche Intelligenz“ heute in die verschiedenen 
Bereiche:

 n Sensorik, Wahrnehmung
 n Automatisches Lernen   

(Künstliche neuronale Netze)
 n Automatisches Schlüsse ziehen   

(Semantische Logiken)
 n Sprachverarbeitung (texttospeech,  

speechtotext)
 
Im Kern der Intelligenzimitation befinden sich aber 
nach wie vor die künstlichen neuronalen Netze, die 
heute mit wesentlich komplexeren Strukturen und teil
weise über 100 Zwischenschichten zwischen Ein und 
Ausgang ausgestattet sind. Damit lassen sich heute 
menschliche Intelligenzleistungen in erstaunlicher 
Qualität imitieren. Die Mustererkennung bei Bildern 
z.B. ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass ein 
solches Programm aus einem Pool von 1 Mio. Bildern 
Bilder mit einer gesuchten Person herausfiltern kann. 
In diesem Bereich wurde human parity 2015 erreicht. 
Human parity ist dabei so definiert, dass eine Fehlerra
te von 5 Prozent toleriert wird, weil auch der Mensch 
Fehler in dieser Größenordnung macht.

Ein künstliches neuronales Netz muss mit einer 
großen Menge von Datensätzen trainiert werden. 
Dabei ist es wichtig, dass diese Daten möglichst 
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vielfältig sind und auch ungewöhnliche oder seltene 
Situationen mitberücksichtigt werden. Es konnten 
z.B. die KNN, die auf Verkehrszeichenerkennung 
für autonomes Fahren trainiert worden waren, da
durch irritiert werden, dass man auf verschiedenen 
Verkehrszeichen schwarze Punkte anbrachte. Oder 
die Personenerkennung konnte nachhaltig irritiert 
werden, indem man über die Bilder ein feines Punk
traster blendete, was für uns Menschen unsichtbar 
ist, aber die Maschinen nachhaltig störte.

2016: AlphaGo besiegt  
GoWeltmeister Lee Sedol
Dass KNN hochspezialisierte Mustererkennungspro
gramme sind, zeigte sich auch bei dem Sieg von 
AlphaGo über Lee Sedol. Als man die Farben des 
Spielfelds änderte, sodass sie nicht mehr mit den 
ursprünglichen trainierten Farben übereinstimmten, 
verlor das KNN schlagartig seine Fähigkeiten. 
Deshalb ist heute eine wichtige Foschungsfrage, 
wie man KNN menschliche Transferleistungen bei
bringen kann. Ein aktueller Ansatz besteht darin, 
den KNN Basiswissen über unsere Welt anzutrai
nieren wie z.B. semantische Strukturen oder was 
Kanten und Ecken sind. Dieses „Wissen“ ist dann 
in bestimmten Schichten des KNN abgespeichert 
und steht zur Verfügung, wenn man das KNN für 
seine eigentliche Aufgabe trainiert. Ein solches KNN 
würde auch bei Änderung der Spielfeldfarben seine 
Fähigkeiten weiter behalten.

„Starke“ und „schwache“ KI
Da die heute zur Verfügung stehende maschinelle 
Intelligenzimitation bis jetzt nur punktuell menschli
che Intelligenzleistungen übertreffen kann und somit 
immer noch weit entfernt davon ist, den Turingtest zu 
bestehen, hat man die Unterscheidung „schwache“ 
und „starke“ KI eingeführt. Die postulierte „starke“ 
KI soll in ein paar Jahrzehnten in der Lage sein, 
sich eigenständig zu optimieren, Emotionen beim 
Menschen wahrzunehmen und auf Augenhöhe mit 
ihm zu kooperieren. Sie soll auch künstlerische Leis
tungen vollbringen können. Mit ihrer Hilfe werden 
sich viele Probleme lösen oder wenigsten minimieren 
lassen: im Autoverkehr (Autonomes Fahren), in der 
Forschung, in der Polizeiarbeit (Predictive Policing), 
in der Medizin usw. Wenn eine solche KI in Zu
sammenhang mit Städtebau und Stadtverwaltung 
gebracht wird, spricht man von smart city. Eine 
smart city kann den Verkehrsfluss optimal steuern, 
kann das Verhalten der Menschen auswerten und 
Abweichungen von der Norm erkennen, wenn 
jemand z.B. krank oder kriminell wird und darauf 
„adäquat“ reagieren usw. Wenn Roboter mit Hilfe 
von KI gesteuert werden, sollen diese auch sportliche 
Höchstleistungen erbringen können und schließlich 
2050 die Fußballweltmeisterschaft gewinnen.81

8  Hierzu wird jedes Jahr an wechselnden Orten der „RoboCup“ 
durchgeführt: Eine Reihe von Forschungsteams lässt dabei ihre Robo
ter gegeneinander in verschiedenen Disziplinen antreten, die mit dem 
Fußballsport zu tun haben. In einer Disziplin treten z.B. Zweibeiner an, 
die auf ihre Standfestigkeit getestet werden. In einer anderen Disziplin 
geht es um die Koordination der verschiedenen Spieler untereinander, 
wobei diese Spieler keine Zweibeiner sein müssen. Die Teilnahmebedin
gungen werden jedes Jahr etwas verschärft, damit ein Anreiz besteht, 
die Maschinen kontinuierlich zu verbessern. Am Ende sollen dann die 

KIProphetien
Bisher ist diese „starke KI“ aber nur ein Postulat. Die 
vorhergesagten Fähigkeiten kommen oft viel später 
als vorhergesagt, und oft nur in Teilaspekten. Der 
Informatiker Rodney Brooks macht sich einen Spaß 
daraus, diese „KIProphetien“ zu entzaubern. Auf 
seiner Website9 findet man viel Material hierzu. Die 
Methoden, die für KIProphetien benutzt werden, hat 
er folgendermaßen klassifiziert:

1. KI wird gleichzeitig über und unterschätzt: Die 
kurzfristigen Folgen werden in der Regel über
schätzt, während die langfristigen Folgen zumeist 
unterschätzt werden.

2. KI ist magisch: Was KI in Zukunft alles leisten kön
nen soll, klingt so fantastisch, dass es einerseits 
fasziniert, aber andererseits nicht widerlegbar ist.

3. KI wird menschliche Kompetenz unterstellt: Wenn 
KI eine technische Höchstleistung vollbringt, 
gehen wir unbewusst davon aus, dass sie auch 
alle alltagsrelevanten Leistungen beherrscht, die 
wir beherrschen.

4. KI wird mit „Kofferwörtern“ präsentiert: „Denken“ 
ist in diesem Zusammenhang so ein Kofferwort, 
mit dem ein Inhalt aus seinem bekannten mensch
lichen Sinnzusammenhang gelöst und in einen 
völlig fremden Kontext gestellt wird.

5. KI Prophetien werden vom Glauben an die 
Exponentialität beherrscht: Plötzliche Sprünge 
in der technischen Entwicklung werden in die 
Zukunft extrapoliert.

6. KI in HollywoodSzenarien: In Science fictionFil
men wird eine KI oft völlig isoliert in unserer 
ansonsten unveränderten Gegenwart präsentiert.

7. Die Verbreitungsgeschwindigkeit von KI wird 
maßlos überschätzt: Kein Unternehmer wird von 
heute auf morgen seine bewährte Maschinerie 
wegschmeißen und durch eine völlig ungeprüfte 
KIgesteuerte Technik ersetzen. 

Wann immer man solche Argumentationsmuster 
findet, sei es bei Befürwortern oder Kritikern, sollte 
man vorsichtig sein. 

 
Die Singularität – Evolution eines  
SelbstMissverständnisses
Es kann also durchaus sein, dass man in ein paar 
Jahren von diesen Dingen überhaupt nicht mehr 
spricht, weil die versprochenen Ziele – eine maschi
nelle Imitation menschlicher Intelligenz – auf diesem 
Wege nicht erreicht werden können. Das wäre dann 
der „dritte KIWinter“.

verschiedenen Teilfähigkeiten zu einer humanoiden Fußballmannschaft 
zusammengesetzt werden, die 2050 dann die Fußballweltmeisterschaft 
gewinnen können soll.
9  rodneybrooks.com
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Aber auch in diesem Fall kann man davon ausge
hen, dass die mit der Erforschung der künstlichen 
neuronalen Netze verbundenen Hoffnungen und 
Visionen weiterleben, bis dann eines Tages neue 
Technologien zur Verfügung stehen, die dieser 
Forschungsrichtung wieder neuen Auftrieb geben 
werden. 

Es ist hoffentlich deutlich geworden, dass die Ideen 
und Technikvisionen, die hinter der „künstlichen 
Intelligenz“ stehen, schon in den 1950er Jahren 
entstanden sind, bevor man überhaupt irgendeine 
Möglichkeit hatte, in diese Richtung zu gehen. 
Genauso wenig werden sie verschwinden, nur weil 
kurzfristig die technischen Möglichkeiten für ihre 
Umsetzung nicht vorhanden sind. 

Ein rein irdisches Paradies als Ziel
Ich plädiere deshalb stark dafür, die realen techni
schen Entwicklungen und die tiefer liegenden Moti
vationen auseinanderzuhalten. Diese Motivationen 
wirken wie ein Impulsgeber in die Menschheit hinein 
und drängen die technische Entwicklung wie in eine 
bestimmte Richtung. Zum einen soll eine technische 
Imitation des Menschen geschaffen werden, eine 
Idee, die schon seit vielen Jahrhunderten immer wie
der auflebt. Der Mensch würde dadurch zu einem 
Gott auf Erden. Zum anderen soll eine technische 
Welt geschaffen werden, die in letzter Instanz unsere 
natürliche Welt vollkommen verdrängen und uns ewi
ge Gesundheit und ewiges sowie anstrengungsfreies 
Leben bescheren soll. Also ein Paradies auf Erden, 
in dem wir göttergleich leben.

Der sich beschleunigende  
technische Fortschritt
Dieser Motivstrang, der auf die Schaffung eines 
irdischen Paradieses mit technischer Hilfe abzielt, ent
wickelt und differenziert sich immer weiter . Er tauchte 
das erste Mal in den 1950er Jahren auf, und zwar in 
einem Gespräch zwischen John von Neumann und 
Stanisław Ulam. Letzterer berichtete darüber: 

„Ein Gespräch drehte sich um die stete Beschleuni-
gung des technischen Fortschritts und der Verände-
rungen im Lebenswandel, die den Anschein macht, auf 
eine entscheidende Singularität in der Geschichte der 
Menschheit hinauszulaufen, nach der die Lebensver-
hältnisse, so wie wir sie kennen, sich nicht fortsetzen 
könnten.“10

Hier taucht meines Wissens das erste Mal das 
Motiv der beschleunigten technischen Entwicklung 
auf (= Glaube an die Exponentialität). In diese 
Kategorie fällt auch das „Moore‘sche Gesetz“ aus 
dem Jahre 1965, demzufolge sich die Anzahl der 
Schaltkreiskomponenten in Integrierten Schaltkreisen 
alle 18 Monate verdoppeln würde. Dem wird dann 
immer die relativ konstante Leistungsfähigkeit des 
menschlichen Gehirns gegenübergestellt. Daraus 

10 Stanisław Ulam: Tribute to John von Neumann. In: Bulletin of the 
American Mathematical Society. 64, Nr. 3, Teil 2, Mai 1958, S. 5  
[https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.ams/1183522369, 
Hervorhebungen S.P.]

soll sich dann ergeben, dass es irgendwann in der 
Zukunft einen Punkt gibt, wo die Technik den Men
schen „überholt“. Dieser Moment wird „Singularität“ 
genannt.

Ultraintelligente Maschinen
Eine Weiterentwicklung dieser Argumentationsfigur 
können wir bei I.J. Good registrieren. Er formulierte 
1965, dabei das erste Mal so etwas wie „künstliche 
Intelligenz“ miteinbeziehend: 

„Eine ultraintelligente Maschine sei definiert als eine 
Maschine, die die intellektuellen Fähigkeiten jedes 
Menschen, und sei er noch so intelligent, bei weitem 
übertreffen kann. Da der Bau eben solcher Maschinen 
eine dieser intellektuellen Fähigkeiten ist, kann eine 
ultraintelligente Maschine noch bessere Maschinen 
bauen; zweifellos würde es dann zu einer explosions-
artigen Entwicklung der Intelligenz kommen, und die 
menschliche Intelligenz würde weit dahinter zurück-
bleiben. Die erste ultraintelligente Maschine ist also die 
letzte Erfindung, die der Mensch zu machen hat.“11

Diese Suggestion arbeitet vor allem mit dem ma
gischen Charakter der maschinellen Intelligenz
imitation. Es wird nicht nur postuliert, dass eine 
Maschine dazu in der Lage sein wird, menschliche 
Intelligenz zu imitieren, sondern dass sie diese so
gar übertreffen wird. Ähnlich dann Vernon Vinge 
1993 in seiner Schrift „Technological Singularity“. 
Dort „prognostiziert“ er, dass wir „innerhalb von 
30 Jahren [also spätestens 2023!, SP] über die 
technologischen Mittel verfügen werden, um über
menschliche Intelligenz zu schaffen. Wenig später 
ist die Ära der Menschen beendet.“12 

Ähnlich tönt es bei Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber 
(Wissenschaftlicher Direktor des KILabors IDSIA in 
der Schweiz und Präsident von NNAISENSE), das 
in der weltweiten KIForschung eine kleine, aber 
feine Schlüsselstellung einnimmt. Er überblickt die 
Entwicklung von KITechnologie seit den 1980er 
Jahren und hat die beispiellose Miniaturisierung in 
der Schaltkreisentwicklung miterlebt:

„Als ich in den 1980er-Jahren begann, an neuralen 
Netzwerken zu arbeiten, waren Computer eine Million 
Mal langsamer als heute, und wir konnten damals mit 
unseren ersten funktionstüchtigen, neuronalen ‚Deep 
Learning‘ Maschinen nur kleine Spielzeugexperimente 
durchführen.“

Aber auch er unterliegt der Suggestion der ex
ponentiellen Entwicklung und schlussfolgert: „Die 
Entwicklung wahrer künstlicher Intelligenz ist das letzte 
Bedeutsame, das der Mensch noch leisten kann.“13

11  Zitiert nach Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Technologische 
_Singularität
12  Vernon Vinge: Technological Singularity. Department of Mathemati
cal Sciences, San Diego State University, 1993 [http://mindstalk.net/
vinge/vingesing.html]
13  Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber, Wie KI unsere Welt verändern 
wird, 17.1.2016 [https://www.xing.com/news/klartext/wiekunstliche 
intelligenzkiunsereweltverandernwird386] 
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Das Ende rein menschlicher Kultur
Hier klingt das erste Mal ein eschatologisches Motiv 
an, indem vom bevorstehenden Ende menschlicher 
Kultur gemunkelt wird. Dieses Motiv griff dann Ray
mond Kurzweil in seinem Buch „The Singularity is 
near“ (dt. „Menschheit 2.0“) 1998 auf. Laut Kurzweil 
ist es bereits im Jahr 2045 soweit, dass wir unser 
Gehirn sozusagen „auslagern“ können, nämlich 
auf Computer. Und damit würden die Menschen – 
zumindest digital – unsterblich. Das Wissen und die 
Intelligenz werden für immer gespeichert, weit über 
den Tod der jeweiligen Person hinaus.

In seinem Artikel „The Law of Accelarating Returns“ 
stellte er 2001 die These auf, dass das Moore‘sche 
Gesetz nur der Spezialfall eines allgemeineren 
Gesetzes sei, demzufolge der technologische Wan
del selbst sich exponentiell beschleunigen würde. 
Während sich in „normalen“ Informatikkreisen die 
Diskussionen darum drehen, dass das Moore‘sche 
Gesetz langsam seine Gültigkeit verliert, weil die 
Miniaturisierung mittlerweile im atomaren Bereich 
angekommen ist, behauptet Kurzweil praktisch 
genau das Gegenteil. In seinem menschheitlichkos
mischen Evolutionsverständnis gibt es einen

„technischen Wandel, der so schnell und allumfassend 
ist, dass er einen Bruch in der Struktur der Geschichte 
der Menschheit darstellt.“14

Menschheit plus KI oder nur KI?
Seitdem diskutieren die Apologeten der Singularität 
nicht mehr darüber, ob und wann diese stattfinden 
wird. Die Spekulationen drehen sich vor allem dar
um, ob die Entstehung einer „künstlichen Superintelli
genz“ zur Abschaffung oder zur Weiterentwicklung 
der Menschheit führen werde, ob die Evolution 
danach also eine rein technische Laufbahn in Form 
sich ständig selbst optimierenden technischen 
Superintelligenzien weiterverfolgen wird oder ob 
es eine Art KoEvolution geben wird, bei der auch 
der Mensch seine Fähigkeiten durch die Fusion mit 
der technischen Superintelligenz erweitern würde 
(Posthumanismus versus Transhumanismus).

Post/Transhumanismus als neue Religion
Vorläufiger Höhepunkt dieser völlig spekulativen, 
im wahrsten Sinne des Wortes metaphysischen 
Theorieentwicklung ist die Gründung der Kirche 
„The Way of the Future Church“. Hier wird diese 
Stilblüte menschlichen Denkens genau auf den Punkt 
gebracht, der sie in Wirklichkeit ist: eine Religion!

„Things we believe:”
„We believe that intelligence is not rooted in biolo-
gy. While biology has evolved one type of intelligen-
ce, there is nothing inherently specific about biology 
that causes intelligence. Eventually, we will be able to 
recreate it without using biology and its limitations. 
From there we will be able to scale it to beyond what 
we can do using (our) biological limits (such as com-
puting frequency, slowness and accuracy of data copy 
and communication, etc). [...] We believe the creation of 

14  Ray Kurzweil: The Law of Accelerating Returns, Essay, 7. März 
2001 [http://www.kurzweilai.net/thelawofacceleratingreturns]

‚super intelligence’ is inevitable (mainly because after 
we re-create it, we will be able to tune it, manufacture 
it and scale it). We don’t think that there are ways to 
actually stop this from happening (nor should we want 
to) and that this feeling of we must stop this is rooted 
in 21st century anthropomorphism (similar to humans 
thinking the sun rotated around the earth in the ‚not 
so distant‘ past).“15

„Dinge, an die wir glauben:”
„Wir glauben, dass Intelligenz nicht in der Biologie 
wurzelt. Während die Biologie eine Variante von In-
telligenz entwickelt hat, gibt es nichts schon an sich 
Besonderes an der Biologie, das Intelligenz verur sacht. 
Eventuell können wir Intelligenz erzeugen, ohne die 
Biologie und ihre Grenzen zu nutzen. Von dort aus 
können wir sie über das hinaus skalieren, was wir in 
(unseren) biologischen Grenzen (wie Rechenfrequenz, 
Geschwindigeit und Genauigkeit der Datenkopie 
und -kommunikation usw.) erreichen können. [...] Wir 
glauben, dass die Erschaffung von ‚Super Intelligenz‘ 
unvermeidlich ist (hauptsächlich, weil wir sie nach ih-
rer Erschaffung abstimmen, herstellen und skalieren 
können). Wir glauben nicht, dass es Möglichkeiten 
gibt, diese Entwicklung tatsächlich zu stoppen (und 
wir sollten es auch nicht wollen), und dass dieses Ge-
fühl, dass wir dies stoppen müssen, auf dem Anthro-
pomorphismus des 21. Jahrhunderts beruht (ähnlich 
der Vorstellungen‚ nicht so ferner‘ Vergangenheit, die 
Sonne kreise um die Erde.“

Ist das der Endpunkt des Materialismus: eine Tech
noReligion? Wenn sich diese Denke ausbreiten 
sollte, könnte man sich als spiritueller Mensch gera
dezu gezwungen sehen, den wahren Kern des Ma
terialismus gegen diese Art von neuem Aberglauben 
zu verteidigen. 

Fortsetzung folgt im nächsten Heft:
Selffulfilling prophecy | Dumme KI | Einsatzge
biete von maschineller Intelligenz heute und in 
naher Zukunft | Kunst: Berechnung von Schönheit 
| Emotionserkennung | Weitere Problemfelder 
| Adaptionsprozesse | Künstliche Intelligenz im 
Wirtschafts, Rechts und Geistesleben | KI: Sozi
ale Dreigliederung auf dem Prüfstand | Vielfalt, 
Teilhabe, Zusammenarbeit | Mensch, Technik, 
Kultur, Landschaft | Soziale Dreigliederung:  
Wandel von Mensch, Technik und Wirtschaft

 
Stefan Padberg,
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15  http://www.wayofthefuture.church/ Übersetzung: Google transla
te, Überarbeitung: Redaktion
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Transhumanismus – 
Provokation, Wahn oder Verbrechen?
 
