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EINLEITUNG
Als Wissenschaftlerin und Unternehmerin habe ich 2019 den Schritt in die
Politik und zwar in den Thüringer Landtag gewagt. Mit dem Wahlergebnis
der Thüringer Landtagswahlen vom 27. Oktober 2019 waren sowohl die
Thüringer Politiker als auch die Bundespolitiker überfordert. Das zeigt sich
einmal in den Äußerungen in den Medien nach der Wahl und zum anderen
auch darin, was in den darauffolgenden 2 Jahren passiert ist.
Ich bin ein Vorreiter im Mittelstand bei der Gestaltung der Vision Industrie
4.0. In meinem Unternehmen haben wir die erste Smart Factory
Deutschlands gebaut. Auf dem Weg beim Betreten dieses Neulands bin ich
auf die vielen Konfliktpotenziale aufmerksam geworden. Vieles konnten
wir im humanistischen Sinne in unserer „kleinen“ Welt lösen. Das meiste
jedoch muss eingebettet werden in einen gesamtgesellschaftlichen Rahmen.
Industrie 4.0 beschränkt sich nicht nur auf die Industrie. Sie verändert unser
gesamtes Leben von Verkehr 4.0 über Medizin 4.0, Kriegsführung 4.0,
Kommunen 4.0… bis zur Gesellschaft 4.0. Künstliche Intelligenz (KI) tritt
zunehmend in unser Leben. Müssen wir uns davor fürchten oder gehen wir
selbstbestimmt und selbstbewusst damit um, weil wir wissen, dass KI nur
ein Werkzeug der Informatik ist und wir als Menschen durch unsere
Emotionen und Intuitionen der KI weitaus überlegen sein können?
Die Natur strebt immer nach Ausgleich und Harmonie. Es gelten die
Erhaltungssätze der Physik. Der bekannteste ist der Erhaltungssatz der
Energie, die weder aus dem Nichts erschaffen noch verloren gehen kann.

Vereinfacht ausgedrückt: Wo ein Gewinner ist, ist auch immer ein Verlierer.
Das sollte die Grundidee für dieses Buch werden.
Angeregt durch Goethes Faust – „Dass ich erkenne, was die Welt im
Innersten zusammenhält“ – bin ich ein Leben lang auf der Suche,
Zusammenhänge zu erkennen. Meine Neugier blieb nicht auf die Physik
beschränkt. Ich habe viel ausprobiert, viel gefragt, bin auf viele
Widersprüche gestoßen. Ich bin durch die Welt gefahren, habe andere
Kulturen erlebt, habe verglichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten
gefunden. Ich habe Sprachen gelernt und habe mit Menschen diskutiert, und
das sogar, wenn wir keine gemeinsame Sprache gesprochen haben. Dadurch
habe ich eine gute Intuition entwickelt und ein Puzzle der Erkenntnisse
zusammengesetzt.
Als ich meine Erkenntnisse aufschreiben wollte und dazu recherchierte,
stellte ich fest, dass es schon viele Menschen vor mir gab, die diese
Erkenntnisse gewonnen und notiert haben. Jede Erkenntnis ist fein
säuberlich in ihr Fachgebiet eingeordnet und abgelegt. Alle Fachleute
kennen die Grundthesen ihres Gebietes, jedoch wurden die wichtigsten
Erkenntnisse nicht bereichsübergreifend zusammengeführt. Und genau das
habe ich jetzt getan und gelange dabei zu einer so einfachen wie
verblüffenden Erkenntnis.
Die Natur ist ein Netzwerk, welches sich aufgrund des Strebens nach
Ausgleich immer selbst reguliert. Unser Denken, dass Prozesse nur zentral
gesteuert werden können und in der Gesellschaft immer jemand herrschen
muss ist der Natur wesensfremd. Diese Erkenntnis führt zu einer völlig
neuen Betrachtung des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft, welches
ein grundlegendes Umdenken erfordert. Niemand wird jemals dauerhaft