Nachdenkliches zur Herausforderung  
durch ein Jahrhundertproblem

Kai Ehlers

(Schriftlich gefasster Vortrag im Steinerhaus Ham
burg vom 11.09.2019)

E in Gespenst geht um in der Welt – Transhuma
nismus. Aber was ist Transhumanismus? Digitali

sierung, künstliche Intelligenz, BigData? Oder nur 
eine Ideologie? Statt mit solchen Definitionen zu 
beginnen, die im ersten Anlauf nicht mehr erklären 
könnten, als dass Transhumanismus über das bishe
rige Verständnis von Humanismus mit technischen 
Erneuerungen hinausgehen will, macht es Sinn, 
das Phänomen zunächst über den Umweg seiner 
Entstehung erkennbar zu machen. Vor diesem Hin
tergrund treten die transhumanistischen Visionen 
als provozierende Herausforderung an das heutige 
Denken und Leben hervor. 

Beginnen wir also mit einer kurzen Rückschau auf die 
neuere Geschichte der Beziehung zwischen Mensch 
und Technik im Zuge der industriellen Revolution: 
Zweimal wurde die Menschheit bereits Opfer des 
technischen Fortschritts in Gestalt einer sich verselb
ständigen Maschinerie: 1914 – 18 und noch einmal 
1939 – 45. Die Reaktion der zivilisierten Welt war 
der Ruf nach Ablösung imperialer Staatsformen, 
nach Demokratisierung, nach Revolution. Den radi
kalsten Entwurf legte Rudolf Steiner mit seinen Ideen 
zur Entflechtung des staatlichen Einheitsstaates durch 
eine Dreigliederung des sozialen Organismus vor. 
Diese Ideen, vorgestellt in seiner 1919 erschienenen 
Schrift: „Die Kernpunkte der sozialen Frage“, rückten 
die Selbstverwaltung des wirtschaftlichen und des 
geistigen Lebens durch den selbstbestimmten Men
schen in den Mittelpunkt, insbesondere die Befreiung 
geistiger und kreativer Kräfte von der Vormundschaft 
des ökonomisch dominierten Staates.1

Beachten wir, womit Steiner die „Kernpunkte“ einlei
tete: Mit der Betonung der Notwendigkeit, den von 
der Maschine entwürdigten Proletariern ihre Würde 
als Mensch zurückzugeben, um sie zu befähigen, 
ihrer historischen Aufgabe nachzukommen, auf 
neuer Entwicklungsstufe die Menschheit zu befrei
en. Der freie, mündige Mensch war das Ziel dieser 
Vorstellungen. 

Die Frage der Beziehung von Mensch und Maschine 
war auch in den Folgejahren bis zu seinem Tode 
eines der zentralen Themen Steiners. Dem „Zusam
menschmieden des Menschen mit der Maschine“ 
könne die Menschheit nicht ausweichen, erklärte er, 
das liege im Gang der Evolution. Wörtlich: „Diese 
Dinge dürfen nicht so behandelt werden, als ob man 
sie bekämpfen müsste. Das ist eine ganz falsche 

1 „Die Kernpunkte der sozialen Frage“, Rudolf Steiner Taschenbücher, 
1964

Anschauung. Diese Dinge werden nicht ausbleiben, 
sie werden kommen. Es handelt sich nur darum, ob 
sie im weltgeschichtlichen Verlaufe von solchen Men
schen in Szene gesetzt werden, die mit den großen 
Zielen des Erdenwesens in selbstloser Weise vertraut 
sind und zum Heil der Menschen diese Dinge for
men, oder ob sie in Szene gesetzt werden von jenen 
Menschengruppen, die nur im egoistischen oder im 
gruppenegoistischen Sinne diese Dinge ausnützen. 
Darum handelt es sich. Nicht auf das Was kommt 
es in diesem Falle an, das Was kommt sicher; auf 
das Wie kommt es an, wie man die Dinge in Angriff 
nimmt. Denn das Was liegt einfach im Sinne der 
Erdenentwickelung. Die Zusammenschmiedung des 
Menschenwesens mit dem maschinellen Wesen, das 
wird für den Rest der Erdenentwickelung ein großes, 
bedeutsames Problem sein.“2

Mit dieser Sicht unterschied sich Steiner noch kei
neswegs prinzipiell von seinen Zeitgenossen, auch 
er war durchaus offen für technische Erneuerungen, 
die das Leben erleichtern, gesünder und interes
santer machen konnten wie etwa die Entwicklung 
des Automobils, elektrische Bühnenbeleuchtung 
usw. Darauf muss hier nicht weiter eingegangen 
werden. Notwendig sei aber, so betonte Steiner, 
dass der technische Fortschritt als Herausforderung 
zur grundlegenden geistigen und sozialen Erneue
rung begriffen und ergriffen werde, nicht nur als 
Impuls zu Reform oder Eroberung des herrschenden 
nationalen Einheitsstaates. Und er dürfe nicht auf 
nationalstaatliche Interessen beschränkt sein.

Steiners damalige Sicht beinhaltete auch die Hoff
nung, dass Maschinen entwickelt werden könnten, 
die vom Menschen direkt, durch seine moralische 
Energie impulsiert, und nicht von außermenschlichen 
Energien angetrieben würden. Zu erinnern ist in die
sem Zusammenhang an den amerikanischen Tüftler 
John Worrell Keely, der Ende des 18. Jahrhunderts 
einen Motor entwickelte, der von keiner anderen 
Energiequelle gespeist wurde, als der seiner eigenen 
Person. Keelys Vorführungen wurden damals als 
Betrug beiseite geschoben. Heute kann man diese 
Erfindung mit anderen Augen betrachten. Darauf 
wird weiter hinten noch zurückzukommen sein.3

Wer mehr zu diesen Fragen von Steiner lesen will, 
möge bei Paul Emberson nachschauen. Er hat die 
Entwicklungsgeschichte der „künstlichen Intelligenz“ 
auf den Spuren Steiners unter dem Titel „Von Gondis
hapur bis Silicon Valley“4 detailliert aufgearbeitet. 

Einige Sätze von Emberson, die er dem ersten Band 
seiner Untersuchung vorausschickte, sollen jedoch in 
die weiteren Ausführungen mitgenommen werden: 
„In der modernen Physik“ schrieb er, „beginnt sich 
bereits eine in der Geisteswissenschaft wohlbekann
te Wahrheit zu etablieren, nämlich: Grundsätzlich ist 
die Materie eine Erscheinung, die auf dem Zusam

2 „Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Men
schen“, Vortrag vom 25.11. 1917, GA 178, S. 218, zitiert nach Paul 
Emberson, „Von Gondishapur bis Silicon Valley, S. Band II, S. 575/
3 Paul Emberson, Band II, S. 612 ff. 
4 Emberson, Paul: „Von Gondischapur bis Silicon Valley“, Etheric Di
mension Press, 2012, zwei Bände
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menwirken von Grundkräften basiert. Der Wirkung 
dieser Kräfte liegt eine universelle Intelligenz – ein 
universelles wesenhaftes Bewusstsein zugrunde. 
Selbstverständlich wirkt diese Weltintelligenz 
nicht nur auf allgemeine Weise. In organisierten 
Erscheinungen und komplexen Systemen wird sie 
differenziert und nimmt dadurch einen spezifischen 
Charakter an. Je höher der Entwicklungsgrad eines 
komplexen Systems ist, desto mehr bekommt in ihm 
die zugrunde liegende Intelligenz Eigencharakter. 
Das eindrucksvollste Beispiel ist der Mensch selbst. 
Aber das Prinzip gilt nicht nur für organische We
sen; dieselben Betrachtungen gelten auch für alle 
anorganischen Systeme, inklusive der Produkte der 
Technik – Maschinen, elektrische Geräte und Ähn
liches. Je komplexer und vielseitiger die Maschine 
wird, desto stärker nimmt die universelle Intelligenz 
einen spezialisierten und höher entwickelten Cha
rakter an.“5 

Es komme darauf an, führt Emberson, gestützt auf 
Steiner, in seinen Büchern dann aus, sich über 
aufbauende und abbauende Kräfte dieser Intelli
genz vorurteilslose Klarheit zu verschaffen, um die 
aufbauenden Kräfte moralisch stärken, die anderen 
zurückdrängen zu können. 

Die Geschichte hat leider gezeigt, dass solche Rufe 
nach einer moralisch geführten Technik weitgehend 
ungehört blieben. Im Westen wie im Osten wurden 
die technischen Erneuerungen unter dem rücksichts
losen Druck einer Zwangsindustrialisierung voran
getrieben. Unbedingter Fortschritt, wissenschaftlich 
gestützt, war auch nach dem 1. Weltkrieg wieder 
in aller Munde, erneut auch eingebunden in natio
nale Interessen. Millionen Menschen wurden in der 
Folge ein weiteres Mal von einer hochgerüsteten 
Kriegsmaschinerie zermalmt. 

Heute treiben wir in eine, wie es heißt, dritte in
dustrielle Revolution, in der technischer Fortschritt 
und ökonomisches Wachstum erneut zum Credo 
erhoben werden. Zum dritten Mal wird von „der 
Wissenschaft“ versprochen, das uralte Problem 
der Suche des Menschen nach immerwährendem 
Wohlstand, nach Glück und nach langem, wenn 
nicht sogar ewigem, Leben mit technischen Mitteln 
lösen zu wollen, dieses Mal mit Anspruch auf 
endgültige Erlösung des Menschen von seinen 
natürlichen Abhängigkeiten, indem der Mensch 
technisch optimiert, vielleicht gar ersetzt, wird durch 
die intelligente Maschine.

Kurzweil, KIPapst
Mit dieser Feststellung sind wir beim Transhumanis
mus. Seine Vertreter sind führende Wissenschaftler/
innen, bezeichnenderweise mehr Männer als Frau
en, der mit der ComputerRevolution der 60er Jahre 
des zurückliegenden Jahrhunderts aufgewachsenen 
Generation. Sie versprechen, die „conditio humana“ 
über die Entwicklung computergestützter BioTech
nologie so aufzubessern, dass Armut, Krankheit – 

5 Ebenda, Band 1, S. 16 f.

und tendenziell auch der Tod – der Vergangenheit 
angehören werden. 

Bekanntester Vertreter, gewissermaßen der Papst der 
Szene, ist der ÖsterreichAmerikaner Ray Kurzweil, 
72: musisches Elternhaus, nach eigenen Angaben 
selbst Maler und Musiker, von Kindheit an Erfinder, 
heute Direktor der technischen Abteilung bei Google 
im Silicon Valley. Also, wirksam im Zentrum der 
KIRevolution und des Internet. 

Kurzweil gilt als Prophet der technischen Unsterblich
keit und der Optimierung des Menschen in Richtung 
eines übermenschlichenMaschinenwesens. Bei 
dieser Optimierung werde die beschränkte Intelli
genz des Menschen im Zuge der Fähigkeiten der 
KI zur Selbstverbesserung und in ihrer Verbindung 
mit Gen, Nanotechnologie und Robotik, auf eine 
höhere Ebene einer effektiven Superintelligenz 
angehoben und so werde die höchstmögliche 
Stufe der Evolution erreicht – die, wie er es nennt, 
„Singularität“. So der Untertitel seines programmati
schen Hauptwerkes „Menscheit 0.2, Die Singularität 
naht.“6

Für die, die es nicht wissen: Nanotechnologie wird 
die technische Manipulation auf atomarem Niveau 
genannt, in der kleinste Teile von atomarer Abmes
sung zu neuen Wirkungen kombiniert werden kön
nen. Das Zusammenwirken von Gen, Nanotechnik 
und Robotik, fasst Kurzweil unter dem Kürzel GNR 
zur Zukunftstechnik zusammen. 

Skizzieren wir Kurzweils Weltbild: Er bezeichnet 
sich als „Patternist“, der die Welt durch die „Macht 
der Ideen“ – so die Überschrift in der Einleitung 
des genannten Buches über die „Singularität“ neu 
modellieren und neu schaffen wolle. Die Welt, er
klärt Kurzweil, baue sich auf Mustern auf, die sich 
im Laufe der Evolution zu immer komplizierteren 
Kombinationen verbunden hätten. Der Mensch 
sei die bisher komplizierteste Verbindung. Das 
beschreibt er strukturell ähnlich wie Emberson! Nur 
aus einem entgegengesetzten Blickwinkel heraus: 
Er geht davon aus, dass die Intelligenz des Men
schen sich durch Übertragung seiner Gehirnmuster 
in die Programme der künstlichen Intelligenz zur 
„Superintelligenz“ steigern lasse. So werde der 
jetzige Mensch als organische Entwicklungsstufe 
für die Maschinenintelligenz dienen, werde dann 
aber gegenüber der neuen Stufe der Evolution als 
„Organwesen“ zurückbleiben.

Der Mensch würde auf diese Weise, folgt man 
Kurzweil, zum Intelligenzspender für die Maschine. 
Das klingt plausibel – es wäre ja auch nur eine kon
sequente Fortsetzung der gegenwärtigen Praktiken 
der Organspende. Eine Spaltung der Menschheit 
in eine kleine Schar Begünstigter und die große 
Masse von tendenziell überflüssigen „Organwesen“ 
wird in dieser Konzeption von Zukunft wissentlich 
in Kauf genommen. 

6 Ray Kurzweil, „Menschheit 0.2, Die Singularität naht“, lola books, 
2014
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Was ist das: Provokation? Wahnsinn? Verbrechen? 
Die Antwort muss offen bleiben. 

Widerstand gegen diese Perspektive erwartet 
Kurzweil nur in „scheinbaren Kontroversen“, mit „fun
damentalistischen“ und „luddistischen“ Kräften. Un
ter Fundamentalisten versteht er Menschen, die einer 
„überholten Version des Humanismus“ anhängen. 
Unter Luddisten, zu Deutsch: Maschinenstürmern, 
dürfte die Masse der zurückbleibenden „Organwe
sen“ zu verstehen sein. Kurzweil macht dazu keine 
weiteren Ausführungen. Der Widerstand werde mit 
steigender Fortschrittsrate natürlich stärker. Doch 
werde „der Gewinn an Gesundheit, Wohlstand und 
Ausdrucksmöglichkeit, Kreativität und Wissen nicht 
zu leugnen sein.“ (S. 347)

Aber folgen wir weiter Kurzweils Grundpositionen: 
Die Evolution vollziehe sich exponentiell, erklärt er. 
Heute werde sie durch ökonomisches Wachstum 
angetrieben. In der sich inzwischen selbst entwi
ckelnden KI beschleunige sich die Wachstumskurve 
noch einmal zur Superintelligenz. Schon 2020 
werde daher menschliche Intelligenz teilweise, 2045 
bereits gänzlich in die entstehende Superintelligenz 
integriert sein, wobei, wie gesagt, eine Organik 
zurückbleiben werde. Auf diese Weise werde der 
Mensch seine Sterblichkeit überwunden haben. 
Die Superintelligenz werde schließlich den an sich 
„dummen“ Kosmos mit Intelligenz fluten. Dies könne 
man letztlich auch als den Weg zu Gott verstehen 
– wörtlich: „In gewisser Weise könnte man sagen, 
dass die Singularität das Universum mit Geist erfül
len wird. (…) Evolution bewegt sich unaufhaltsam 
in Richtung des Gottesbegriffs, ohne dieses Ideal je 
ganz erreichen zu können. Wir können die Befrei
ung unseres Denkens aus den engen Banden seiner 
biologischen Form somit als spirituelles Unternehmen 
auffassen.“7 

Kein Kommentar. Kurzweil selbst hofft übrigens, 
diese Grenze zur Unsterblichkeit noch erleben zu 
können. Dafür hält er seinen Organismus nach ei
genen Angaben unter anderem durch die Einnahme 
von täglich 250 Zusatzstoffen fit. 

Unter der lockeren Überschrift: „Die lästige Be
wusstseinsfrage“ zollt Kurzweil in seinem Buch der 
„Singularität“, aber schließlich auch der „schwieri
gen“ Frage des Bewusstseins ein ganzes Kapitel. 
Die Frage nach dem Bewusstsein erklärt er da, 
sei die wichtigste „ontologische Frage“, der man 
Beachtung schenken müsse. (S. 386 ff.) Er streift 
sogar das Wort „Liebe“ – lässt die Klärung dessen, 
was „Bewusstsein“, „Liebe“ und „Ich“ sein könnten, 
dann allerdings mit einem bemerkenswerten Trick 
in seiner Werkstatt verschwinden: Indem er nämlich 
an seinem eigenen Beispiel die Frage durchspielt, 
ob er, wenn er geklont würde, noch ICH, Ray oder 
ICH 2 ein anderer Ray, oder ICH 1 und ICH 2 
zugleich wäre, wo dann sein Bewusstsein von sich 
selber wäre usw.8

7 ebenda, S. 400
8 ebenda, S. 393 ff.

Er findet keine Antwort. Aber statt das Nichtwissen 
zu konstatieren und die Klärung als Forschungsfra
ge zu formulieren, wechselt er kurzerhand zu der 
Prognose über, dass das Bewusstsein, da es ja, wie 
alles in der Welt, aus Mustern bestehe, mit Hilfe der 
künstlichen Intelligenz potentiell weiter effektiviert 
und dann auch erkannt werden könne. „Trotz dieser 
Dilemmata beruht meine persönliche Philosophie“, 
schreibt er, „weiterhin auf Patternismus: Ich bin ein 
über die Zeit hinweg beständiges Muster. Ich bin ein 
sich entwickelndes Muster und ich kann die Richtung 
meiner Entwicklung beeinflussen.“9

Was erst entstehen soll, die Superintelligenz, wird 
so als Initiator ihrer Entstehung schon vorausgesetzt. 
Was als Argument zur Leugnung des Problems ge
dacht ist, lässt genau dieses Problem als ungelöste 
Frage unfreiwillig, aber desto deutlicher hervortre
ten: Was ist das ICH? Wie kommt es in die Maschine 
– oder auch nicht?!10

Boström, der Ethiker
Ein anderer Zeuge des Transhumanismus ist Nick 
Bostrom (Geburtsname Boström), 45 Jahre alt, Prof. 
in Oxford. Boström ist kein Praktiker, sondern führen
der Vertreter für ethische Technikfolgeabschätzung: 
Kritiker, könnte man erwarten.11 

In der Tat kritisiert Boström Kurzweils überbordenden 
Optimismus – aber nur, was dessen Einschätzung 
der NanoTechnologie betrifft, die er für gefährlicher 
hält als die Entwicklung der ‚künstlichen Intelligenz‘. 
Im Übrigen erwartet er jedoch nicht nur die Entwick
lung der KI zur Superintelligenz, sondern gleich eine 
ganze „Intelligenzexplosion“. Mit dieser Erwartung 
steht er auf dem gleichen Boden wie Kurzweil. 

Boströms Frage ist die Kontrolle. Er entwirft umfang
reiche Szenarien, wie die „Intelligenzexplosion“, 
bevor sie stattgefunden haben wird, sachlich, ethisch 
und moralisch geführt und „lebensdienlich“ gezähmt 
werden könnte. Er kommt zu dem Schluss, dass es 
dafür keine Garantie gäbe. Auch ihm stellt sich die 
Frage nach dem ICH in den Weg. Aber – allem 
ethischen Ansatz zum Trotz – umgeht er die Frage 
noch radikaler als Kurzweil, indem er sie kurzerhand 
als metaphysische Kategorie auslagert, die nicht 
Gegenstand seiner Betrachtungen sei.12 

Ähnlich großzügig geht auch er, im gleichen Geiste 
wie Kurzweil, mit Folgeproblemen um. Da kommt er 
zu geradezu monströsen Spekulationen: Genannt sei 
beispielhaft nur die von ihm gestellte Frage, welche 
Folgen die „Intelligenzexplosion“ für die Ökonomie, 
konkret für die Arbeiterschaft, haben werde. Seine 
Antwort: Es könnte sein, dass unter den Bedingungen 
der „Intelligenzexplosion“ das Wohlergehen der 

9 ebenda, S. 397
10 Wer selbst Zitate sucht, die dieses Denken noch am Original illust
rieren, der möge auf den folgenden Seiten von Kurzweils „Singularität“ 
blättern: Prolog S.1, Gehirn „engineering“ S. 144, Schrittweise Intel
ligenz Verschiebung S. 202/203, Ich/Bewusstsein S. 386 ff, Gott S. 
493, Universum S. 505
11 Boström, Nick: „Superintelligenz. Szenarien einer kommenden Re
volution“, Suhrkamp 2014
12 ebenda, S. 41 
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Dies sei ausnahmsweise, weil es sonst vielleicht nie
mand glaubt, direkt zitiert: „Verfügen diese Maschi
nen jedoch über Bewusstsein…“, schreibt Boström, 
„dann muss man überlegen, was das Leben in solch 
einem Szenario für sie bedeutet, ja, aufgrund ihrer 
potentiell riesigen Zahl könnte das Wohlergehen 
der Maschinen dann sogar zum wichtigsten aller 
Faktoren werden.“13

Boströms Lösung: Die Superintelligenz so schnell wie 
möglich voranbringen, damit sie, weil sie klüger sei 
als wir, die Entwicklung schädlicher Entwicklungen 
verhindern könne. 