etwas beherrschen. Wir sind Bestandteil der Natur, des Universums und wir
können uns maximal mit unserem Wissen und Können darin zu unserem
Vorteil integrieren.
Die Ereignisse der letzten Zeit haben wie ein Katalysator gewirkt und die
seit langem bestehenden Widersprüche zwischen Anspruch und
Wirklichkeit einer modernen demokratischen Gesellschaft verstärkt und
offengelegt. Wohl jeder kann anhand des Umganges mit der CoronaPandemie erkennen, wie wichtig ein Wandel von den bisher üblichen TopDown-Entscheidungen von Regierenden und Verwaltungen hin zu
eigenverantwortlichen Bottom-Up-Strukturen ist. Zentralismus schadet in
Krisenzeiten mehr, als sein behaupteter Nutzen zur Bewältigung der Krise
beiträgt.
Eigenverantwortliches Handeln kleinerer Gemeinschaften nach den
konkreten örtlichen Bedingungen vermindert das Schadenspotential, das
jede Gegenmaßnahme unweigerlich in sich birgt, da die Wirkungen dieser
Maßnahmen direkt erkennbar sind und ggf. gegengesteuert werden kann.
Die Entscheidungen werden von den tatsächlich Betroffenen gefällt und
folglich mitgetragen.
Netzwerkknoten sollten alles selbst entscheiden können, was in der
Verantwortung der jeweiligen Gemeinschaft liegen kann. Weiterführende
Aktionen werden mit den benachbarten Knoten abgestimmt und somit
organische Strukturen nach der jeweiligen Problemstellung gebildet. Wie
das möglich und umsetzbar ist, wird in diesem Buch hergeleitet.
Wir alle wissen oder fühlen, dass wir am Beginn großer gesellschaftlicher
Veränderungen stehen, die vieles in Frage stellen werden, dessen wir uns

sicher dachten. Jeder spürt es, die Konflikte und die Unzufriedenheit
nehmen zu. Wir fühlen, dass vieles nicht mehr stimmig ist. Das Neue ist
noch nicht da, das Alte funktioniert nicht mehr zufriedenstellend. Wie soll
die Zukunft aussehen?
Gravierende Umgestaltungen im Zusammenleben der Menschen werden
gemeinhin als Revolution bezeichnet und waren in der Geschichte meist
von Gewalt begleitet, denn keiner der Mächtigen gab seine Macht freiwillig
auf. 1989 tauchte erstmals der Begriff „Friedliche Revolution“ für die
Umwälzungen in der DDR auf. Auch wenn ohne den Druck der
Ausreisewilligen und vor allem der Teilnehmer der Montagsdemos dieser
Prozess sicher nicht in Gang gekommen wäre, darf die Frage gestellt
werden: War es tatsächlich eine Revolution? Oder war es vielmehr nur der
Übergang von einer Gesellschaftsform zu einer anderen – parallel
existierenden – in ein und demselben zeitgeschichtlichen bzw.
gesellschaftshistorischen Kontext? Denn das System, welchem sich die
Bewohner der ehemaligen DDR 1990 anschlossen, war nichts Neues,
wenngleich es für die Menschen, die 40 Jahre Sozialismus hinter sich
hatten, natürlich etwas Anderes war. Wirklich klar war den meisten dabei
nicht, was sie erwartet. Haben sie wirklich aktiv gestaltet oder sind sie
einfach nur dem Strom der Ereignisse gefolgt? Vereinfacht ausgedrückt
wurde ein bereits existierendes, wirtschaftlich erfolgreicheres und
freiheitlicher empfundenes Gesellschaftssystem übernommen. Waren nicht
beide Systeme Teil der fortgeschrittenen Stufe der industriellen Revolution?
Nach mehr als 30 Jahren stellen sich nun viele die Frage, welche
Entwicklung dieses neue gemeinsame Deutschland genommen hat.
Das ist ein sehr komplexer Prozess, der einer tiefgründigen Analyse aus den
verschiedensten Perspektiven bedarf, um ihn umfassend zu bewerten. Eine

Revolution war es nach meiner Ansicht nicht, schon gar nicht aus
zeitgeschichtlichem Blickwinkel. Doch das wird nicht Gegenstand dieses
Buches sein.
In der Geschichte der Menschheit folgten Revolutionen immer einer
evolutionären, durch Erkenntnis geprägten Entwicklung, die letztendlich
eine neue Form des Zusammenlebens notwendig machte. Ackerbau und
Viehzucht lösten das Leben in umherwandernden Menschengruppen ab,
machten die Menschen sesshaft und ließen die Gruppen wachsen, sodass sie
an die Grenzen der Selbstorganisation kamen. Das führte zu den
verschiedensten Modellen des Zusammenlebens. Regeln wurden
aufgestellt, denen jedes Mitglied der Gemeinschaft folgen musste, wenn sie
Bestand haben und das Zusammenleben funktionieren sollte.
Unterschiedliche Kulturkreise lebten nach ihren eigenen Normen und
Religionen. Diese Epochen waren stets durch starke Machtinteressen,
Machtkämpfe und dem Streben nach Besitzstandswahrung gekennzeichnet.
Der