Und auch dies, weil ebenfalls fast nicht zu glauben, 
im Originaltext:

„Da sie allgemein fähiger wäre als wir, würde sie 
weniger Fehler machen, sie würde eher erkennen, 
wann Vorsichtsmaßnahmen angebracht wären, und 
diese auch richtig umsetzen. (…) Es kommt darauf 
an, die Superintelligenz zu haben, bevor (so im Text, 
ke) andere gefährliche Technologien, wie etwa die 
fortgeschrittene Nanotechnologie, existieren.“14

Auch bei Boström also der gleiche Salto: Das 
Ausweichen vor der Frage nach dem ICH in die 
technische Machbarkeit. 

Kräfte im Hintergrund, Finanziers
Nun möge aber niemand glauben, Ray Kurzweil 
oder Nick Boström seien isolierte Spinner. Kurzweil 
ist, wie schon gesagt, Leiter der technischen Ab
teilung von Google. Er ist Träger von 20 Ehren
doktorwürden und wurde von drei USPräsidenten 
mit Orden versehen. Mit seinen Publikationen und 
Auftritten ist er einer der wichtigsten Stichwortgeber 
der internationalen KISzene. Aus seiner Arbeit 
gingen der Flachscanner, gingen Übersetzungspro
gramme, gingen Prothesen hervor, die indirekt vom 
Gehirn bewegt werden können, gingen Hörgeräte 
zur Übersetzung optischer Signale in akustische für 
Blinde und noch Einiges hervor, das geeignet ist, das 
Alltagsleben technisch zu erleichtern und bereichern. 

Boström ist führende internationale Autorität auf 
dem Gebiet der ethischen Technikfolgeabschätzung.

Hinter ihm steht die große Mehrheit der heutigen 
KIWissenschaftler/innen, finanziert von den Gigan
ten im Silicon Valley, Google, Amazon, Facebook 
usw., gefördert von diversen internationalen Konsor
tien, vom Pentagon und vergleichbaren Kräften. Billi
arden werden heute in diese und ähnliche Forschung 
gesteckt. Mit dem 2013 auf zehn Jahre angelegten 
„Human Brain Projekt“ in der Schweiz ist auch die 
EU mit dabei. In diesem Projekt soll versucht werden 

13 ebenda, S. 235
14 ebenda, S. 324/5, außerdem in längerer Sequenz auf S. 345

ein menschliches Gehirn biotechnisch vollständig 
zu rekonstruieren.15

Als Ultima Ratio der Politik im gegenwärtigen 
globalen Patt gilt heute der Satz: „Wer die KI be
herrscht, beherrscht die Welt.“ Entsprechend spitzt 
sich die Forschung zum dritten Mal auf nationale 
Konkurrenz zu. 

Hararis verwirrte Warnung
Eine besondere Variante, transhumanistisches Den
ken zu verbreiten, tritt uns aktuell in der Person des 
israelischen Historikers Yuval Noa Harari entgegen. 
Er warnt vor einem Untergang der Menschheit in 
einer biotechnischen DatenHerrschaft.

Harari ist 44 Jahre alt, Veganer, bekennender Ho
mosexueller, verheiratet, Tierfreund; als bekennender 
Buddhist erklärt er öffentlich, ohne intensive tägliche 
Meditation und regelmäßige „retreats“ alle zwei 
Jahre hätte er das Thema überhaupt nicht bewältigen 
können. Und er fordert seine Leserschaft dazu auf 
seinem Beispiel zu folgen. 

Harari veröffentlichte zwei Weltbeststeller, die in 40 
Sprachen übersetzt wurden: „Eine kurze Geschichte 
der Menschheit“ und „Homo Deus“, in denen er die 
Geschichte der Menschheit vom „Urknall“ bis zum 
Übergang ins Zeitalter der zu erwartenden Maschi
nenherrschaft beschreibt. Inzwischen ist er mit einem 
dritten Buch unter dem Titel „21 Regeln für das 21. 
Jahrhundert“ weltweit als Vortragender auf diversen 
Foren unterwegs. Unter anderem wurde er auch vom 
deutschen Ethikrat eingeladen.16 

Harari zeichnet ein umfassendes Bild der Bedro
hung, die aus der Bewusstseins und BioIndustrie 
auf die Menschheit zukommt. Indem er dies noch mit 
der Entwicklung von „BIGData“ verbindet, bekommt 
sein Bild wahrhaft monumentale Dimensionen einer 
drohenden KIDiktatur. Seine Botschaft rüttelt auf – 
dafür ist ihm zweifellos zu danken!

Zugleich kommen seine Warnungen allerdings auf 
einer geistigen Basis und in einer Diktion daher, in 
der er selbst den Menschen, bei ihm kühl „Homo 
sapiens“ genannt, auf ein von Genen, Algorithmen 
und neuralen Mustern gesteuertes Programm re
duziert, das in Zukunft technisch optimiert werden 
könnte – und werde. Was bleibt, ist ein irritierender 
Destruktivismus, ja, Nihilismus: Harari beschreibt den 
Menschen als höher entwickeltes Tier, das sich vom 
Affen nur durch seine Fähigkeit unterscheide, „Er
zählungen“ zu erfinden, die ihn in die Lage versetzt 
hätten, seine kollektiven Kräfte so zu bündeln, dass 
er sich dadurch zum Herrscher über die „übrigen 
Tiere“ machen konnte. „Erzählungen“ – das sind für 
Harari Mythen, im Sinne geschickter Erfindungen, 
Religionen, Zeitströmungen wie die Aufklärung, 

15 Details hierzu finden sich in: Rundbrief Dreigliederung des sozialen 
Organismus 3/2018, S. 16
16 Harari, Yuval Noa, drei Bücher und ein Hörbuch:  
 „Eine kurze Geschichte der Menschheit“, Pantheon, 2013, 30. Aufl. 2018; 
 „Homo Deus  Eine Geschichte von Morgen“, C.H.Beck, 2017
 „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert!”, C.H. Beck, 10. Aufl. 2019,
 Hörbuch, hrsg. von Hörbuchverlag, Gelesen von Jürgen Holdorf
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Geschäftsideen, Fakes, Welterklärungen aller Art 
bis hin zum Humanismus, den er als Anbetung des 
Menschen durch den Menschen versteht, als anma
ßende Vergottung des „homo sapiens“. 

Mit Blick auf die neuere Geschichte kommt Harari so 
zu dem Wahn, die „Erzählungen“ des Sozialismus/
Kommunismus, des Liberalismus und des Faschismus 
gleichermaßen als „humanistische Sekten“ zu be
schreiben, die ihre Rolle heute an die „Religion des 
Dataismus“ als neue „Erzählung“ verlören. Wobei 
Harari, was noch mehr irritiert, dem Faschismus, 
obwohl er dessen Brutalität verurteilt, den beson
deren Charakter eines „evolutionären Humanismus“ 
zuschreibt, insofern, als dieser an der Entwicklung 
des Menschen zum Übermenschen orientiert gewe
sen sei. Das „oberste Ziel der Nationalsozialisten“, 
schreibt Harari in der „Kurzen Geschichte“, so wört
lich, „bestand darin, die Menschheit vor dem Verfall 
zu bewahren und ihre Entwicklung zu fördern. (…) 
Biologen haben die kruden Rassentheorien der 
Nationalsozialisten längst widerlegt. (…) Nach dem 
wissenschaftlichen Kenntnisstand des Jahres 1933 
waren die Vorstellungen der Nationalsozialisten 
keineswegs absurd.“17 So etwas kann nur ein Israeli 
schreiben, der sich vom Judentum gelöst hat. 

In Bezug auf diese Positionen Hararis wie auch auf 
sein Geschichtsbild generell gäbe es viel zurechtzu
rücken. Das soll hier unterbleiben. Als Provokation, 
die das Wesen, die Aktualität, die verführerische 
Suggestion und die Gefahr der transhumanistischen 
Herausforderung offenbaren, sind Hararis Bücher 
jedoch zweifellos eine nützliche Lektüre. 

Mehr noch: Hararis Bücher lassen die Angriffe auf 
das ICH, die bei Kurzweil und Boström beiläufig 
weggedrückt werden, glasklar und offen als das 
hervortreten, was sie sind – als plattesten biologisti
schen Materialismus, ungeachtet aller idealistischen 
Verbrämungen, wie man sie bei Kurzweil findet, 
wenn er von der „Macht der Ideen“ spricht oder 
den Weg in die Superintelligenz als Weg zu Gott 
beschreibt, und ungeachtet der Meditationspraktiken 
– und aufrufe bei Harari selbst. 

Ein kurzer Blick auf Positionen, die sich durch Hara
ris Veröffentlichungen ziehen und die er penetrant 
als allgemeine Wahrheiten hinstellt, mag das noch 
etwas weiter verdeutlichen: 

 n Gefühle seien Produkt biochemischer Reaktionen.
 n „Die Wissenschaft“ habe keine Seele finden 

können.
 n Das ICH sei eine Erfindung, eine Illusion, nicht 

existent.
 n Entscheidungen würden von Algorithmen diktiert.

 
Aber andererseits wieder liest man: 

 n Bewusstsein gebe es, es lasse sich nur nicht 
beschreiben.

 n Geist gebe es auch. „Wir“ hätten ihn nur noch 
nicht erforschen können.

17 Harari, „Kurze Geschichte“: S. 283/84 ff. (aber wiederholt in bei
den Folgebänden) 

Dabei versteht Harari die Kunst, seine Positionen 
zwischen Wiedergabe dessen, was „wir“ oder „die 
Wissenschaft“ heute denken, zwischen Kritiken an 
diesem Denken und eigenen Sichtweisen, locker 
in der Schwebe zu halten. Zwei Beispiele mögen 
ausreichen, diesen Stil zu demonstrieren:

„Zu Beginn des dritten Jahrtausends unserer Zeitrech
nung ist die Zukunft des evolutionären Humanismus 
unklar …“, schreibt er. „Heute spricht zwar niemand 
mehr davon ‚minderwertige Rassen und Völker‘ aus
rotten zu wollen, doch viele denken darüber nach, 
mithilfe neuester biologischer Erkenntnisse Übermen
schen zu züchten. Gleichzeitig tut sich ein immer 
größerer Graben zwischen den Glaubenssätzen des 
liberalen Humanismus und den neuesten Erkenntnis
sen der Biowissenschaften auf, der sich nicht mehr 
ignorieren lässt. Der liberale Rechtsstaat und die 
liberale Demokratie gehen von der Überzeugung 
aus, dass jedem Menschen eine heilige, unteilbare 
und unveräußerliche menschliche Natur innewohnt, 
die der Welt Sinn und Bedeutung verleiht und von 
der alle moralische und politische Macht ausgeht. 
Das ist nichts anderes als die christliche Vorstellung 
von der freien unsterblichen Seele, wenngleich in 
anderem Gewand. Doch in den vergangenen Jahr
hunderten haben die Biowissenschaften diese Vor
stellung zunehmend in Frage gestellt. Im Inneren des 
Menschen haben sie keine Seele gefunden, sondern 
nur Organe. Unser Verhalten wird nicht vom freien 
Willen gesteuert, sondern von Hormonen, Genen 
und Synapsen, wie sie auch Schimpansen, Wölfe 
und Ameisen haben. Unser Rechtsstaat und unsere 
Demokratie kehren diese unbequemen Wahrheiten 
gern unter den Teppich. Wie lange wird es noch 
dauern, bis wir die Mauer zwischen der biologi
schen und der juristischen Fakultät einreißen?“18 

Und noch dies dazu; das mag dann genügen: 

„Sobald wir jedoch akzeptieren, dass es keine 
Seele gibt und dass Menschen keinen inneren We
senskern namens ‚Selbst‘ oder ‚Ich‘ besitzen, kann 
man nicht mehr sinnvoll fragen: ‚Wie wählt das Ich 
seine Wünsche aus?‘ Das wäre so, als würde man 
einen Junggesellen fragen: ‚Wie wählt deine Frau 
ihre Kleider aus?‘ In Wirklichkeit gibt es nur einen 
Bewusstseinsstrom, und innerhalb dieses Stroms 
entstehen Wünsche und vergehen wieder, aber es 
gibt kein permanentes Ich, das die Wünsche besitzt, 
weshalb es sinnlos ist, ob ich meine Wünsche deter
ministisch, zufällig oder frei wähle.“19 

Was in diesen Texten ist Harari? Wer hat keine 
Seele gefunden? Wer sind „wir“? (Für diejenigen, 
die solche und ähnliche Aussagen genauer verfolgen 
möchten, hier ein kleiner Wegweiser durch die 1500 
Seiten seiner Texte.20)

18 „Kurze Geschichte“, S. 31
19 „Homo deus“, S. 437/8
20 Aus: „Kurze Geschichte“: S. 133 (Emotion); S. 437 (Seele); 198 ff. 
(ICH); S. 465/6 („Erzählungen“/ICH); Aus. „21 Regeln für das 21. Jahr
hundert“: S. 45, (Mustererkennung), S. 81 Illusion des freien Willens), S. 
410 bis 417 (Schlussfolgerung: Geist erforschen/Meditation)
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Hararis Bücher müssen so gewissermaßen als dop
pelte Warnung gelesen werden: 

An ihnen wird deutlich, wie tief selbst ein Warner 
wie er noch in dem Geist befangen ist, vor dem er 
die Welt retten will, wenn er das ICH, die Seele, die 
Möglichkeit freier Entscheidungen leugnet und zugleich 
zur Meditation aufruft, um den Geist in sich zu finden, 
den die Menschheit noch nicht gefunden habe. 

In seiner doppelten Botschaft tritt das Paradoxon 
krass hervor, dass die Frage nach dem ICH, indem 
und gerade weil sie durch das transhumanistische 
Credo heute beiseite geschoben wird, umso klarer 
als Herausforderung ins Zentrum gesellschaftlicher 
Aufmerksamkeit rückt.21 

Schnittstellen von ICH  
und ‚intelligenter‘ Maschine
Damit sind wir bei der Frage nach den Schnittpunk
ten angekommen, in denen sich transhumanistische 
Fantasien und gegenwärtige Realität begegnen, 
und bei der Frage, welche Herausforderungen sich 
daraus für gegenwärtiges Denken und Handeln 
ergeben können. 

Drei Grundfragen drängen sich auf, wenn man die 
Visionen Kurzweils, Boströms und die bedrohlichen 
Bilder Hararis Revue passieren lässt.

Zur Frage des ICH:
Können ‚intelligente‘ Maschinen ewig leben?   
Die Frage ergibt sich aus der Polarität des sterblichen 
ICH und der nicht sterblichen Maschine, aus deren 
Dauer Menschen wie Kurzweil und andere ihre 
Hoffnung auf ewiges Leben mit Hilfe der Maschinen 
beziehen.

These: 
Nein, die Maschinen müssen ‚sterblich‘ werden. 
Statt Unsterblichkeit von der Maschine zu erhoffen 
und das ICH zu leugnen, geht es darum, das Be
wusstsein des ICH zu pflegen und die Maschinen 
‚sterben‘ zu lassen.

Zur Frage der Freiheit:
Kann und darf die ‚intelligente‘ Maschine von ihrer 
Bindung an begrenzte Zwecke gelöst werden, wie 
es die Transhumanisten anstreben? Diese Frage 
ergibt sich aus der grundsätzlichen Polarität von 
Sinn und Zweck, die sich zwischen Mensch und 
Maschine stellt. 

These:
Nein, die Bindung an einen Zweck gibt der Ma
schine erst ihren Sinn. Ihr Sinn liegt darin, dem 
Menschen die Möglichkeit zu geben seine eigene 
Zweckfixierung zu überwinden und seinen Frei
heitsraum zu erweitern. Eine Verselbständigung der 

21 Siehe dazu Anmerkung 15

Maschine würde den Menschen in die Passivität und 
Ohnmacht drücken. 

Zur Frage der Kontrolle: 
Können ‚intelligente‘ Maschinen sich selbst korrigie
ren, wie die KIEntwickler meinen?

These:
Nein, sie müssen moralisch geführt werden. Wie 
könnte eine solche moralische Führung aussehen? 
Welche Fähigkeiten brauchen wir dafür? Gehen wir 
noch ein bisschen ins Detail.

ICH, Freiheit, Kontrolle

Zur ersten These,  
der Frage nach dem ICH: 

‚Intelligente‘ Maschinen müssen ‚sterblich‘ werden 
– dieser Satz ist selbstverständlich nicht wörtlich zu 
nehmen. Aber der Sachverhalt ist klar: Der Mensch 
ist sterblich und sich seiner Sterblichkeit bewusst. 
Die ‚intelligente‘ Maschine dagegen, zumindest ihr 
‚intelligenter‘ Kern, also der Speicher, ist auf Dauer 
angelegt, wenn nicht gar auf Ewigkeit, vorausge
setzt, ihr geht die Energie nicht aus oder wird ihr 
nicht entzogen. Sie ist sich ihrer Dauer aber nicht 
bewusst – diese findet einfach nur statt.

Auf jeden Fall aber stehen Mensch und Maschine 
an entgegengesetzten Polen in der Frage ihrer 
Dauer. Interessanterweise hat unsere Sprache für 
Mensch wie Maschine hierzu bisher nur das glei
che Wort – Lebensdauer: Lebensdauer eines Men
schen oder auch Lebensdauer einer Maschine. Es 
ist aber gerade die Erkenntnis der menschlichen 
Sterblichkeit, die das unsterbliche ICH im Men
schen wachsen lässt, und es zum Umpolungsraum 
zwischen Welt, Kosmos, Geist und der organi
schen Naturgebundenheit des Menschen werden 
lässt. Das Bewusstsein einer Kontinuität des ICH 
ergibt sich aus der Erkenntnis des Menschen von 
seiner Rolle als vorübergehendem Glied in einer 
Kette ewiger, zeitloser Metamorphosen. Schmerz, 
Freude, Mitleid, Gefühle, soziale Fantasie haben 
ihren Ursprung in der bewussten Wahrnehmung 
dieser Tatsachen, die in gestaltendem Denken 
ihren höchsten Ausdruck findet.

Die ‚intelligente‘ Maschine dagegen ist auf eine 
Existenz angelegt, in der Einzelinformationen 
ebenso wie komplexe Zusammenhänge (für den 
Menschen würde man sagen: Individuelles und 
Kollektives) gleichermaßen in der Anonymität des 
gemeinsamen Speichers aufgehoben werden. 
In Speicherung und Nutzung dieser auf Dauer 
angelegten Anonymität sind die ‚intelligenten‘ 
Maschinen dem Menschen zweifellos überlegen. 
Aber sie haben keinen Zugang zu Zwischentönen, 
selbst dann nicht, wenn sie in der Lage sind, ihr 
Ausgangsprogramm zu optimieren – sie müssen 
die ‚Erlaubnis‘ zur Korrektur ihrer Grundprogram
mierung vom Menschen erhalten. 
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Der Mensch muss also, wenn sich die ‚intelligente‘ 
Maschine nicht verirren soll, eine Beziehung zu ihr 
unterhalten, die ihm durch Kenntnisse des inneren 
Zustandes der Maschine, das heißt, durch Zugriff 
auf ihre Programmcodes, ermöglicht, sie immer 
wieder zu erneuern – anders gesagt, der Mensch 
muss die Möglichkeit haben, den ursprünglich pro
grammierten Zustand der ‚intelligenten‘ Maschine 
immer wieder aufs Neue ‚sterben‘ zu lassen, wenn 
er nicht von ihrer Ewigkeit auf ein Nichts reduziert 
werden will. 

Das kann natürlich nur dann geschehen, wenn der 
Mensch von Grund auf ‚Verständnis‘ für diese Ma
schine hat, also weiß, dass sie einer anderen Logik 
folgt als er, nämlich – bisher jedenfalls – einer dualen 
Logik, auf die er durch seine fließende, nichtduale 
Denkweise immer wieder neu gestaltend einwirken 
muss – und kann. ICH und NichtICH bilden auf 
diese Weise, wenn es gut geht, eine sich gegenseitig 
ergänzende Symbiose. Um diese Rolle einnehmen 
zu können, müssen wir Menschen das Denken in 
seiner doppelten Form: als Tätigkeit des eigenen ICH 
und als Ablauf in der ‚intelligenten‘ Maschine, zum 
zentralen Gegenstand der Bildung machen. Das ist 
die erste Herausforderung. 

Und wir können es auch mit Hilfe ‚intelligenter‘ 
Maschinen – wenn wir sie richtig nutzen und ihre 
Zwecke eingrenzen. Damit sind wir bei der zweiten 
Frage. 

Zur zweiten These,  
der Frage nach der Freiheit: 
Die zweite Herausforderung liegt darin, klar zu 
erkennen, worin sich Mensch und ‚intelligente‘ 
Maschine in der Frage von Sinn und Zweck grund
sätzlich unterscheiden, und wo es da gefährliche 
Schnittmengen gibt.

Der Mensch kann in seinem Leben, wenn er sich 
selbst und die Welt wahrnimmt, einen Sinn erkennen 
und ihn durch gestaltendes Denken selbst erweitern, 
ohne durch Anweisungen dazu aufgefordert oder 
durch solche behindert zu werden, ja, er kann sogar 
gegen Anweisungen seinen eigenen Sinn entwi
ckeln. Er ist, um in der Sprache der Wissenschaft 
zu sprechen, ein offenes, sich selbst korrigierendes 
System, eben ein lebendiges System.

Die ‚intelligente‘ Maschine ist ebenfalls ein sich 
selbst korrigierendes System, aber sie ist durch 
programmierte Zweckmäßigkeit vorbestimmt, die 
sie nicht aus eigener Kraft korrigieren kann, wie 
intelligent sie auch immer sein mag. Alle Versuche, 
der ‚intelligenten‘ Maschine emotionale, ethische 
oder moralische Verhaltensweisen beizubringen, 
wie es von den transhumanistischen Theoreti
kern wie Boström durchgespielt wird, müssen 
notwendigerweise an dieser Tatsache scheitern. 
Zwar können der Maschine normative Regeln 
eingegeben werden, etwa mathematische Regeln, 
Regeln des Schach, des Go, sogar musikalischer 
Kompositionsgesetze. Diese Eingaben können auch 
nach Belieben auf dem Stand des Eingegebenen 

kombiniert werden, sogar die Zehn Gebote oder 
bestehende Gesetzestexte. 

Aber ohne den Hintergrund der geistigen, kultu
rellen oder sozialen Gewordenheit, aus der die 
Regeln entstanden sind, also ohne die lebendigen 
Veränderungen als Qualität mit aufnehmen zu 
können, verwandeln sich einmal aufgenommene 
Regeln, Gebote oder Gesetze in der ‚intelligenten‘ 
Maschine unvermeidlich in Dogmen, die zu einer 
Schematisierung, Strangulierung, gar Unterdrü
ckung, des Lebendigen führen müssen, nicht an
ders als in der Geschichte der Menschheit, wenn 
ursprünglich sinnvolle Rituale, Regeln oder Gesetze 
unter veränderten Bedingungen unverändert bei
behalten werden. Insofern ist die Maschine nichts 
anderes als die in die Technik hinein verlängerte 
Bürokratisierung des Lebens, die das Leben ten
denziell stranguliert, wenn sie nicht korrigiert und 
begrenzt wird. 

Da die Maschine ihre Zweckmäßigkeit nicht über
winden kann, ist es Aufgabe des Menschen, ihrer 
Zweckgebundenheit einen Sinn zu geben. Ihren 
Sinn gewinnt sie, indem sie uns mittels ihrer Zweck
gebundenheit, die darin besteht, dem Menschen 
Routinearbeiten zu erleichtern oder abzunehmen, 
die Chance gibt, uns von unserer eigenen Zweck
fixiertheit und Routine, unserem immer wieder 
auftretenden Effektivitätswahn zu lösen und unsere 
schöpferische Gestaltungskraft freier zu entwickeln. 
Diese Chance gilt es zu nutzen, statt uns unsererseits 
in eine Routine nach Art der Maschine hineinziehen 
zu lassen.

Zur dritten These, der Frage, ob die ‚intelligente‘ 
Maschine moralisch geführt werden kann: 
Illusionslos muss erst einmal konstatiert werden, 
dass große Systeme sich schon heute der Kontrolle 
entziehen, dass sie sogar nicht einfach abgeschaltet 
werden können, ohne die heute am Netz hängen
den Lebensprozesse nachhaltig zu schädigen oder 
gar einen totalen Zusammenbruch der technischen 
Zivilisation herbeizuführen. Hierzu muss man nur 
auf einen der frühen Pioniere der Computerentwick
lung verweisen, Josef Weizenbaum, der mit Eliza 
1966 den ersten mit Menschen kommunizierenden 
Computer programmierte. Er warnte in einem seiner 
letzten Bücher: 

„Der Satz ‚Computer tun nur, was man ihnen sagt‘, 
ist also nicht nur falsch, sondern mehr als gefähr
lich. Man sollte ihn nicht einfach unwidersprochen 
akzeptieren. (…) Ich behaupte, dass der größte Teil 
der aktuellen Computersysteme, der großen weltum
spannenden Computersysteme, im Militärbereich zum 
Beispiel, nicht durchschaubar sind. Ich meine damit 
nicht nur, dass es niemanden mehr gibt, der sie durch
schaut, sondern, dass es dafür überhaupt zu spät ist. 
Sie können jetzt nicht mehr durchschaut werden.“22

22 Josef Weizenbaum, „Wo sind sie, die Inseln der Vernunft im Cyber
strom?“ zitiert nach Paul Emberson, Band I, S. 15/16)
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Ich selbst kann noch aus eigener Erfahrung ergän
zen, was ein langjähriger Freund mir vor ein paar 
Jahren erzählte, warum er einen attraktiven Job bei 
Springer hingeschmissen hatte: Er sollte mit Kollegen 
das Computernetz der BILDZentrale einer Überho
lung unterziehen. Sie konnten es nicht, weil sie die 
vorangegangen Generationen von Installationen 
nicht durchschauten – die eh schon alle immer nur 
angeflickt waren.

Erinnern wir uns auch an die Fehlalarme der Warn
systeme in der KubaKrise 1960, im Alltag des Kalten 
Krieges 1983, um nur die bekanntesten zu nennen, 
wo nur die Befehlsverweigerung wacher Offiziere 
vom Dienst eine Katastrophe verhinderte. Weitere 
Beispiele dazu listet die Plattform der „Internatio
nalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges“ 
(IPPNW) auf.23

Dies sei hier nur vorausgeschickt, es ist hier im De
tail nicht mein Thema. Aber dies sei noch gesagt: 
Es kann, soweit es das Problem der rein sachlichen 
Überwachung der schon tätigen Apparate betrifft, 
nur um den Versuch gehen, klarer gesagt, nur um 
den dringenden Appell an alle, die Ohren haben zu 
hören, die Störanfälligkeit von Abläufen, die von KI 
gesteuert werden, im kleinen wie im großen Alltag, 
durch Dezentralisierung so weit wie technisch mög
lich zu minimieren, um die Apparate, soweit es eben 
geht, über unmittelbare Kontrolle durch Individuen, 
Gruppen, Gemeinden, Staaten usw., also auf jeder 
erdenklichen Ebene, eng an ihre Zweckmäßigkeit 
und technische Funktionsfähigkeit zu binden und 
regelmäßige Zweckmäßigkeitsprüfungen der Ap
parate durchzuführen.

Das ist das Erste – um nicht erst da anzusetzen, wo 
es bereits zu spät ist. Entwickelt werden muss, also 
auch unter diesem Gesichtspunkt, ein Bewusstsein für 
einen Umgang mit der ‚intelligenten‘ Maschine, das 
nicht nur Anwender, User, Konsumenten, Verbrau
cher hervorbringt, die über den Bildschirm wischen, 
sondern Kenner, die Einfluss auf die Arbeitsweise der 
Maschinen nehmen wollen und darüber hinaus diese 
nach ihren Vorstellungen zu entwickeln, einzusetzen 
und zu verändern imstande sind. 

Gedanken als Antrieb
Damit sind wir dann bei dem weitergehenden 
Ansatz einer möglichen moralischen Kontrolle 
der Maschinen angelangt. Diese Frage ist nicht 
trotz, sondern gerade wegen des gegenwärtigen 
unüberschaubaren Standes der Entwicklung von 
tiefgehendem Interesse. 

Hier wird es Zeit, an die bereits angesprochene 
Erfindung John Worrell Keelys aus dem Ende des 
19. Jahrhunderts zu erinnern.

Verbinden wir diesen bemerkenswerten Vorgang mit 
heutigen Erkenntnissen im Bereich der KIForschung, 
sogar mit angewandter medizinischer Technik, dann 

23 siehe dazu: https://www.atomwaffenaz.info/geschichte/ 
atomwaffenunfaelle/fehlalarm.html

finden wir inzwischen nahezu tagtäglich Berichte 
über Experimente mit Menschen, deren Gedan
kentätigkeit ohne physische Verbindung Prothesen 
in Bewegung zu setzen imstande ist. 

Übrigens ist es Ray Kurzweil, der hier als Pionier 
tätig war.

Bedenken wir weiter: Wir alle wissen, dass wir 
im Umgang miteinander durch unsere Aura, unser 
Fluidum, unsere gute oder schlechte ‚Laune‘, durch 
die energetischen Schwingungen, die von uns 
ausgehen, uns gegenseitig initiieren – wenn wir es 
gut meinen, dann aufbauend, kräftigend, wenn wir 
es schlecht meinen, dann andere Menschen sogar 
lähmend. 

Bedenken wir darüber hinaus die zunehmende 
Zahl von Kindern, die heute mit parapsycholo
gischen Fähigkeiten auf die Welt kommen und 
ähnliche außerordentliche Erscheinungen des 
heutigen Lebens. 

Bedenken wir dies alles, dann gibt es keinen Grund 
mehr, es nicht für möglich zu halten, dass solche 
Kraftströme heute, oder wenigstens in absehbarer 
Zeit, in unserer Beziehung zu den ‚intelligenten‘ 
Maschinen aktiviert werden könnten. 

Das hat nichts damit zu tun, dass die Maschinen 
selbst Gefühle hätten, Sympathien oder Antipathien 
entwickeln könnten. Es bedeutet nur, dass eine gewis
se energetische Gestimmtheit als Schwingung auf die 
Maschine übertragen werden könnte – freundliche 
Schwingungen als positive Energie, unfreundliche 
als negative. 

Es ist nicht die Maschine, die solche Schwingungen 
aussendet, die man im weitesten Sinne morali
sche nennen kann, sondern der Mensch. Salopp 
gesprochen: Guter Mensch, gute Schwingungen, 
schlechter Mensch, schlechte Schwingungen. 
Bei diesen Sätzen erinnere ich mich persönlich 
an ein russisches Sprichwort: Guter Chef, gute 
Arbeit, schlechter Chef, schlechte Arbeit. Es geht, 
technisch gesprochen, um einen energetischen 
Initiierungscode, den die Maschine über Sensoren 
aufnehmen könnte. 

Aber noch einmal: Es geht nicht darum, den ‚in
telligenten‘ Maschinen Moral, Ethik, Zeichnen, 
Musizieren, Freude, Schmerz usw. beizubringen. Es 
geht vielmehr darum, unsere eigenen menschlichen 
Fähigkeiten – geistige, emotionale, moralische – so 
zu entwickeln, dass wir fähig werden, von uns be
treute Maschinen mit positiver Energie zu initiieren, 
so wie wir uns auch gegenseitig anregen. 

Zu sprechen ist hier von der Schaffung geistiger 
und sozialer Verhältnisse, in denen sich guter Wille 
und geistige Klarheit zu Energie aufbaut, zu „Wär
megruppen” verbindet, die in der Lage sind, die 
Nutzung intelligenter Technik aus ihrer Mitte heraus 
aktiv zu gestalten, sie zu nutzen, zu lenken und zu 
überwachen, kurz, mit den Maschinen zu leben – 
aber nach unseren Regeln, nicht nach den ihren. 
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Inspirierende Impulse
Die Frage erhebt sich hier natürlich sofort: Was sind 
das für Regeln? Woher nehmen wir die Inspiration? 
Was ist unter moralischen Kräften zu verstehen, die 
wir brauchen? Sicher kann es da nicht einfach um 
Gut oder Böse gehen. Das könnte man – wie ausge
führt – ja auch den Maschinen einprogrammieren. 
Sicher geht es auch nicht darum, zum Sturm auf die 
Maschinen aufzurufen, wenngleich ein Zurückdrän
gen sinnloser Maschinerie zweifellos wichtig wäre.

Im Kern geht es um die Erziehung und Gestaltung 
des ICH, statt seiner Leugnung oder dem Versuch, 
der Maschine ein Intelligenzsurrogat des ICH ein
zuprogrammieren, weil sie angeblich potenter ist 
als wir. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei 
gesagt, es geht nicht um ein Aufblähen des Ego, 
sondern um das ICH in kooperativer Gemeinschaft 
mit seinem Blick auf seine Eingebundenheit in das 
kosmische Ganze. 

Damit sind wir wieder bei der Notwendigkeit sozi
aler Transformation, wie sie schon am Anfang des 
letzten Jahrhunderts auf der Tagesordnung stand, 
jetzt aber unter dem Druck eines dritten, als final 
angekündigten Versuches, den Menschen der Ma
schine unterzuordnen. Hier stoßen wir wieder auf 
die Idee der Dreigliederung als den bis heute am 
weitesten gehenden Impuls zur Dezentralisierung, 
Demokratisierung und Selbstverwaltung der im sozi
alen Organismus zusammenwirkenden Bereiche des 
wirtschaftlichen, rechtlichen und geistigen Lebens. 
Und wieder geht es vor allem um die Befreiung 
geistiger und kreativer Kräfte.

Erinnert werden muss deshalb noch an zwei weitere 
Impulse Rudolf Steiners, die den vorne erwähnten 
„Kernpunkten“ damals vorausgingen und die als 
wesentlicher Bestandteil mit in sie eingegangen sind. 

Der erste ist die „Philosophie der Freiheit“, veröffent
licht 1894. In ihr geht es genau um die Frage nach 
der Freiheit des Menschen, die jetzt wieder – und 
immer noch – so krass ansteht und mit der das Buch 
auch beginnt: „Ist der Mensch in seinem Denken 
und Handeln ein geistig freies Wesen oder steht er 
unter dem Zwange einer naturgesetzlichen ehernen 
Notwendigkeit?“ Und es endet mit Ausführungen zu 
einem „ethischen Individualismus“ und der Befreiung 
der moralischen Fantasie, die das ICH in den sozi
alen und geistigen Raum einbinden.24

Die Schrift erschien auf dem Höhepunkt des damali
gen naturwissenschaftlichen Aufbruchs, der getragen 
war von der neu aufgekommenen Evolutionstheorie. 
Steiner forderte die damalige europäische Welt auf, 
sich von einem deterministischen Missverständnis 
der Evolutionstheorie zu befreien, ohne dabei die 
Evolution zu leugnen. Es gehe vielmehr darum, den 
Evolutionsgedanken zur „Erkenntnis der geistigen 
Welt“ weiter zu entwickeln. Ethischer Individualis
mus, erklärte er, sei „vergeistigte Entwicklungslehre 
auf die Evolution übertragen”. 

24 Steiner, Rudolf: „Philosophie der Freiheit, Grundzüge einer moder
nen Weltanschauung“, erstmals erschienen 1894, Taschenbücher im 
Rudolf SteinerVerlag, Auflage 1977

Zehn Jahre später, 1904, dann Steiners Schrift „Wie 
erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?“25 In ihr 
schlägt Steiner einen strengen meditativen Weg der 
geistigen Erneuerung vor – nicht anders als Harari 
heute, könnte man denken, und in einer vergleich
baren Situation. Steiners Vorschläge zur Meditation 
weisen jedoch einen wesentlich anderen Weg, als 
Harari es heute tut, der unter dem Motto „Einfach 
nur wahrnehmen“ den Geist in sich selbst aufspüren 
will, von dem er zuvor gesagt hat, dass er ihn im 
ICH, in der Seele, in seinen Emotionen nicht finden 
konnte. Der von Steiner skizzierte Weg führt in die 
wache Wahrnehmung der Welt, um das ICH, die 
Seele, das kreative Denken als gestaltende Kraft für 
die Welt zu öffnen. 

In der Idee der Dreigliederung flossen der philoso
phische, der spirituelle und der soziale Ansatz zu 
einem Impuls zusammen. Unter dem Druck einer 
drohenden Zentralisierung durch eine anonyme 
globale KIMacht gewinnen diese Ideen heute eine 
neue Aktualität – nicht in sklavischer Kopie, versteht 
sich, sondern auf die heutigen Verhältnisse übersetzt. 
Wenn es damals um die Befreiung des Geisteslebens 
von der Dominanz der Ökonomie ging, um dem 
Proletariat ein Leben in Würde zu ermöglichen, so 
geht es heute um das Überleben und die Würde der 
Menschheit insgesamt. 

Man mag zu diesen Impulsen stehen, wie man will. 
Jeder Mensch ist da auf seinem eigenen Weg. Aber 
unabweisbar ist: Was wir heute brauchen, ist ein 
geistiger Aufbruch, der sich auch vor Konfrontati
onen mit denen nicht scheut, die Maschinen ohne 
Rücksicht auf mögliche Folgen in einen sich selbst 
korrigierenden Lauf treiben wollen. Die intelligente‘ 
Maschinerie, die in den Lauf der Selbstoptimierung 
getrieben wird, würde das gegenwärtige Leben 
zerstören. Das ist sicher. Sei es, dass sie sich 
selbst zerstört oder dass sie im Maschinensturm 
der ‚Überflüssigen‘ zerschlagen wird. Beides wäre 
gleichbedeutend mit dem Ende der gegenwärtigen 
globalen Zivilisation. 

Wie die Überlebenden nach einer solchen Zerstö
rung zurechtkämen, darüber soll hier nicht spekuliert 
werden – mit einem geistigen Aufbruch könnten aber 
zumindest Keime eines Neuanfangs für die Überle
benden gelegt werden.26 

Kai Ehlers,   
* 1944, war aktiver 1968er und lebt seit 1971 als poli
tischer Journalist in Hamburg. Seit 1983 ist er unterwegs 
in der Sowjetunion/Russland, darüber hinaus auch in 
Zentral  und Innerasien. Buchautor und Spezialist für 
die nachsowjetischen und eurasischen Wandlungen 
und deren soziale, politische und kulturelle Folgen.

25 „Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?“, Rudolf Steiner 
Taschenbücher,1964
26 „Die Kraft der Überflüssigen und die Macht der ÜberFlüssigen.“ 
Das Buch zeigt, wer die ‚Überflüssigen‘ sind und welche Kräfte in ih
rem ‚Überflüssigsein‘ liegt, welchen Widerständen bis hin zu eugeni
schen Selektionsphantasien ihr Aufbruch ausgesetzt ist, wie der Weg 
der Selbstorganisation in einer neuen, sozial orientierten Gesellschaft 
aussehen könnte. Erschienen bei „Verein zur Förderung der deutschrus
sischen Medienarbeit e.V.“, Hannover, Dezember 2016. Zu bestellen 
bei: www.kaiehlers.de 11,00 € plus Porto. 
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Betrachtungen 
und Berichte

Bundestagspräsident 
Schäuble nimmt 
Empfehlungen des Bürgerrats 
Demokratie entgegen

Am 15. November hat der Bürgerrat Demokratie 
ein Bürgergutachten mit 22 konkreten Vorschlä

gen zur Stärkung der Demokratie an Bundestagsprä
sident Wolfgang Schäuble überreicht. Im Vorfeld 
der Übergabe fand unter dem Motto „Democracy 
for Future” vor dem Reichstag eine Kunstaktion mit 
dem international bekannten Künstler John Quigley 
statt. Das Bürgergutachten wurde von 160 aus den 
Einwohnermelderegistern gelosten Menschen auf 
Grundlage von Vorträgen und Diskussionen mit 
Experten erarbeitet. „Ja, unsere bewährte repräsen
tative Demokratie soll ergänzt werden durch eine 
Kombination von Bürgerbeteiligung und Volksent
scheiden auf Bundesebene“, mit dieser Empfehlung 
gibt der Bürgerrat eine klare Antwort auf die im 
Koalitionsvertrag festgehaltene Fragestellung zum 
Ausbau der Demokratie, zu der die große Koalition 
eine eigene Expertenkommission angekündigt hat. 
Kernforderungen des Bürgerrats sind außerdem 
weitere Bürgerräte zu bundespolitischen Themen, 
die Einführung bundesweiter Volksabstimmungen 
sowie die Einrichtung einer eigenen Stabsstelle für 
Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie. Zudem 
soll ein Lobbyregister geschaffen werden.

Schäuble unterstrich die Bedeutung des Bürgerrats: 
„Gerade weil die wachsende Komplexität im rasan
ten gesellschaftlichen Wandel die repräsentative 
Demokratie noch wichtiger macht, sollten wir dafür 
sorgen, dass sie wieder für mehr Bürger interessant 
wird, die sich wirklich vertreten fühlen.“ Gemeinsam 
mit Schäuble nehmen Vertreterinnen und Vertreter 
aller Bundestagsfraktionen das Bürgergutachten 
entgegen. 

„Die Demokratie ist unter Druck und die Politik zö
gert mit Lösungsansätzen. Deshalb haben wir die 
Bürgerinnen und Bürger selbst konkrete Vorschläge 
erarbeiten lassen. Jetzt ist die Politik am Zug, diese 
Vorschläge aufzugreifen und umzusetzen. Der Bür
gerrat liefert die beste Motivation“, sagt Claudine 
Nierth, Vorstandssprecherin des Vereins Mehr De
mokratie, der gemeinsam mit der Schöpflin Stiftung 
den Bürgerrat Demokratie initiiert hatte. Unterstützt 
wird das Projekt auch von der Stiftung Mercator. 

Die Durchführung lag in den Händen der Institute 
nexus und IFOK.