Gründer

und

geschäftsführender

Vorsitzender

des

Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab bringt in seinem Buch „Covid-19:
Der große Umbruch“1 Epidemien in Zusammenhang mit gesellschaftlichen
Umwälzungen. Ein ganzheitlicher Blick macht es klar, denn Epidemien sind
Massenerkrankungen, d. h. Störungen des Gleichgewichts des Biotops, in
dem wir leben, aufgrund von gesellschaftlichen Fehlentwicklungen. Was
haben Digitalisierung und Covid-19 damit zu tun?
Die Digitalisierung befördert in verschiedenen Menschengruppen
unterschiedliche Zukunftsmodelle. Eines davon hat Klaus Schwab in
seinem Buch beschrieben. Es stellt den Menschen als technisiertes Wesen
dar, der sich technischen und rationalen Steuerungen ausliefert. Darin

dominiert der Leitgedanke des Herrschens einer Gruppe über die andere.
Das andere Modell, das ich in diesem Buch vorstellen werde, baut auf der
Akzeptanz von Naturgesetzen auf. Der Mensch ist ein wesentlicher
Bestandteil der Natur, aber nicht der beherrschende. Die Kenntnis von
Naturgesetzen ermöglicht es, eine Win-win-Situation zu entwickeln und
damit die bestmöglichen Lebensbedingungen auch für die Menschen zu
schaffen. Der Netzwerkgedanke und die Erhaltungssätze sind tragende
Leitgedanken in dieser Betrachtung.
So wie die Nutzung des Feuers die Grundlage für die Entwicklung des
modernen Menschen legte, wurde die Wandlung der Gesellschaft durch die
fortschreitende technologische Entwicklung vorangetrieben. Neben der
Entwicklung der Agrarwirtschaft beschleunigten neue Handwerkstechniken
und Werkstoffe wie auch die zunehmende Nutzung von Wasser- und
Windkraft und der immer intensiver betriebene Bergbau den Übergang von
der Frühgeschichte über die antiken Kulturen und das Mittelalter bis hin zur
Neuzeit. Handwerk und Gewerbe, begleitet durch die Weiterentwicklung
des Finanzwesens, prägten die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft.
Als die Erfindung und Nutzung der Dampfmaschine die industrielle
Revolution und damit den Durchbruch des Industriezeitalters einleitete, in
deren Folge Arbeiter und Bürgertum die dominierenden gesellschaftliche
Kräfte wurden, führte dies zu einem zunehmenden Raubbau der natürlichen
Ressourcen, der das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zu stören
begann.
Die wachsenden Spannungen zwischen den Schichten der Gesellschaft,
Ländern und Religionen, aber auch zwischen den nach Ausweitung ihrer
Macht strebenden Staaten führten zu blutigen Auseinandersetzungen überall
auf der Welt, deren vorläufigen Höhepunkt die Katastrophe des Zweiten

Weltkrieges bildete. Im Ergebnis dieses verheerenden Krieges entstanden
zwei große Machtblöcke, die in der Ära des kalten Krieges so weit
aufrüsteten, dass die Menschheit nicht nur einmal am Rande ihrer
Auslöschung stand. Nach einer kurzen Phase der Entspannung und
Abrüstung in den 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
begannen sich diese Auseinandersetzungen global wieder zu verstärken.
Beide Machtblöcke folgten einer – ungeachtet aller Unterschiede –
ähnlichen Strategie mit der Zentralisierung und Monopolisierung der
Wirtschaft, die an unendliches Wachstum glaubte und weder auf die
Gesundheit der Menschen noch auf die Natur Rücksicht nahm. Hypnotisiert
von den Möglichkeiten neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse wurden
Naturgesetze und natürliche Prozesse nicht mehr beachtet. Ziel war es, die
Natur zu beherrschen und zu technisieren. Die Technisierung macht nicht
halt vor unserem menschlichen Körper. Das wirft viele ethische Fragen auf
und die Folgen dieser Epoche werden unsere Zukunft noch lange begleiten.
Heute beschreiten wir den Weg in eine neue Epoche, das digitale Zeitalter,
welches durch Virtualisierung gekennzeichnet ist. Neben der immer noch
die Basis bildenden Realwirtschaft haben wir es mit virtuellen Rohstoffen
und virtuellen Produktionsmitteln zu tun und erneut eröffnen sich
gigantische Möglichkeiten. Wieder sind die Menschen von den Chancen
begeistert, die Visionen überschlagen sich. Doch wiederum gibt es negative
Kehrseiten, die einer genauen Betrachtung unterzogen werden müssen.
Wie soll unsere Zukunft aussehen? Mögliche Szenarien werden in
Sciencefiction-Romanen, aber auch Dystopien beschrieben („Raumschiff
Enterprise“, George Orwells kurz nach dem Zweiten Weltkrieg
geschriebener Roman „1984“, um nur zwei Beispiele zu nennen) oder auch