Die Empfehlungen des Bürgerrats Demokratie fin
den in der Bevölkerung breite Unterstützung. Dies 
zeigt eine aktuelle Umfrage von Civey. Danach 
finden 70,3 Prozent der Teilnehmenden, dass die 
parlamentarische Demokratie in Deutschland durch 
mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen 
und Bürger ergänzt werden sollte. 66,9 Prozent sind 
dafür, dass Bürger per Volksentscheid einen Gesetz
entwurf stoppen können. 64,1 Prozent befürworten 
die Einführung von Bürgerräten, die für die Politik 
Lösungsvorschläge zu strittigen politischen Fragen 
erarbeiten.

Das Projekt wird von einem zivilgesellschaftlichen 
und wissenschaftlichen Beirat begleitet, dem unter 
anderem der Bund der Steuerzahler, der BUND, der 
Städte und Gemeindebund sowie diverse Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler angehören. In 
einer Resolution fordern Beiratsmitglieder den Bun
destag auf, die Ergebnisse des Bürgerrats umzuset
zen: „Veranlassen Sie noch in dieser Legislaturperi
ode eine entsprechende Debatte im Bundestag und 
den zuständigen Ausschüssen und initiieren Sie 
entsprechende Gesetzgebungsprozesse“, heißt es 
in dem Schreiben. 

Quelle: https://www.mehrdemokratie.de/presse 
Weitere Informationen und Dokumente 

 siehe https://www.buergerrat.de

Begründung der 
Arbeitsgemeinschaft 
Pädagogik und soziale Frage 

Gerhard Schuster

Anfang Sommer dieses Jahres wurde auf Schloss 
Freudenberg in Wiesbaden die „Arbeitsge

meinschaft Pädagogik und soziale Frage“ ins Leben 
gerufen. Ihr Ziel ist es, die beiden im Namen der Ar
beitsgemeinschaft genannten Gebiete miteinander 
ins Gespräch zu bringen und aus den zusammenge
tragenen und neugewonnenen Gesichtspunkten eine 
öffentliche Arbeit etwa in Publikationen, Kolloquien 
und Kongressen zu entfalten. 

Die konkrete Vorgeschichte für diesen Impuls liegt 
in der Begegnung und im langjährigen Austausch 
zwischen zwei der beteiligten Persönlichkeiten 
(Christoph Klipstein und Henning Köhler). Dass sie  
dieses zwischen ihnen schon längere Zeit in den 
Blick gefasste Thema gerade jetzt initiativ ergreifen, 
hat mit dem Besinnen auf ein zweifaches Jubiläum 
im Jahr 2019 zu tun: 100 Jahre Dreigliederung des 
sozialen Organismus und 100 Jahre Begründung 
der Waldorfschule. 

Mit diesen beiden Impulsen sind „Kulturtaten“ aus 
dem Wirkensfeld der Anthroposophie angespro
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chen, die ihr Initiator Rudolf Steiner von Anfang 
an in einen inneren Zusammenhang gebracht 
hat. Die Frage nach einem adäquaten pädago
gischen Umgehen mit dem Wesen „Kind“ ist eine 
Voraussetzung für eine aus Freiheit, Gleichheit und 
Geschwisterlichkeit gestaltete soziale Zukunft der 
Menschheit.

Dabei wurde durch Rudolf Steiner auf dem Gebiet 
der gesellschaftlichen Entwicklung der Erdenverhält
nisse entdeckt, dass sich die soziale Wirklichkeit als 
ein gegliedertes Ganzes darstellt. Dieses gegliederte 
Ganze des „sozialen Organismus“ folgt in seinen 
jeweiligen Lebensprozessen und Funktionen unter
schiedlichen Gesetzmäßigkeiten und sollte sich für 
eine gedeihliche Entwicklung an unterschiedlichen 
Richtkräften orientieren – den drei oben genannten 
Idealen, wie sie in dieser Trias aus der Zeit der 
Französischen Revolution herüberklingen. In relati
ver Selbständigkeit und aus je eigener Souveränität 
müssen die drei Glieder des sozialen Organismus 
ihr Leben entfalten können. Dann kann es uns im 
sozialen Leben möglich werden, in Freiheit unsere 
Impulse auszuleben, als Gleiche unter Gleichen das 
Recht zwischen uns zu vereinbaren und solidarisch 
zusammenzuwirken im Hervorbringen alles dessen, 
was wir für unser Leben brauchen.

Vor diesem Hintergrund sprach Rudolf Steiner bei 
der Begründung der Waldorfschule von der Not
wendigkeit, Pädagogik neu zur greifen im Hinblick 
auf den Menschen in unserer gegenwärtigen Kul
turepoche. Diese zeichnet sich zusammengefasst 
dadurch aus und unterscheidet sich darin von allem 
vorherigen Geschehen in der Erdenentwicklung, 
dass nun die Menschheit, aus aller äußeren Führung 
entlassen, immer mehr selbst für ihre Geschicke 
verantwortlich ist. Die Fähigkeiten, die wir als Men
schen dazu brauchen, bringen wir als Anlage mit. 
Der Mensch ist freiheitsbegabt im Ergreifen seines 
Ich. Indem er dies auch in dem anderen Menschen 
erkennen kann, erlebt er sich ihm gegenüber als 
gleichberechtigt. Und wir haben – insofern wir als 
Menschheit mit unseren Fähigkeiten und Bedürfnis
sen auf einer gemeinsamen Erde leben – die Auf
gabe der Brüderlichkeit als in uns zu entwickelnde 
innere Zukunftsbestimmung. 

Wir bringen schon mit der Geburt vielfältige Anla
gen des Menschseins keimhaft ins Erdenleben mit 
und erwachen im sozialen Miteinander für die drei 
genannten Bestimmungen von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit. Die Pädagogik hat in diesem Zusam
menhang die Aufgabe, einen Raum der Geborgenheit 
und des Schutzes zu errichten, der verhindert, dass 
diese Keime erstickt werden. Kindheit heißt, diese Kei
me zu entfalten und zu entwickeln. Das tun die Kinder 
aus sich heraus – sie müssen dazu nicht „erzogen“ 
werden, sie erziehen sich selbst, wenn ihnen dazu 
in mannigfaltigen Beziehungen untereinander und zu 
den Erwachsenen Raum gegeben wird. 

Mit dem „Verlust der Kindheit“ tritt der Mensch in 
den Verantwortungsbereich des Sozialen ein und 
wird nun selbst im schrittweisen Erringen seiner 
Mündigkeit aktiver und verantwortlicher Mitgestal

ter. Die in der Kindheit entwickelten Keime treten 
verwandelt in sozial relevante Gestaltungskräfte 
hervor. Der Raum der fortdauernden Selbsterziehung 
(Emanzipation des Menschen) ist nun das soziale 
Feld schlechthin. Der gesunde soziale Organismus ist 
dabei – wie auch der „pädagogische Raum“ beim 
Kind – nicht der Hervorbringer der Kräfte, die wir 
für unsere Entwicklung brauchen. Die Quelle dieser 
Kräfte ist immer die menschliche Individualität selbst. 
Inadäquate soziale und pädagogische Räume aber 
verhindern das fruchtbare Erschließen dieser Quelle. 
Die Wechselwirkung zwischen beiden Feldern ist 
im Licht dieser Erkenntnis evident. Sie im Einzelnen 
zu untersuchen und ins Bewusstsein zu bringen, soll 
Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft sein. 

So ist die Notwendigkeit, die soziale Wirklichkeit 
zu durchdringen und gesund zu gestalten, keine ein
malig zu leistende Tat in der Umsetzung irgendeines 
Programmes. Sie ist das Wechselspiel von innerer 
Entwicklung und nach außen tretenden Initiativen. In
itiativen in der Kultur, der Wirtschaft und nicht zuletzt 
auch in der Politik. Auf dem Feld der demokratischen 
Gesetzgebung – also im Rechtsleben – verkörpert 
sich der soziale Organismus in seinen konkreten 
Strukturen – auch derer der geistigen und kulturellen 
Freiheit und wirtschaftlichunternehmerischen Zu
sammenarbeit. Ungesunde soziale Strukturen aber 
verhindern wie gesagt die innere Entwicklung des 
Menschen, wie umgekehrt nur aus dem Geistesleben 
– also letztlich aus der innerlich ergriffenen Entwick
lung jedes Einzelnen – die Ideen der Erneuerung 
und Gesundung kommen können. Hier wird das 
Bild von Baron Münchhausen, der sich am eigenen 
Schopf aus dem Sumpf zieht, zum Wahrbild des 
Zusammenhangs von Pädagogik und sozialer Frage. 
Eine Aufgabe der gegenüber die ersten 100 Jahre 
Waldorfpädagogik und Dreigliederung des sozialen 
Organismus als eine erste Etappe auf einem langen 
Menschheitsweg erscheinen. 

***

Dem anfänglichen Impuls, die beiden vor hundert 
Jahren in dieser bestimmten Weise durch Rudolf 
Steiner neu gegriffenen Wirkensfelder wieder mehr 
aufeinander zu beziehen und zusammenzuführen, 
schlossen sich mehrere Persönlichkeiten aus unter
schiedlichen Arbeitsgebieten an und vereinbarten 
ein erstes Treffen aus dem nun die „Arbeitsgemein
schaft Pädagogik und soziale Frage“ hervorging. 

Bei dem Treffen am 22./23. Juni 2019 waren an
wesend: Achim Horsinka, Annette Keitz, Christoph 
Klipstein, Henning Köhler, Gerhard Schuster, Susan
ne Weil. In die Vorgänge einbezogen: KarlDieter 
Bodack, Henning KullakUblick, Matthias Schenk, 
Christof Wiechert. 

Die Arbeitsgemeinschaft ist offen für Beteiligung. 
Über das Hinzukommen weiterer Menschen 
werden die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
immer gemeinsam entscheiden. Getragen wird die 
Initiative vom Internationalen Kulturzentrum 
Achberg, dem JanuszKorczakInstitut und dem 
Schloss Freudenberg. 
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Waldorfschulen: Elternstudie 
untermauert Forderungen an 
die Bildungspolitik

Eltern sollen unabhängig von ihrer Finanzkraft die 
Schule für ihr Kind frei wählen können. Außerdem 

soll das Recht eines jeden Kindes auf selektions
freie Bildung im Grundgesetz verankert werden. 
Diese Forderungen erhob der Bund der Freien 
Waldorfschulen (BdFWS) aus Anlass des 100jäh
rigen WaldorfJubiläums auf einer Pressekonferenz 
am 18.9. in Berlin. Sie wurden mit den Ergebnissen 
einer bundesweiten Elternstudie untermauert.

Die repräsentative Elternumfrage hatte der BdFWS 
aus Anlass des Jubiläums der Waldorfschule 2019 
in Auftrag gegeben. Bundesweit wurden 2.064 
Eltern schulpflichtiger Kinder im Alter bis zu 18 
Jahren vom Meinungsforschungsinstitut Mentefac
tum in Kooperation mit Aris Umfrageforschung 
befragt. Nach der Studie sind 84 Prozent der Eltern 
der Auffassung, dass Eltern und Kinder das Recht 
haben sollten, sich ohne Zusatzkosten in Form von 
Schulgeldern für die Schule ihrer Wahl entschei
den zu können, 71 Prozent meinen, dass bei der 
Finanzierung von freien und staatlichen Schulen 
keine Unterschiede gemacht werden sollten. Mehr 
als die Hälfte aller Eltern würden ihre Kinder auf 
eine freie Schule schicken, wenn es eine echte 
Chancengleichheit bei der Schulwahl unabhängig 
von der Finanzkraft der Eltern gäbe.

Eindeutig fällt auch das Elternvotum bei der Frage 
nach dem vorrangigen Vermittlungsauftrag von 
Schule aus: 83 Prozent der Eltern erwarten eine 
vielfältige humanistische Bildung, die vor allem auf 
das Leben vorbereitet. Nur jeder Sechste (16 %) sieht 
die vorrangige Schulaufgabe in der direkten Vorbe
reitung auf den Beruf. Die überwiegende Mehrheit 
der Eltern (93 %) ist der Auffassung, Kinder müssten 
im Schulunterricht auch praktische, künstlerische und 
musische Kenntnisse und Erfahrungen erwerben. Ein 
ebenso hoher Prozentsatz der Eltern ist der Meinung, 
dass Schule nicht nur auf Prüfungen ausgerichtet sein 
sollte, sondern auch die Entwicklung einer selbstbe
wussten Persönlichkeit fördern müsse.

„Der große Vertrauensvorschuss, den Schulen in 
freier Trägerschaft offensichtlich bei deutschen Eltern 
genießen, ist gleichzeitig ein eindeutiges Misstrau
ensvotum gegenüber dem staatlichen Schulangebot 
und ein deutliches Plädoyer für die Ermöglichung 
von Schulvielfalt“, sagte der Bildungsforscher Prof. 
Dr. Heiner Barz von der Universität Düsseldorf bei 
der Präsentation der Studienergebnisse in Berlin.

Damit Schulvielfalt verbunden mit echter Wahlfreiheit 
für die Eltern und Chancengleichheit für die Kinder 
entstehen kann, bedarf es nach den Worten von 
BdFWSVorstandsmitglied Henning KullakUblick 
grundlegender Veränderungen im deutschen Schul
system. Vor allem müsse die unterschiedliche Finan
zierung von staatlichen und nicht staatlichen Schulen 
beendet werden. „Die jetzige Schulgesetzgebung 

fördert ein Zweiklassensystem, indem sie den frei
en Schulen eine gleichberechtigte Finanzierung 
vorenthält, zur Erhebung von Schulgeld zwingt und 
dadurch bewusst Hürden für einen ungehinderten 
Zugang schafft“, sagt KullakUblick. Echte Chancen
gleichheit sei aber nur durch Vielfalt im Schulwesen 
möglich, unabhängig von den Schulträgern und den 
finanziellen Möglichkeiten der Eltern.

Die Vertreter der Waldorfschulen kündigten auf ihrer 
Pressekonferenz in Berlin an, dass sie die Ergebnisse 
der Elternstudie 2019 zum Anlass nehmen wollen, 
eine breite Diskussion um die aktuellen Herausforde
rungen des Schulsystems anzuregen. Der BdFWS hat 
dazu „7 Kernforderungen an die Bildungspolitik“ vor
gelegt. Neben den Forderungen nach Bildung ohne 
Selektion und der Wahlfreiheit wird u.a. auch die 
Bedeutung der Inklusion hervorgehoben, die nicht als 
Sparmodell für die Schulen missbraucht werden dürfe.

Auch wurden die Voraussetzungen für eine Erzie
hung zur Medienmündigkeit benannt. In der Eltern
studie wurde das Thema Digitalisierung ebenfalls 
angesprochen. Neben den Finanzmitteln für die 
Digitalisierung fordert die Mehrheit der Eltern auch 
Gelder für Mittel zur Förderung der Kreativität. 
Außerdem sprachen sich die Eltern in der Umfrage 
überwiegend (85 %) für ein allgemeines Handyver
bot für unter 16jährige Schüler aus. Auch bei diesem 
Thema möchte der BdFWS eine Debatte im Bildungs
wesen anstoßen. 

Alle Informationen zur „Elternstudie 2019“ auf 
https://www.waldorfschule.de/elternstudie. Die 
„7 Kernforderungen an die Bildungspolitik“ können 
hier heruntergeladen: http://bit.ly/7_Kernforderungen

Quelle: Pressemitteilung des Bun
des der Freien Waldorfschulen

Bericht vom Jahrestreffen des 
Netzwerks Dreigliederung

Christoph Strawe
Rund 80 Menschen hatten sich zum Netzwerktreffen 
2019 im Rudolf Steiner Haus in Freiburg im Breisgau 
eingefunden. Für ein Arbeitstreffen dieser Art war das 
eine beachtliche Zahl, die man wohl als Symptom 
wachsenden Interesses an der sozialen Dreigliederung 
auffassen darf. Man sah viele bekannte, aber auch 
eine ganze Reihe unbekannter Gesichter. Unter den 
Bekannten wiederum gab es manche, die beruflich 
mit verantwortungsvollen Aufgaben beschäftigt sind 
und deshalb nicht immer die Zeit gefunden hatten, 
an den Jahrestreffen teilzunehmen. Dass ein zweites 
Mal Freiburg der Treffpunkt war, hing damit zusam
men, dass sich im Vorjahr keine Gastgeber in einer 
anderen Region gefunden hatten. Das hatte aber den 
Vorteil, dass mit Peter Wassmer und Moritz Christoph 
ein bewährtes Gespann für eine Organisation und 
Moderation sorgte, bei der alles wie am Schnürchen 
lief. Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – kam 
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keine Zweitauflage des Vorjahrs zustande, sondern 
ein anderes Format, etwas Neues.

Zum einen hatte man sich ein deutlicher abgegrenz
tes Thema vorgenommen: Die Gestaltungsansätze 
sozialer Dreigliederung bei Boden, Arbeit und 
Kapital, anhand derer dann auch konkretere Fa
cetten des Standes des Dreigliederungsbewegung 
und ihrer Vielgestaltigkeit herausgearbeitet werden 
konnten. Dies war wichtig, machte es doch deutlich, 
in wie vielfältiger Weise die soziale Dreigliederung 
konkret gehandhabt werden kann. Dem Argument, 
sie sei theorielastig und nicht mehr aktuell, kann so 
wirksam begegnet werden. Zugleich aber bot die 
Art der Darstellung die Möglichkeit, in den einzel
nen Initiativen UrbildlichSubstanzielles unverkürzt 
herauszuarbeiten, ist doch, was häufig vergessen 
wird, das Verhältnis von Boden, Kapital und Arbeit 
selber ein dreifach gegliedertes. 

Zu dieser Art der Behandlung des Themas gaben 
die beiden großen Vorträge am Eröffnungsabend 
und am Samstagmorgen die Gelegenheit, die von 
den beiden Referenten in beeindruckender Weise 
ergriffen wurde. Gerald Häfner sprach, immer wieder 
geistesgegenwärtig improvisierend, über die Frage, wo 
wir heute mit der Dreigliederungsbewegung stehen. 
André Bleicher glänzte mit einer gehaltvollen Darstel
lung, die im scheinbar Bekannten ganz neue Bezüge 
entdeckte, womit die eminente Bedeutung des Themas 
„Boden – Arbeit – Kapital” für die Überwindung der 
gegenwärtigen Menschheitskrise unterstrichen wurde.

Es ist hier nicht der Raum, auf Einzelheiten der Bei
träge einzugehen. Ich hoffe, dass wenigstens einiges 
davon im Laufe der Zeit noch in den „Sozialimpul
sen” gründlicher behandelt werden kann. Für eine 
Erstinformation habe ich einige Internetadressen von 
Initiativen hier eingefügt. 

Praktische Ansätze beim Unternehmenseigentum: 
Schwerpunkt war der Gesetzesentwurf zur Ermögli
chung von Unternehmen in Verantwortungseigentum. 
Spannende Hintergrundinformationen lieferte Gerald 
Häfner, der zugleich seinen verhinderten Kollegen 
Armin Steuernagel mit vertrat.1 Für den erkrankten 
Wilfried Münch von der GLS Stuttgart sprang kurz
fristig zum Thema Unternehmensfinanzierung Mathias 
Wiesmann mit einer Darstellung der Arbeit der 
schweizerischen CoOpera Sammelstiftung PUK ein.2 

Wem gehört der Boden? Der Spekulation etwas entge-
gensetzen: Uwe Burka berichtete über seine Initiative 
„Aktiv Zukunft sichern”3, Ulrich Krise gab einen Einblick 
in die Arbeit der EdtihMaryonStiftung, die angesichts 
der Folgen der Bodenpreissteigerungen, Grundstücke 
der Spekulation zu entziehen und damit dauerhaft 
sozialverträglich nutzbar zu machen versucht.4  

Die letzten beiden Samstagsblöcke, bei denen 
auch Fionn Meier an der Moderation mitwirkte, 
waren den Themen „Initiativen zur Geldfrage“ so

1 https://www.stiftungverantwortungseigentum.de/
2 https://coopera.ch/coopera.ch
3 https://www.aktivzukunftsichern.com/
4 https://maryon.ch/

wie „Das Geldwesen im sozialen Organismus und 
Ansätze seiner Reform“  gewidmet: Stephan Eisenhut 
entwickelte Gedanken zur Bedeutung von Komple
mentärwährungen und stellte das SardexNetzwerk 
dar, Gerhard Schuster verdeutlichte den Ansatz 
der Europäischen Kreditinitiative (ECI)5, über das 
Geldwesen referierte Jens Martignoni.6

Der Sonntagvormittag bot Raum für die Darstellung 
weiterer Initiativen und eine Vorschau auf Veran
staltungen und Planungen für das kommende Jahr. 
In seinem Schlusswort arbeitete Gerald Häfner u.a. 
die Bedeutung einer Kultur des Miteinander für die 
Zukunft von Anthroposophie und Dreigliederung 
heraus.

Insgesamt war die Tagung sehr dicht. Das tat der 
Sache gut, bot aber andererseits wenig Raum 
für längere Gesprächseinheiten. Dafür war die 
Plenumsaussprache über die Beiträge sehr konzen
triert. Für das Thema Arbeit gab es keine eigene 
Einheit, vielleicht ergibt es dafür eine Möglichkeit bei 
künftigen Treffen. Erwähnt sei noch die Präsentation 
einer von Stefan Padberg und Wuppertaler Freun
den geplanten Ausstellung mit Bildern und Skizzen 
zur sozialen Dreigliederung. 

Das nächste Treffen findet nun nach 5 Jahren zum 
ersten Mal wieder in Stuttgart statt, und zwar vom 
27. bis 29. Dezember 2020. 

Gedenken an 
Reijo Wilenius 
22. April 1930 – 26. Oktober 2019

Christoph Strawe

Am 26. Oktober verstarb, 89jährig, Reijo Wile
nius. Ich habe Reijo in meinem Leben viel zu 

verdanken. Reijo Wilenius war eine bedeutende 
Gestalt der anthroposophischen Bewegung, ein 
Kämpfer für gesellschaftliche Veränderungen im 
Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus. 

Wenn man die Aufgaben, die er sich in seinem Le
ben gestellt und die Funktionen, die er bekleidet hat, 
aufzählen wollte, gäbe das eine lange Liste: Er war 
u.a. Mitbegründer der ersten finnischen Waldorf
schule in Helsinki und dort von 1961 bis 1976 Lehrer. 
Schon in seiner eigenen Schulzeit interessierte er 
sich brennend für Philosophie und Literatur, studierte 
ab 1949 Geschichte und Philosophie, setzte sich 
mit Kierkegaard, Jean Paul Sartre und nicht zuletzt  
Rudolf Steiner auseinander. Er promovierte über 
die soziale und politische Theorie des spanischen 
Theologen und Philosophen Francisco Suarez. 

5 https://www.kreditinitiative.de/ 
6 http://www.flexibles.ch/
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Von 1962 bis 1973 war er unter anderem Assistenz
professor für Gesellschaftswissenschaften an der 
Pädagogischen Hochschule in Jyväskylä und Dozent 
für praktische Philosophie an der Universität Helsinki. 
Von 1973 bis 1992 arbeitete er als ordentlicher 
Professor für Philosophie der Universität Jyväskylä.

Wie selbstverständlich meisterte er den Spagat 
zwischen verschiedenen Rollen: Er war Hochschul
lehrer staatlicher Universitäten und gründete die 
freie Dialogplattform „kritische Universität” sowie die 
Snellmann Hochschule, an der u.a. Waldorflehrer 
ausgebildet werden. Er bekannte sich immer offen 
zur Anthroposophie und konnte vielleicht gerade 
deshalb als Anthroposoph in einer breiten Öffent
lichkeit wirken. Lange Jahre war er Vorsitzender, 
danach – von 1966 bis 2000 – Generalsekretär 
der Anthro posophischen Gesellschaft in Finnland 
und stand als solcher im Rampenlicht. 

Viele Menschen lernten durch seine Bücher und 
Vorträge Philosophie und Anthroposophie kennen. 
Er engagierte sich gesellschaftspolitisch, schrieb 
gelegentlich Kommentare im Helsingin Sanomat, der 
führenden Zeitung des Landes, war aktiver Teilneh
mer der Friedensbewegung und suchte den Dialog 
mit protestierenden Studierenden der 68er. Auch 
wenn er deren zunehmend marxistischleninistische 
Orientierung nicht teilen konnte, war er dort geachtet 
und geschätzt. 

Er pflegte auch den Dialog mit der Politik, war maß
geblich beteiligt daran, dass die Waldorfschulbewe
gung in Finnland heute besser gestellt ist als in vielen 
anderen europäischen Ländern. Einige Jahre wirkte 
er als Präsident des European Forum for Freedom in 
Education und arbeitete dort über Waldorf hinaus 
mit Vertretern anderer freier Schulen zusammen, um 
die Situation für alle zu verbessern.  

Reijo Wilenius hat, wie gesagt, eine wichtige Rolle in 
meinem Leben gespielt, nicht zuletzt als akademischer 
Betreuer meiner Habilitationsschrift „Marxismus und 
Anthroposophie“, die ich 1986 an der Universität 
Jyväskylä einreichte (meinen „deutschen Doktor”, eine 
Arbeit über philosophische Dialektik und kritischen 
Rationalismus, hatte ich 1978 an der Universität 
Bremen erworben). Die Habilitation erleichterte mir 
sehr, den Weg gehen zu können, der dann schließlich 
auch zur Initiative Netzwerk Dreigliederung führte, für 
die Reijo dadurch indirekt zum Geburtshelfer wurde.

Meine Frau hatte in Finnland an der marxistischen 
Studentenbewegung teilgenommen, ich in Deutsch
land. So hatten wir uns kennengelernt. Durch ihre 
Schilderungen war mir Reijo schon nahe, als ich ihn 
noch nicht persönlich kennengelernt hatte. Ich war 
damals bereits unterwegs von der marxistischen in 
die anthroposophische Szene und hatte vor, einen 
Abschiedsdialog vom Marxismus zu verfassen. Rei
jo Wilenius hatte über den jungen Marx publiziert 
(„Marx vor Marx”), zu Zeiten, als man in manchen 
anthroposophischen Kreisen noch misstrauisch beäugt 
wurde, wenn man meinen Hintergrund hatte. Ich 
beschloss, ihn aufzusuchen und zu bitten, mich bei 
meinem Dialogbuch zu beraten.

Die Familie Wilenius wohnte im Sommer nicht in der 
Stadt Helsinki, sondern in einem „Mökki” (Sommer
haus) auf einer der zahlreichen Inselchen vor der 
Küste, einem Erbe seiner Frau. Besuch musste mit dem 
Boot am Hafen des Stadtteils Jollas abgeholt werden, 
so auch ich. Es war ein herrlicher Tag, unser Gespräch 
führten wir zum großen Teil an der frischen Luft auf 
einer HollywoodSchaukel in der Nähe des Mökki. 
Er ging sofort auf mein Anliegen ein. Dabei tauchte 
auch die Frage einer möglichen Habilitation auf. Das 
verdichtete sich dann bald zu einem konkreten Projekt. 
Reijo begleitete die Fertigstellung des Manuskripts, wir 
trafen uns in Dornach und Stuttgart. Als Gutachter 
gewann er schließlich den dänischen Philosophen 
und Anthroposophen Oskar Borgmann Hansen und 
den führenden marxistischen Denker in Finnland, Juha 
Manninen. Zu erwähnen ist, dass damals in Finnland 
solche Arbeiten in Englisch oder Deutsch verfasst 
sein mussten, was natürlich die Sache erleichterte. 
Zur Verteidigung der Habilitation trafen wir uns in 
Jyväskylä, wo er mich erst einmal ins Kino lotste und 
auch mit Geschichten aus seiner Jugend unterhielt. 

Das alles sei mehr nebenbei erwähnt, als Hinter
grund für einen Versuch, den tiefen persönlichen 
Eindruck zu beschreiben, den Reijo auf mich und 
viele andere gemacht hat. Er hatte so gar nichts 
PädagogisierendÜberhebliches an sich, womit 
manche Anthroposophen sich und anderen im Wege 
stehen konnten und was einen störte, gerade wenn 
man selbst einer war. Mit echtem menschlichem 
Interesse dem Gesprächspartner zugewandt, war 
Reijo zugleich selbstbewusst und die Bescheidenheit 
in Person. Seine hellsichtigen Erfahrungen erwähnte 
er einmal fast mit dem Unterton einer Entschuldigung 
dafür, dass er den Weg eines Marxisten nicht habe 
mitgehen können. Sehr wohl aber konnte er diesen 
Weg verstehen und achten. Er wirkte bodenständig 
und robust, wie jemand, der mit beiden Beinen auf 
der Erde steht und die Erde liebhat. Wenn er sprach, 
tat er dies – was ohnehin der finnischen Art entspricht 
– gelassen und langsam, jedes Wort abwägend und 
keines zu viel verlierend. Sein Humor war herzerwär
mend, nie und in keiner Weise spöttisch. 

Im Sommer 2018 haben meine finnische Frau Soili 
und ich ihn noch einmal sehen dürfen. Wir besuchten 
ihn im Altersheim. Er wartete auf einer Bank vor dem 
Haus, das Aufstehen fiel ihm schwer, aber er wirkte 
geistig frisch wie immer. Er las auch immer noch die 
Zeitschrift „Sozialimpulse”, lobte speziell R. Bene
dikters Texte über Trump. Eigentlich müsse er noch 
Bücher schreiben, sagte er, aber vielleicht sei ihm jetzt 
auch die Ruhe vergönnt. Er war noch ganz auf der 
Erde, aber auch dem Himmel schon nahe. Mit seinen 
Gedanken und Gefühlen war er immer wieder bei 
seiner verstorbenen Frau Aiami, die er in ihren letzten 
Jahren, in denen sie an Demenz erkrankt war, rührend 
umsorgt und gepflegt hatte. Sie war eine tragende 
Säule der finnischen Waldorfschulbewegung. In den 
50er Jahren hatten beide am Goetheanum zusammen 
ein Waldorflehrerstudium absolviert.

Mit großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied und 
bleiben doch miteinander verbunden. 
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Syrien – 
Strudel der Stabilität

Kai Ehlers

Was nach dem Abzug der Amerikaner aus 
dem Norden Syriens zu erwarten war, ist 

geschehen: Russland und die Türkei haben mit der 
Einrichtung einer „Sicherheitszone“ entlang der 
syrischtürkischen Grenze Fakten geschaffen. Die 
Volksbefreiungskräfte der Kurden haben sich aus 
der Zone zurückgezogen. Das autonome Gebiet 
Rojava hat sich dem Schutz des syrischen Staates 
unterstellt. Hat Putin sich wieder einmal als Krisen
manager bewährt? Kann die friedliche Neuordnung 
des syrischen Raumes nunmehr beginnen? 

Man möchte es glauben, doch Fragen drängen 
sich auf: Da ist als Erstes die Tatsache, dass die 
Einrichtung der „Sicherheitszone“ nur auf Kosten 
einer Unterordnung des autonomen Projektes von 
„Rojava“ erfolgen konnte. Vollkommen offen ist, zu 
welchen Entwicklungen das innerhalb des syrischen 
Raumes führen wird. 

Zwar haben sich die kurdischen Volksverteidigungs
kräfte wie auch die Vertreter der autonomen Selbst
verwaltungsorgane von Rojava unter den Schutz des 

Gedenken an  
Christian Grözinger
12. November 1961 – 13. September 2019

Christoph Strawe

Wir waren betroffen und erschüttert, als uns die 
Bekanntmachung von Vorstand und Mitarbeiten

den der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
e.V. erreichte, dass unser lieber Freund Christian 
Grözinger nach kurzer schwerer Krankheit verstorben 
ist. So sehr hatte er durch sein Engagement und seine 
Initiativkraft die Arbeit der Freunde mitgetragen und 
mitgestaltet, so vieles wurde von ihm für die Zukunft 
noch erhofft... Aus den Reaktionen auf seinen Tod 
spricht, was er vielen seiner Kolleg*innen bedeutet hat. 

Bernd Ruf, in seinem Nachruf im letzten Rundbrief der 
Freunde, schreibt: „20 Jahre leitete er mit herausragen
den Engagement und großem Erfolg das Bürohaus 
der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
in Karlsruhe [...] Am 13. September 1999 begann 
Christian Grözinger seine Tätigkeit [...] und widmete 
sich seitdem unermüdlich dem organisatorischen Aus
bau der Freiwilligendienste. Als Büroleiter von über 
100 Mitarbeitern gelang es ihm, durch Phantasie, 
Kompetenz, Weitsicht und Fleiß das Unternehmen in 
einzelnen Arbeitsfeldern zur größten Trägerorganisa
tion in Deutschland auszubauen. Zuletzt führten unter 
seiner Leitung jährlich etwa 1.800 Jugendliche ihren 
einjährigen Freiwilligendienst über die Freunde der 
Erziehungskunst in aller Welt durch. Weit über 20.000 
Jugendliche hatten so vor Eintritt in ihre Ausbildung 
die Möglichkeit zur Selbstfindung und Orientierung.” 

„Für die meisten wird ihr Freiwilligendienst zu einem 
Schlüsseljahr, oft auch zu einem Wendepunkt, in 
ihrer Biographie.”, so Christian Grözinger in einem 
Interview mit der Zeitschrift „Erziehungskunst” vom 
Juli 2013. (https://www.erziehungskunst.de/artikel/
denkulturschockhaeltnichtjederaus/). Auf die Frage 
nach der Betreuung der Freiwilligen sagte er dort: „Auf 
Seminaren bereiten unsere Fachkräfte die Freiwilligen 
auf ihren Dienst vor, reflektieren mit ihnen nach dem 
Dienst das Jahr und blicken in die Zukunft mit dem Fo
kus auf eine mögliche Fortführung ihres Engagements.” 

Den Rückgang der Bewerbungen für die Freiwilligen
dienste im Ausland in den letzten zwei Jahren sah er 
mit Sorge und hielt es für wichtig, dagegen anzuar
beiten. Kurz vor seinem Tod schrieb er einen Text für 
den Rundbrief der Freunde, in dem er die Ursachen 
analysierte und zu dem Schluss kam: „Schaut man alles 
zusammen an, bin ich der festen Überzeugung, dass 
unsere FreiwilligendienstAngebote wichtig sind wie nie 
zuvor. Nach wie vor beschränkt sich die Bekanntheit 
gerade der Auslandsdienste auf bestimmte wenige 
soziokulturelle Gruppen. Daher werden wir in den 
nächsten Jahren intensiv an der Erreichung anderer 
Gruppen an einer veränderten Ansprache arbeiten.”

Christian Grözinger sah, was die Ziele der Freiwil
ligenarbeit angeht, weit über die Tagesaufgaben 

hinaus auf die großen gesellschaftlichen Zusam
menhänge, in die sich diese für ihn einordneten 
und für die er die Teilnehmer der Seminare sensi
bilisieren wollte. Er war leidenschaftlich an Fragen 
der sozialen Dreigliederung interessiert, nahm an 
einer ganzen Reihe von Kolloquien des Instituts 
für soziale Gegenwartsfragen teil und engagierte 
sich für die große Stuttgarter Tagung zu 100 Jahre 
Dreigliederung im April. 

Er empfand das Dreigliederungsthema als existenti
elle Frage für ihn selbst. Leider ließ seine unmittel
bare berufliche Belastung nicht zu, sich hier noch 
stärker zu engagieren. Bei Gesprächen, die ich mit 
ihm über die Zukunft der Dreigliede rungsbewegung 
führen durfte, war mir sein Mitdenken eine Hilfe. 
Möge er uns jetzt, da er uns auf dem physischen 
Plan fehlt, von jenseits der Schwelle ein Helfer und 
Freund sein und bleiben.
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syrischen Militärs gestellt, zugleich betonen aber 
ihre Vertreter, wie etwa der Generalkommandant 
Mazlum Kobane, dass sie nicht gewillt sind, ihren 
Anspruch auf Autonomie aufzugeben.1

Besondere Schärfe bekommt diese Position durch die 
Erklärung, dass die Verantwortung für die inhaftier
ten Mitglieder des „Islamischen Staates“ („IS“) auch 
in Zukunft bei niemand anderem als bei den Kräften 
der Selbstverwaltung liegen dürfe. Hinter einer sol
chen Erklärung kann zweierlei stehen: zum einen 
die mehr als berechtigte Sorge für das eigene Wohl, 
insofern die kurdischen Kämpfer und Kämpferinnen 
und ihre Verbündeten mit über 10.000 Gefallenen 
und doppelt so vielen Verwundeten nicht nur die 
waren, die die Hauptlast des Kampfes gegen den 
„IS“ trugen, sondern auch die Ersten wären, die von 
einem Widererstarken des „IS“ betroffen wären.

Zum Zweiten steht hinter der Erklärung der versteckte 
Hinweis, dass ohne sie der „IS“ auch in Zukunft 
nicht zu bewältigen sein werde. Diese Tatsache ist 
vielleicht das einzige Pfund, mit dem die Kurden und 
ihre Partner von Rojava zur Zeit wuchern können, 
wenigstens so lange die westlichen Staaten davor 
zurückscheuen, ihre Islamisten zurückzuführen, um 
sie dort vor Gericht zu stellen. 

Offen ist darüber hinaus auch, welche Haltung die 
aus der Selbstverwaltung kommenden Menschen – 
Männer, wie insbesondere die Frauen – gegenüber 
dem geplanten Verfassungskonvent des syrischen 
Staates einzunehmen bereit sind. Werden sie bereit 
sein sich, entgegen ihren Vorstellungen eines „de
mokratischen Konföderalismus“, den Vorgaben des 
syrischen Nationalstaates unterzuordnen? 

Anders gefragt, wird Baschar alAssad bereit sein, 
solche kritischen Vorstellungen wie die Abdullah 
Öcalans, die auf einer grundsätzlichen Kritik des 
Nationalstaats basieren2, in die Verhandlungen 
zum Verfassungskonvent zu integrieren? Wenn 
nicht, dann entstehen hier neue, nicht absehbare 
Konfliktpotentiale, von denen nicht sicher ist, ob und 
wie sie sich friedlich lösen lassen werden. 

Hinzu kommt, dass Erdogan zwar erklären lässt, die 
Türkei beabsichtige keine ethnischen ‚Säuberungen‘ 
in dem „Sicherheitsgürtel“ durchzuführen. Tatsache 
ist aber, dass die im Zuge der Invasion erfolgten 
Vertreibungen und die erklärte Absicht Erdogans, 
in dem Streifen syrische Flüchtlinge ansiedeln zu 
wollen, bereits solche Bevölkerungsbewegungen 
in Gang gesetzt haben und weiter setzen werden 
– wenn Russland das nicht verhindert. Aber wird 
Russland es verhindern? Und ist es dazu in der Lage?

Aufgeschreckter Westen 
Störungen resultieren auch aus der Panik des „westli
chen“ Lagers, in dem angesichts des aktuellen Agie
rens der Russen im syrischen Raum die Erkenntnis 

1 https://anfdeutsch.com/frauen/qsdaeussernbedenkenzurus
sischtuerkischemabkommen14895
2 Siehe dazu: „Demokratischer Konföderalismus“ von Abdullah 
Öcalan.

reift, dass Russland, trotz aller westlichen Versuche 
seiner Eingrenzung, inzwischen als Großmacht nicht 
mehr zu übergehen ist.

Anders ist eine solche Luftnummer wie die der 
gegenwärtigen deutschen Verteidigungsministerin 
Annegret KrampKarrenbauer nicht zu erklären, 
wenn sie vorschlägt die „Sicherheitszone“ unter 
die Kontrolle deutscher, französischer und britischer 
Militärs zu bringen – nachdem Russland und die 
Türkei bereits Fakten geschaffen haben. 

Nicht minder panisch mutet das Gezappel Donald 
Trumps an, der, nachdem er durch den Rückzugsbe
fehl für die im Grenzbereich von Rojava stationierten 
USTruppen die türkische Offensive erst ermöglicht 
hat, nach der Einrichtung der Zone wieder Panzer 
zum Schutz von Ölquellen im Nordosten Syriens 
aus dem IRAK anrollen lassen will. Zugleich will er 
noch in neue „Gespräche“ mit den kurdischen Kräf
ten eintreten, die er soeben durch seinen Rückzug 
düpiert und fallengelassen hat. 

Aus dem „tiefen Staat“ der EU, namentlich aus 
OstEuropa, werden sogar Stimmen laut, die das 
von KrampKarrenbauer vorübergehend angedachte 
UNMandat für die Schutzzone ablehnen, weil dies, 
da es ohne Zustimmung Russlands im Sicherheitsrat 
nicht möglich wäre, zur Aufwertung Russlands als 
Bündnispartner führen könne.3 

Prüfung für Russland
Generell stellt sich die Frage, wie Russland sich 
seiner Herausforderung als Schutzmacht in Zukunft 
stellen will: nur auf der Ebene des strategischen 
Patts herrschender Kräfte, auf der jedes Streben 
nach Autonomie als „Separatismus“ unterdrückt 
wird, oder in der Tradition des AntiKolonialismus 
der Sowjetzeit – wie Putin es in bei dem in Sotschi 
durchgeführten Afrikagipfel andeutete?4

Sich dieser antikolonialen Tradition Russlands, ge
nauer der sowjetischen Vergangenheit Russlands, zu 
stellen hieße, Befreiungsbewegungen und Kämpfe um 
die Erringung des Rechtes auf Selbstbestimmung und 
Autonomie zu unterstützen, sie zumindest zu schüt
zen, auf jeden Fall sie nicht zu unterdrücken. Wird 
Russland zu einer solchen Politik in Syrien bereit sein? 

Wenn nicht, das heißt, sollte Russland einer Unter
drückung der Selbstverwaltung Rojavas durch den 
Syrischen Staat tatenlos zuschauen, oder sie gar 
aktiv mit betreiben, dann schaffte es damit ein Pro
testpotential, aus dem neue Unruhen entstünden, an 
denen von außen nach bekannter Manier ange
knüpft werden könnte. Man kann nur hoffen, dass 
Russlands Wachsamkeit ausreicht, um nicht in diese 
Falle zu gehen. 

3   FAZ, 26.10.2019
4xxhttps://www.tonline.de/nachrichten/ausland/internationale 
politik/id_86670330/afrikagipfelinrusslandwladimirputinbie
tetgeldundwaffen.html
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Wege zum Geistigen in der 
Landwirtschaft
Internationale Jahreskonferenz  
der biodynamischen Bewegung

Mi. 5. bis Sa. 8. Februar 2020  
Goetheanum, Dornach

Jean-Michel Florin / Ueli Hurter

Wir erleben zunehmend die Suche nach We
gen, die den rein materiellen Zugang zur 

Welt erweitern. Die spirituelle Orientierung der 
biodynamischen Landwirtschaft weckt das Inte
resse von immer mehr Menschen. Die Suche nach 
dem Spirituellen und die praktische Landwirtschaft 
haben auf den ersten Blick wenig miteinander zu 
tun. Geht es jedoch um die konkrete Erfahrung des 
Geistigen in der Welt, dann ist immer der ganze 
Mensch gefragt. Die Tagung wird zeigen, wie die 
Integration des geistigen Aspektes hilfreich für das 
Verständnis unserer aktuellen Situation ist und wie 
sie uns in der praktischen Arbeit helfen kann. Be
sonders bei den großen Herausforderungen unserer 
Zeit kann uns dieser spirituelle Ansatz helfen. Zum 
Beispiel beim Verstehen und Bewältigen der öko
logischen Veränderungen (Klimakrise, Verlust der 
biologischen Vielfalt usw.), bei der Konfrontation 
mit der virtuellen und digitalen Welt und auch bei 
den Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit im 
sozialen Gefüge.

Biodynamische Landwirtschaft hat sich zu einer 
globalen Bewegung entwickelt. Dadurch kommt sie 
in Berührung mit unterschiedlichen spirituellen Strö
mungen. Die Landwirtschaftliche Tagung 2020 bietet 
die Gelegenheit, sich für die spirituellen Erfahrungen 
des anderen Menschen zu öffnen und gegenseitiges 
Verständnis zu entwickeln. Anregende Impulse und 
vielfältige Übungswege helfen uns sehr praktisch, 
in der Landwirtschaft souverän und verantwortlich 
zu handeln.

In den Vorträgen werden verschiedene Facetten 
eines zeitgemäßen Zugangs zur Spiritualität in 
der Landwirtschaft behandelt. Die dreitägigen 
Workshops bieten die Möglichkeit, neue Ansätze 
und Übungswege zu entdecken und das Wissen 
über aktuelle Themen zu vertiefen. Die Fachtref
fen ermöglichen einen professionellen Austausch. 
Musik, künstlerische Kurse, Führungen im und um 
das Goethe anum und eine Ausstellung bringen das 
Thema des Geistigen in Bewegung.

Wir laden alle Freunde des biodynamischen Impulses 
ein, mit uns Mut für neue „Wege zum Geistigen in der 
Landwirtschaft” zu finden und eine besondere Tagung 
gemeinsam zu gestalten! Auf dem Programm stehen 
vertiefende Vorträge, praktische Workshops, künstle
rische Kurse, Führungen und Aufführungen mit vielen 
Möglichkeiten zur Begegnung und zum Austausch. 

Die Tagung ist offen für alle. Programm, weitere 
Informationen und Anmeldung:  
https://www.sektionlandwirtschaft.org/lwt/2020

Die Rolle der Banken  
in der Klimakrise
Messung und Steuerung der Klimaauswir
kungen, 23. und 24. Januar 2020 in Berlin
Veranstalter: Institute for Social Banking: Expert 
Exchange Lab 2020 in Zusammenarbeit mit der 
GLS Bank

Details und Registrierung: https://www. 
socialbanking.org/education/upcomingexpert 
exchangelabs/

Institute for Social Banking 
WilhelmineGembergWeg 12 
Berlin 10179 Germany, Institute for Social  
Banking,  info@socialbanking.org

Blick auf die kommenden 
Jahre mit der Perspektive 
20252033  
Öffentliches Arbeitstreffen, 2.4. Januar 2020, 
INKA Achberg , 

Ein markantes Jahr 2019 liegt hinter uns. In gewis
ser Weise markiert es ein ZuEndeKommen und 
zugleich einen Ausgangspunkt. Die historischen und 
ideologischen Antagonismen, die die zurückliegen
den Zeiten dominierten, relativieren sich angesichts 
der ökologischen Krise von Klimawandel und Arten
sterben. Das Alte – egal, wo es sich verortet – kann 
angesichts der Notwendigkeit, jetzt handeln zu 
müssen, nicht mehr gelten. Es ist nicht mehr 5 vor 
12, es ist 12. [...]

Die Welt ist nur im Ganzen zu retten. Und das ist 
die Chance, alles in Bewegung zu bringen. Jeder 
einzelne Mensch ist gefragt, zunächst im Erfassen 
der notwendigen Begriffe in seinem Denken und im 
individuellen Handeln, dann aber auch im gemein
samen Beraten und demokratischen Beschließen. 

Bei der Arbeit im Internationalen Kulturzentrum 
Achberg wurden im Laufe der Jahre Ideen entwi
ckelt, die jetzt ihre Fruchtbarkeit beweisen können. 

Initiativen und Termine
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Doch Ideen wollen in Bewegung bleiben, um nicht 
zu Ideologien zu erstarren. Der Jahreswechsel ist die 
richtige Zeit, kurz innezuhalten und in der inneren 
Haltung der Frage zurückzublicken sowie nach 
vorne zu schauen. Dazu sollen uns die Tage nach 
Neujahr dienen. 

Tagungsbeginn am 2. Januar mit dem Abend
essen um 18.00h, Abschluss am 4. Januar um 
13.00h. Tagungsort INKA, 88147Achberg, 
Panoramastraße 30, Tel. 08380335. Kosten 
inklusive Tagungsgebühr und Vollpension pro 
Tag bzw. Übernachtung: Einzelzimmer: € 60. 
| Doppelzimmer: € 50. | Mehrbettenraum: € 
40. | Zelt: € 35.. Nur Vollpension ohne Über
nachtung: € 24. Bei Buchung ohne Unterkunft 
oder Verpflegung, Tagungspauschale : € 10. >> 
Anmeldung via Webseite des HumboldtHauses 
(https://humboldthaus.de/) – es gelten die hier 
genannten Preise). Die Tagung wird veranstaltet 
vom Internationalen Kulturzentrum Achberg. Ver
antwortlich: Gerhard Schuster. Bei Fragen und 
Interesse an Mitwirkung: Tagungsvorbereitung@
kulturzentrumachberg.de. 

Soziale Zukunft
KongressFestival 2020 
Für eine Gesellschaft, die wir wollen! 
11. – 14. Juni 2020 | Jahrhunderthalle Bochum

Das KongressFestival „Soziale Zukunft II” will, 
neben einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit ak
tuellen sozialen Herausforderungen, praktische An
sätze für einen gesellschaftlichen Wandel sichtbar 
machen. Dadurch sollen ein szenenübergreifender 
Dialog und Vernetzung ermöglicht und unterschied
liche Projekte und Initiativen mit gesellschaftlichem 
Transformationsanspruch gefördert werden. 

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern entwi
ckeln wir Formate, um über den Kongress hinaus 
eine langfristige Wirkung zu erzielen. Die Jugend
Ini tiativkolloquien, die im Vorfeld und nach dem Kon
gressFestival stattfinden, sind ein ebenso zentraler 
Baustein des Projekts, wie die FollowUpProjekte 
(Verbindungswerkstatt, Ermöglichungsstipendien für 
junge Menschen). 

Inhaltliche Schwerpunkte
Unsere Welt steht vor schwerwiegenden Heraus
forderungen in allen Bereichen. Wir sind an einer 
ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigen 
Gesellschaft interessiert, die ein gutes Leben für 
alle ermöglicht. Uns zeichnet vor allem eine syste
mische Betrachtungsweise aus, die den Hebel für 
gesellschaftliche Veränderung in der Verbindung 
nachhaltiger Wirkungen im größeren Kontext und 
inneren, qualitativen Entwicklungen sieht. Insgesamt 
leitet uns die Vision einer nachhaltigen, sozialökolo
gisch gerechten Welt, die durch eine „Zukunftskunst“ 
(Uwe Schneidewind) gestaltet wird. Auch, wenn diese 

noch nicht endgültig gegriffen werden kann, sondern 
erst noch initiiert und entwickelt werden muss.

Unsere Themen
 n Zukunftsfähige Bildung, Selbsttransformation 

und Spiritualität
 n Zukunftskunst, Sozialkunst und ästhetische Praxis
 n Ökologische Transformation
 n Kollektives Wirtschaften und Weconomy
 n Gerechte soziale Strukturen, Demokratie und 

gesellschaftliche Teilhabe
 
60 Veranstalter und Kooperationspartner, von A 
(Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland) 
bis Z (Zoe – Institut für zukunftsfähige Ökonomien) 

Weitere Informationen und Kontakt: https://www. 
sozialezukunft.de | infosozialezukunft.de

Social Initiative Forum (SIF)
Goetheanum | Worldwide

Das Forum Sozialer Initiative (SIF) ist eine gemein
nützige Initiative unter dem Dach der Sektion für 
Sozialwissenschaften am Goetheanum. Es verbindet 
Initiativen und Einzelpersonen, die sich mit wichtigen 
sozialen Fragen unserer Zeit auseinandersetzen, die 
sich in Gemeinschaften auf der ganzen Welt zeigen. 
SIF zielt darauf ab, soziale Organisationen zu unterstüt
zen, die hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, mit 
einem anthroposophischen Ansatz arbeiten, um Armut 
und Marginalisierung zu verringern und um schlechte 
Bedingungen im Gemeinschaftsleben zu mindern.

SIF entwickelt sich zu einer lebendigen Gemein
schaft, die internationale Foren organisiert, die 
von Menschen vor Ort in Zusammenarbeit mit dem 
Netzwerk geleitet werden. Die OnlinePlattform stellt 
die Arbeit von spirituell gesinnten sozialen Initiativen 
auf der ganzen Welt vor. SIFOrganisationen und 
Einzelpersonen arbeiten durch Initiativen in den Be
reichen Bildung, Landwirtschaft, Medizin, Wirtschaft 
und Kunst auf gesellschaftliche Transformation hin.

Die Mitglieder des Netzwerks sind Basisinitiativen, 
die an Orten und Gemeinschaften arbeiten, in denen 
die Folgen der Globalisierung verheerende Auswir
kungen auf die lokale Bevölkerung hatten. Ihr Ziel ist 
es, die richtigen Bedingungen für den Menschen zu 
schaffen, um ein würdevolles, bewusstes Leben auf
zunehmen. Die Aufgabe des SIFTeams ist es, dieses 
Netzwerk zu entwickeln und auszubauen und die 
großartige Arbeit seiner Mitglieder zu unterstützen.

Weitere Informationen
http://socialinitiativeforum.org | Kontakt:  
hello@socialinitative.org. Adresse: Rüttiweg 45, 
CH4143 Dornach. Fone: +4161 706 43 24
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Christian Felber:  
This is not Economy
Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft 
Deuticke Verlag, € 20,00, ISBN 9783552064027

Hans-Florian Hoyer

Ein enttäuschendes Buch. – Nach der Lektüre 
dieses Buches kann sich niemand mehr der 

Täuschung hingeben, Ökonomik sei die alles bestim
mende FundamentalWissenschaft für die Existenz 
der Menschheit. Denn es müsse sich schon alles 
rechnen lassen!

Leider rechnet sich die friedliche Koexistenz der 
Völker nicht: eine Koexistenz, die für die gerechte 
Teilhabe an den Schätzen des Planeten und der 
Schaffenskraft der Natur für alle solidarisch sorgt 
und ebenso eine Teilhabe an der Schaffenskraft der 
Menschen ermöglicht. Sie rechnet sich nicht, weil 
die Formeln keine Variable für Frieden, Solidarität, 
Nachhaltigkeit, Glück, immateriellen Wohlstand, 
Sinn, Beziehungen, .... haben. Geld, Zeitspannen, 
Risiken=Erwartungen, Kosten von Geld – das haben 
wir drauf. Schade, wenn‘s sinnvoll wäre, sich aber 
nicht rechnet. Wenn‘s nicht so sinnvoll ist, sich aber 
wenigstes rechnet, machen wir‘s halt deswegen.

Auch mein Dank an Pachamama, die Christian 
Felber aufgerufen hat, an der Entwicklung einer hei
ligen Wirtschaftswissenschaft mitzuwirken. Wobei 
„heilig“ keinen voraufklärerischen Bewusstseinszu
stand braucht, sondern einen, der stark und mutig 
genug ist, auch spirituelle Aspekte einzubeziehen. 
Im Sinne von Buen Vivir: Niemand kann glücklich 
sein, wenn die Natur um ihn leidet, wenn ein Mit
mensch um ihn herum leidet und wenn alle Engel 
nur noch den Kopf schütteln können.

100 Jahre Waldorfschule
Momentaufnahme der Waldorfpädagogik
Ein Fotoband, den die Freunde der Erziehungskunst 
anlässlich des Jubiläums der Waldorfschulen in Zu
sammenarbeit mit der Leica Camera AG im Kehrer 
Verlag publiziert haben. ISBN 9783868289206, 
Format 210 x 280 mm, 176 S., Preis 39,90 Euro

Waldorfpädagogik in den Ländern der Welt

In dem Band berichten Menschen aus 80 Ländern, 
wie in ihrem Land Waldorfpädagogik gelebt wird. 
ISBN 9783772529191, Format 210 x 280 mm,  
200 S,  Softcover, Preis 25 Euro

Scheinwerfer auf die 
Deutsche Bahn 

Karl-Dieter Bodack

Unglaublich: Die geschmähte Deutsche Bahn 
erscheint gerade als Bestseller! Arno Luik hat 

ihn verfasst: „Schaden in der Oberleitung“ heißt 
er. Wobei er zwei Oberleitungen findet, die über 
den Gleisen und die im BahnTower in Berlin. Der 
ist inzwischen verkauft, wie viele Bahnhöfe, ja 
sogar ICEZüge. Schuldenstand der DB AG: über 
25 Milliarden  Euro — dies nach schuldenfreiem 
Start 1994. Arno Luik, vielfach ausgezeichneter 
Redakteur und Journalist, erlebte als Sohn eines 
Bahnhofsvorstehers seine Jugend auf dem vorneh
men und schön gepflegten Bahnhof Königsbronn, 
der heute mit schwarzen Fenstern als verlassene 
Ruine ungastlich auf die Fahrgäste schaut.

Dementsprechend schaut Arno Luik mit Entsetzen 
auf die Entwicklung der Bahn, auf den Verfall 
der elementaren Qualitäten „Verlässlichkeit und 
Pünktlichkeit“. Statt „Mehr Güter“ schafft die DB 
AG weniger auf die Schienen; dafür erhielt der 
Bahnvorstand Grube im Jahre 2017 — er schied 
am 30. Januar aus — 2,3 Millionen Euro. Für 30 
Tage! 76 667 Euro pro Tag! Dieses Buch zeigt 
eine 25 Jahre lange Kette von Fehlentscheidungen 
und Skandalen, die allesamt unter dem Ziel „Mehr 
Verkehr auf die Schiene“ gestartet waren. Allem 
voran hinterleuchtet Arno Luik Stuttgart 21: Dem 
10 Milliarden MegaDeal, der aktuell die ganze 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft in den Ruin führt. 
Arno Luik ist nahezu der einzige namhafte Journalist, 
der im „stern“ über Jahre hinweg die unglaublichen 
Desinformationen der Promoter aufdeckte, während 
die übrigen Medien Schleier des Schweigens darü
ber breiteten. Mit Recht steht dieses Faktenbuch auf 
der Bestsellerliste des „Spiegel“! 

Arno Luik: Schaden in der Oberleitung – Das 
geplante Desaster der Deutschen Bahn, Westend 
Verlag, Frankfurt, 2019, 293 Seiten, Paperback, 
Euro 20,00

Bernhard Knierim und Winfried Wolf sind bekannte 
Bahnexperten und mit mehreren Sachbüchern und 
Veröffentlichungen zu Bahnthemen bekannt. Sie 
beleuchten die Entwicklung der Deutschen Bahn 
seit deren Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 
mit zahlreichen Daten und Fakten und kommen zu 
ähnlichen Schlussfolgerungen wie Arno Luik: Die 
Bahn wurde systematisch dezimiert, geschädigt, 
abgebaut. Viele Milliarden DM und Euro wurden 
in Großprojekte gesteckt, die wenig Nutzen stif
ten, das Kernnetz reduziert und so vernachlässigt, 
dass es keinen qualifizierten Bahnbetrieb mehr 
ermöglicht. Dies spiegelt sich auch in gravierenden 
Bahnunfällen, die offensichtlich durch Mängel in den 
Streckenausrüstungen der DB AG mitverursacht sind. 

Im Kontrast dazu haben die Schweizer ihr Bahnnetz 
so ertüchtigt, dass die Bewohner mehr als doppelt so 
viele Kilometer Bahn fahren, der Güteranteil auf der 
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Aufruf zum 
Kostenausgleich

Etat 2020 der  
Initiative Netzwerk  
Dreigliederung

Christoph Strawe

Als wir im Jahr 1989 auf dem Höhepunkt der 
Umbruchbewegungen im Osten Europas die 

Initiative Netzwerk Dreigliederung ins Leben riefen, 
waren wir von der Hoffnung beflügelt, eine neue 
Zeit breche an. Eine Zeit, in welcher der Abbau der 
OstWestKonfrontation – und mit ihm Frieden und 
Abrüstung – möglich werden, in der die Gegensät
ze zwischen Arm und Reich auf der Welt vermin
dert, eine nachhaltige Entwicklung eingeleitet und 
entscheidende Schritte zu einer Neuordnung der 
Gesellschaft im Sinne von mehr Freiheit, Gleichheit 
und sozialer Gerechtigkeit möglich werden könnte, 
wenn nur alle fortschrittlichen Menschen aktiv und 
breit genug zusammenarbeiten würden.

Wir wissen, dass sich diese Hoffnungen so nicht  
erfüllt haben, ja dass die Weltlage sich in manch  
einer Hinsicht verschlechtert hat. Die Gegensätze 
zwischen Arm und Reich sind größer geworden, 
ebenso die Bedrohungen für Umwelt und Klima 
sowie durch Gewalt und mörderische kriegerische 
Auseinandersetzungen. Das heißt jedoch nicht, dass 
unsere Arbeit vergeblich war. Wir konnten beitragen 
zu stärkeren Aktivitäten und zum Zusammenwirken 
der Kräfte sozialer Erneuerung. Ob bewusst oder 
unbewusst spielen Dreigliederungsmotive in dieser 
Bewegung eine Rolle. Junge Menschen engagieren 
sich massenhaft bei „Fridays for Future” gegen die 
Zerstörung von Lebensgrundlagen durch die Klima
katastrophe. Teile der älteren Generation solidari
sieren sich. Es entwickeln sich vielfältige Initiativen 
zu neuen Wegen in Kultur, politischem Leben und 
Wirtschaft im Kleinen und im Großen. 

Je mehr wir in der Lage sind, mit den methodischen 
Hilfen der sozialen Dreigliederung konstruktive Bei
träge zu diesen Bewegungen zu leisten, umso besser 
ist es für das Ganze. Die großen Tagungen zu 100 
Jahre Dreigliederung machen in dieser Hinsicht Mut. 

Unserer Netzwerkarbeit kommt unter den geschil
derten Bedingungen eine noch größere Bedeutung 
zu. Dabei sind wir uns bewusst, wie schwach unsere 

Schiene etwa doppelt so hoch ist als in Deutschland 
und die vielen Züge trotzdem nahezu ohne Ausfälle 
mit hoher Pünktlichkeit verkehren.

Wesentliche Ursachen für den Niedergang der Bahn 
sehen die Verfasser – wie auch Arno Luik – in der 
Politik: Sie fördert massiv Straßen und Flughafen
bau, subventioniert damit Flug und Straßenverkehr 
und toleriert gleichzeitig den Abbau des Schienen
netzes. Sie beruft Aufsichtsräte und Bahnvorstände, 
die offensichtlich in der strategischen Ausrichtung 
dem Bahnverkehr in Deutschland schaden. Dies 
wird in Daten und mit Fakten dargestellt, u.a. in der 
Zerstörung des InterRegioNetzes mit Verschrottung 
hochwertiger Fahrzeuge, dem Abbau der meisten 
Gleisanschlüsse in Unternehmen, der Einstellung 
der Nachtzüge, dem Verkauf tausender Bahnhöfe… 

Ein Bündnis mehrerer Initiativen von Bürgern und 
Bahnexperten, „Bahn für Alle“, verkündet am Schluss 
des Buches: „Rettet die Bahn“ und stellt zehn Forde
rungen an die Bundesregierung und den Vorstand 
der DB AG. Denen werden sich gern nicht nur alle 
Fahrgäste anschließen sondern auch all diejenigen, 
die aktiv zur Rettung einer lebenswerten Erde bei
tragen wollen!

Bernhard Knierim, Winfried Wolf: Abgefahren 
– Warum wir eine neue Bahnpolitik brauchen. 
PapyRossaVerlag, Köln, 2019, 290 Seiten, Paper
back, Euro 17,80

Nachwort
Die dargestellten Inhalte beider Bücher wecken 
Fragen und werfen Rätsel auf, die es wert sind tiefer 
analysiert zu werden — zeigen sie doch offensichtlich 
generelle gesellschaftliche Entwicklungen: Spiegelt 
sich in aberwitzigen Käufen von Unternehmen in 
Alaska, Hongkong und Kuala Lumpur und gleichzeiti
gem Abbau des deutschen Schienennetzes, des Inter
Regio, von Gleisanschlüssen…. eine napoleonische 
Sucht, die auch die Deutsche Bank, BayerMonsanto, 
ThyssenKrupp in Existenzkrisen bringt?

Die Hintergründe des Aufbaus der Bahn in den 
achtziger Jahren und die 1995 beginnende Zer
störung in der DB Aktiengesellschaft betrachte ich 
in meiner Autobiografie aus eigenem Mitwirken 
und Mitleiden sowohl aus fachlicher wie auch aus 
geisteswissenschaftlicher Sicht in:

KarlDieter Bodack: Ein Leben mit Spuren – als 
Anthroposoph bei der Deutschen Bahn, info3 Ver
lag, Frankfurt, 2019, 336 Seiten, gebunden, Euro 
24, 

Über den Autor:
Prof. Dipl.Ing. KarlDieter Bodack, M.S., Leitender 
BundesbahnDirektor a.D., arbeitete bis 1995 27 Jah
re in Stabs und Führungspositionen, u.a. auch für die 
VorstandsVorsitzenden der Deutschen Bundesbahn 
und DB AG und wirkt seit 1995 als Verkehrsexperte 
u.a. auch für den Deutschen Bundestag, Lehr und Be
ratungsarbeit in Hochschulen, sozialen Initiativen und 
Unternehmen.
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Etat 2020
Kostenblock                                   Einnahmen      Ausgaben 

Zeitschrift/Rundbrief (Sachkosten,  
ausgewiesene Kostenbeiträge) ....14.000 EUR  14.000 EUR

Sach und Bürokosten, 
auch für Öffentlichkeitsarbeit ........................... 3.000 EUR

Reise, Verpflegungs,  
Unterbringungsund Raumkosten ........................3.000 EUR

Honorar und Gehaltsanteile ...........................17.000 EUR

Zusammen ....................................... 14.000 EUR     37.000 EUR

   Erwartete Unterdeckung ...............................  23.000 EUR

Dieser Betrag muss durch das Kostenausgleichsverfahren auf  
 gebracht werden. Bei angenommenen 230 Teilneh me r*   innen 
am Kostenausgleich würde das einen Mittelwert von 100 € 
über den Kostenbeitrag für die Zeitschrift hinaus bedeuten. 

Kostenausgleich

Kräfte angesichts der Größe der anzugehenden 
Aufgaben noch ist. Gerade deshalb aber bedarf es 
einer Stärkung der Erneuerungskräfte. Was in dieser 
Richtung möglich wird, ist immer auch eine Frage der 
finanziellen Mittel, die wir dafür aufbringen können.

Das Kostenausgleichsverfahren  
unter den heutigen Bedingungen

Seit der Entstehungszeit unserer Initiative finanzie
ren wir die Aktivitäten durch ein Verfahren, das 
wir Kostenausgleich nennen. Auf diese Weise sind 
durch die Mitwirkung all derer, welche die Tätigkeit 
unserer Initiative finanziell mittragen wollen, immer 
wieder Mittel in einer Größenordnung zusammen
gekommen, die unsere Arbeit ermöglicht hat. Dafür 
sind wir allen Beteiligten außerordentlich dankbar. 

Das Verfahren sei hier noch einmal kurz beschrie
ben, besonders für die Neulinge unter uns: 

Jeder und jede kalkuliert seinen bzw. ihren jeweili
gen Beitrag zum Kostenausgleich auf der Grundlage 
des vorgelegten Jahresetats, wie Sie ihn auch in 
diesem Dezember Heft vorfinden.

Der Jahresetat ist wie folgt gegliedert: 

1. Zu erwartende Sachkosten für die Zeitschrift. 

2. Alle sonstigen zu erwartenden Kosten, insbeson
dere auch die Kosten für Honorar und Gehaltsan
teile, d.h. die Einkommensbeiträge, ohne welche 
die von den Beteiligten für notwendig erachtete 
Dreigliederungsarbeit des Büros bzw. der Redak
tion nicht möglich wäre. 

Die Kosten in diesem zweiten Block teilen sich die
jenigen, die über den Bezug der Zeitung hinaus die 
Arbeit der Initiative mittragen wollen. Der Richtsatz 

ausgleichsverfahren eine Abrechnung sowie eine 
Bestätigung über ihren Selbstkostenanteil im Vorjahr.

Steuerliche Behandlung 

Der Kostenbeitrag ist keine Spende. Das Netzwerk 
ist nämlich kein gemeinnütziger Verein, sondern die 
an ihm beteiligten Menschen, Firmen und Institutio
nen bilden faktisch eine reine „Innengesellschaft” 
– so der juristische Fachausdruck. Diese tritt nach au
ßen hin, zum Beispiel einem Finanzamt gegenüber, 
nicht selbstständig auf. Jeder Gesellschafter kann 
im Rahmen dieser Innengesellschaft die Verantwor
tung für einen nach eigenem Ermessen anzusetzen 
Kostenbeitrag übernehmen. Diese Beiträge können 
bzw. sollten von Menschen, Firmen und Institutionen, 
für welche die Beteiligung am Netzwerk in einem 
Zusammenhang mit ihrer beruflichen/gewerblichen 
Tätigkeit steht, als Werbungskosten bzw. als Betriebs
ausgaben steuerlich abgezogen werden.

Der Etat 2020 und die Aufgaben 
der Initiative Netzwerk Dreigliederung

Den hier vorgelegten Etat haben wir am 19. Novem
ber in unserem Koordinierungskreis so beraten und 
vereinbart. Gegenüber dem Vorjahr haben sich nur 
die Ansätze der Kosten der Zeitschrift und die erwar
teten für die Zeitschrift spezifizierten Kostenbeiträge 
verändert, d.h. um je 500 Euro erhöht. Wir wollten 
so wenigstens den erhöhten Porto und Papierkosten 
Rechnung tragen. Die kalkulierte Unterdeckung von 
23.000 Euro bleibt gegenüber dem Vorjahr gleich.

Insgesamt streben wir eine Erhöhung der Einnahmen 
für die Zeitschrift an, allerdings ohne am Prinzip der 
Selbsteinschätzung zu rühren. Wie schon im Vorjahr 
appellieren wir an Sie als Leser, zu überprüfen, ob 

für den Bezug der Zeitschrift liegt 
derzeit bei Euro 30 pro Jahr, für den 
sonstigen Kostenausgleich – bei an
genommenen 230 Teilnehmern – bei 
Euro 100. Wohlbemerkt: Das sind nur 
Richtsätze. Wer weniger geben kann, 
tut dies. Wer mehr geben kann, gibt 
mehr. Diese Rechnung ist in all den 
Jahren immer wieder aufgegangen. 
Wir hoffen, dass das auch im Jahr 
2020 wieder der Fall sein wird. Bei 
einem verbleibenden Defizit besteht 
keine „Nachschuss pflicht“, – dieses 
kann also nur durch Einsparungen 
ausgeglichen werden. Sollte tatsäch
lich einmal ein größerer Überschuss 
anfallen, könnten die Beteiligten ihn, 
anders als bei einer Spende, zurück
fordern. (Natürlich könnten sie Ihren 
Beitrag aber auch für das Folgejahr 
stehen lassen.)

Im ersten Quartal des Jahres, für das 
der Etat gilt, erhalten die Teilneh
merinnen und Teilnehmer am Kosten
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   Im Umschlag an: Initiative Netzwerk Dreigliederung, Libanonstraße 3, 70184 Stuttgart

Name, Vorname ................................................ Straße............................................................. 
 
Ort/PLZStraße .................................................. Tel./EMail....................................................... 
 
Einzugsermächtigung/SEPABasislastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich die Initiative Netzwerk 
Dreigliederung als Selbstkostenbeitrag bis auf Widerruf  
      

jährlich  EUR ..........

von meinem Konto einzuziehen. Davon sollen EUR ........ auf die Zeitschrift Sozialimpulse entfallen.
 
KontoNr: .................................................. BLZ/Bankinstitut: ....................................................

IBAN .................................................................................... BIC ...........................................

Ort/Datum ............. Unterschrift ...............................................................................................

Termine, Initiativen

Sie Ihren Kostenbeitrag für die Zeitschrift aufstocken 
bzw. gegebenenfalls vorhandene Zahlungsrück
stände ausgleichen können. Die Verbreitung und 
Vertiefung des Dreigliederungsgedankens erfordert 
eine qualitative Entwicklung sowie eine Auflagen
steigerung der Zeitschrift. Dafür brauchen wir mehr 
Spielraum, um neue Mitarbeiter einzubeziehen. 
Das Engagement ist vorhanden, aber es muss auch 
finanziell zu stemmen sein. Wir bedanken uns bei 
Andreas Kehl und Katharina Offenborn für ihre 
Mitarbeit bei Büroservice und Lektorat, ebenso 
danken wir Stefan Padberg für seine Hilfe. Wir 
möchten ihm – und uns – gerne ermöglichen, dass 
er noch stärker in die redaktionelle Arbeit und die 
allgemeine Dreigliederungsarbeit einsteigen kann. 

Die wichtigste Werbung für die Zeitschrift ist übri
gens die Empfehlung durch die Leser*innen. Hierfür 
stellen wir gerne auch Probehefte zur Verfügung. 

SEPAÜberweisungen

Dem Heft liegen wieder 2 Überweisungsträger bei, 
die Sie benutzen können. Sie benötigen dafür, wie 
auch für digitale Überweisungen, die entsprechende 
IBANNummer, bei Zahlungen aus dem Ausland 
auch die BICNummer. IBAN und BIC finden Sie 
auf dem Kontoauszug Ihrer Bank.

Bitte um Sachkostenbeiträge für 
unsere Zeitschrift und Beiträge 
zum sonstigen Kostenausgleich
Ihren Umlagebeitrag überweisen Sie bitte auf das 
Treuhandkonto Czesla, Konto Nr. 1161625 bei der 
BW Bank, BLZ 60050101. Es hat die IBANNr.  
DE 65 6005 0101 0001 1616 25 (BIC: SOLA DE ST).

Den Beitrag für die Zeitschrift (Richtsatz 30, EUR) 
können Sie auch zusammen mit Ihrem Kostenaus

gleichsbeitrag überweisen, damit Sie nicht zwei 
Überweisungen tätigen müssen. Wir verbuchen 
dann 30, EUR für den Rundbrief und den Rest als 
allgemeinen Kostenausgleichsbeitrag. Bitte achten 
Sie bei Ihrer Überweisung auf eine deutliche Zuord
nung Ihrer Zahlung zu dem Namen bzw. der Institu
tion, damit wir die Kostenausgleichsbescheinigung 
korrekt ausstellen können.

Leser*innen aus der Schweiz bitten wir zu beachten, 
dass wir unser Schweizer Postfinanzkonto auflösen 
mussten, da die Kosten unverhältnismäßig hoch 
geworden waren. Nutzen Sie also die für beide 
Seiten günstigere Form der SEPA Überweisung auf 
das Treuhandkonto Czesla. 

Zahlung per Lastschrift

Eine Zahlung durch SEPABasislastschriftmandat 
(früher Einzugsermächtigung genannt) bieten wir 
aus organisatorischen Gründen nach wie vor nur 
Beziehern in Deutschland an. Der Einzug per Last
schrift ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie uns über 
mehrere Jahre immer den gleichen Kostenbeitrag 
zukommen lassen möchten. 

Kostenausgleich
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Termine, Initiativen
Termine, Initiativen

Institut für soziale 
Gegenwartsfragen  
e.V. Stuttgart
in Verbindung mit der  
Initiative Netzwerk Dreigliederung

Weltlage –  
Weltwirtschaft –  
Weltordnung
Odyssee der Transformation 
Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 
70173 Stuttgart, 7./8. Februar 2020
Die Weltlage scheint besorgniserregend: England  
hat sich in seinen imperialen Traum verloren, Versi
on spätes 19. Jahrhundert. Die Vereinigten Staaten 
sind in die Hände eines neuen Königs Ubu geraten 
und wollen ihre alte Größe wiedergewinnen, Fotos 
in Sepiatönen. Der russische Bär leckt sich derweil 
die Lefzen und China macht sich daran, wieder 
zum ‚Reich der Mitte‘ zu werden – ob es den  
Nachbarn nun passt oder nicht.

Die Welt sieht sich mit drei Herausforderungen  
konfrontiert. 

Erstens, die Länder, in denen die Globa lisierung 
einst erfunden wurde, haben sich aus dem 
Staub gemacht und schwelgen im Traum einer 
einst so glorreichen Vergangenheit. Jeder für 
sich! Volle Kraft zurück! Ausstieg aus der globa
len Arbeits teilung, stattdessen das Ziel, das ei
gene Land in eine Festung zu verwandeln.

Zweitens: Mit dem Ergebnis der Pariser Klimakon
ferenz wurde ein Übereinkommen verabschiedet,  
mit dessen Unterzeichnung den ratifizierenden 
Staaten klar geworden ist, dass kein Planet existiert,  
der mit der Summe ihrer jeweiligen Modernisie
rungsstrategien und hoffnungen kompatibel wäre. 
Wenn aber die planetarischen Ressourcen gar 
nicht ausreichen, um die Globalisierungshoffnun
gen zu beheimaten, bleiben nur zwei Wege:  
Entweder man erdet sich, oder man leugnet  
das Problem und hängt eskapistischen Träumen 
nach. Das Problem ist nur, dass es keinen  
Rückzugsort für somnambule Staaten gibt.

Drittens: Just in dem Moment, da wir uns der ersten 
beiden Probleme bewusst geworden sind, stehen 
die liberalen Demokratien in der Pflicht, Millionen 
von Menschen willkommen zu heißen, die von di
versen Fehlschlägen der Globalisierung, Kriegen 
und Klimawandel genötigt wurden und werden, 
sich auf den Weg zu machen und ein Territori
um für sich und ihre Kinder zu finden. Mit diesen 
migrierenden Völkern haben wir das Problem ge
mein, dass uns der Boden unter den Füßen wegge
zogen wurde. Für die alten Industriestaaten, weil es 
den Planeten, für den die Globalisierung gedacht 
war, gar nicht gibt. Für die künftigen Europäer, weil 
sie die infolge der Globalisierung  verwüsteten  
Böden verlassen und ebenfalls ein Territorium  
finden müssen, das für uns alle bewohnbar  
ist. Darin liegt die neue Universalität.

 
Öffentliches Werkstattgespräch  
Freitag,  7. Februar 2020, Beginn 19 Uhr
Podiumsdiskussion und Plenumsgespräch zum Ta
gungsthema. Mit Stefan Padberg, Prof. Dr. André 
Bleicher, Kai Ehlers und Prof. Dr. Christoph Strawe. 
Moderation: Ulrich Morgenthaler. Teilnahmebeitrag 
nach Selbsteinschätzung (Richtsatz EUR 10)

Forschungskolloquium  
Samstag, 8. Februar  2010 
I.  9.00 – 10.30 Uhr:  
Phänomene der gegenwärtigen 
Weltlage. Einleitung: Stefan Padberg

II.  11.00 – 12.30:  
Neue Varianz des Kapitalismus: 
Hegemonie, Konflikt, Konsens  
(Einleitung: Prof. Dr. André Bleicher)

III. 14.00 – 15.30: Wege zur territorialen  
Resilienz: Weltwirtschaft als Organismus 
von Regionen (Einleitung: Kai Ehlers) 

IV.  16.00 – 17.15:  
Staatspolitik oder Menschheitspolitik?  
Gestaltungsmöglichkeiten einer neuen  
Weltordnung (Einleitung:  
Prof. Dr. Christoph Strawe) 

17.30  – 18.30: Abschlussplenum:  
Strategien, Szenarien, Gestaltungsansätze  
 
Teilnahmebedingungen
Die Werkstatt am Freitagabend ist öffentlich,  
eine besondere Anmeldung ist nicht erforderlich.  
Das Forschungskolloquium ist ein Gespräch  
zwischen Menschen, die sich bereits mit dem  
Thema auseinandergesetzt haben. „Neulinge” 
sind als interessierte Gäste und Zuhörer willkom
men und herzlich eingeladen. Wir erbitten zur 
Kostendeckung der Veranstaltung Spenden,  
die Sie nach eigenem Vermögen und Ermessen 
ansetzen können. Anmeldeadresse siehe  
nächste Seite.

Kontakt und Anmeldung 
Institut für soziale  
Gegenwarts fragen e.V. Stuttgart  
Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart,  
Tel. (0711) 23 68 950  
EMail: Institut@sozialimpulse.de 
Internet: www.sozialimpulse.de
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Institut für soziale 
Gegenwartsfragen  
e.V. Stuttgart
in Verbindung mit der  
Initiative Netzwerk Dreigliederung

„Anthropozän“ und 
„Transhumanismus“
Die Frage nach dem 
Anthropos als Schlüsselfrage  
des 21. Jahrhunderts
Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 
70173 Stuttgart, 8./9. Mai 2020

Öffentliches Werkstattgespräch  
Freitag, 8. Mai, Beginn: 19.00 (!) Uhr. Anthropozän 
und Transhumanismus. Vortrag mit anschließender 
Diskussion: Dr. Albrecht Hüttig.  
Moderation: Ulrich Morgenthaler. Teilnahmebei
trag nach Selbsteinschätzung (Richtsatz EUR 10)

Forschungskolloquium, Samstag, 9. Mai 
I. 9.00 – 10.30 Uhr: Schellings Naturbegriff und  
das Anthropozän (Einleitung: Johanna Hueck)

II. 11.00 – 12.30: Der Kampf um Gaia:  
Organische Ansätze in der Ökonomie  
(Einleitung Prof. Dr. André Bleicher)

III. 14.00 – 15.30: Anthropozän und soziale  
Dreigliederung (Einleitung: Stefan Padberg)

IV. 16.00 – 17.30: Vom Homo sapiens 
zum Homo deus? (Einleitung: Kai Ehlers)

17.45 – 18.30: Abschlussplenum: 
Offene Fragen

 
 Teilnahmebedingungen  
Die Werkstätten am Freitagabend sind öffentlich, 
eine besondere Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Die Forschungskolloquien sind Gespräche 
zwischen Menschen, die sich bereits mit dem 
Thema auseinandergesetzt haben. Allgemein 
Interessierte sind als Gäste und Zuhörer willkommen 
und herzlich eingeladen. Wir erbitten zur 
Kostendeckung der Veranstaltung Spenden, die Sie 
nach eigenem Vermögen und Ermessen ansetzen 
können.

Krise der  
Demokratie
Ursachen und Auswege
Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 
70173 Stuttgart, 9./10. Oktober 2020
Öffentliches Werkstattgespräch, Freitag, 
9. Oktober, Beginn: 19.00 Uhr.  
Krise der Demokratie – Ursachen und 
Auswege. Vortrag von Gerald Häfner  
mit anschließender Plenumsdiskussion. Moderation:  
Ulrich Morgenthaler. Teilnahmebeitrag nach 
Selbsteinschätzung (Richtsatz EUR 10)

Forschungskolloquium 
Samstag, 10. Oktober

I. 9.00 – 10.30 Uhr: Zur Lage von  
Demokratie und Menschenrechten heute 
(Einleitung Gerald Häfner)

II. 11.00 – 12.30: Rätegedanke,  
repräsenta tive und direkte Demokratie  
(Einleitung Prof. Dr. André Bleicher)

III. 14.00 – 15.30: Neue Formen der  
Partizipation (Einleitung: Ulrike von Wiesenau)

IV. 16.00 – 17.15: Öffentliche Meinung 
und Digitalisierung (Stefan Padberg)

17.30 – 18.30: Abschlussplenum:  
Soziale Dreigliederung: Vollendung 
der Demokratie durch die Anerken
nung des mündigen Menschen

 
 Kontakt und Anmeldung
Institut für soziale  
Gegenwarts fragen e.V. Stuttgart  
Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart,  
Tel. (0711) 23 68 950  
EMail: Institut@sozialimpulse.de 
Internet: www.sozialimpulse.de