schon in sehr realistischen Szenarien, wie sie Klaus Schwab in „COVID-19:
Der große Umbruch“ beschreibt. Die Vorstellung des Supercomputers Mr.
Watson durch IBM 2011 rief Euphorie hervor und verbreitete in gleichem
Maß Angst und Schrecken. Ist das wirklich der Traum der Menschheit, die
Zukunft einer selbstbestimmten, verantwortungsbewussten Spezies auf
unserem Erdball? Gibt es keine anderen Zukunftsmodelle? Ein mögliches
Szenario wird auf der Grundlage vorhanden Wissens in diesem Buch
skizziert und hergeleitet. Dieses Modell bietet Ansatzpunkte für die Lösung
unserer aktuell brennenden Probleme und zeigt Wege auf, wie der
Umweltzerstörung Einhalt geboten werden kann, Natur und Technik sich
nicht

widersprechen

und

ein

respektvolles

Zusammenleben

unterschiedlicher Kulturen möglich sein kann. Wie können Spaltung und
Hass überwunden werden? Erkenntnisse gibt es zur Genüge, nur sind sie
bekannt und will man sie nutzen?
In diesem Buch gehe ich auch der Frage nach: Ist die repräsentative
Demokratie, wie wir sie gegenwärtig in Thüringen, Deutschland und der
Europäischen Union leben, eine zukunftsfähige Gesellschaftsform? Was
muss geschehen, damit unsere Demokratie erfolgreich weiterentwickelt
wird und sie dem gesellschaftlichen Rahmen im digitalen Zeitalter gerecht
wird?
Wir leben in Deutschland in einer repräsentativen Demokratie. Politische
Entscheidungen werden durch gewählte Volksvertreter getroffen. Damit
sind

direkte

Eingriffsmöglichkeiten

der

Bevölkerung

weitgehend

ausgeschlossen. Ein Modell, welches sich nach dem Zweiten Weltkrieg
bewährt hat, jetzt aber zu wachsender Unzufriedenheit führt. In Thüringen
fühlt sich laut Thüringen-Monitor immerhin die Hälfte der Bevölkerung
nicht mehr durch die gewählten Politiker vertreten.2 Basisdemokratie ist ein

interessantes Modell, entspricht jedoch auch nicht dem Bedürfnis der
Mehrheit der Wählerinnen und Wähler. Die Menschen möchten nicht alle
Details selbst entscheiden, weil sie für die gewissenhafte Wahrnehmung
ihrer demokratischen Rechte in aller Regel kaum über spezielles Wissen
und freie Zeit im erforderlichen Umfang verfügen. Wir kennen viele
repräsentative Demokratien mit basisdemokratischen Ansätzen. Die vom
Volk ausgewählten Vertreter treffen alle wesentlichen Personal- und
Sachentscheidungen. Die Gewichtung der repräsentativen und
direktdemokratischen Elemente ist in verschiedenen Staaten national
unterschiedlich ausgeprägt. In diesem Buch werden wir uns mit dem
Schweizer Modell auseinandersetzen und zeigen, dass es eine sehr gute
Grundlage für eine netzwerkartig gestaltete Gesellschaftsform ist.
Ich zeige auf, welche Ursachen zur Unzufriedenheit in unserer gelebten
repräsentativen

Demokratie

Erwartungshaltung

und

führen.

Dabei

Erfahrungen

als

vergleiche
Bürger

ich
aus

meine
der

außerparlamentarischen Sicht mit der Innensicht, in die ich in den letzten
beiden Jahren Einblick erhielt.
Ich beschäftige mich mit Angst und Intuition und gebe Anregungen, wie
wir die bevorstehenden gesellschaftlichen Veränderungen selbstbestimmt
gestalten können. Ich möchte ein Umdenken anregen, was einen
Perspektivwechsel von der Hierarchie zum Netzwerk bewirkt.
Mit unserem Wissen wollen wir nicht die Natur beherrschen, sondern
wir wollen es nutzen um uns optimal in die Natur zu integrieren.
Folgen Sie mir auf einer spannenden Entdeckungsreise zu Strukturen,
Prozessen und Modellen für eine nach dem Vorbild der Natur

funktionierende Gesellschaft.

„Der Mensch ist keine Maschine: Gefühle steuern viele unserer
Handlungen. Allerdings hat auch die Vernunft ein Wörtchen mitzureden.
Wer komplexe Entscheidungen treffen will, sollte sich auf sein intuitives
Erfahrungswissen verlassen.“
Brigitte Osterath, deutsche Wissenschaftsjournalistin

KAPITEL 6
VON DER HIERARCHIE ZUM NETZWERK
Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, welches uns prägt, das uns neue
Denkweisen abfordert und in dem wir uns in einem noch nie dagewesenen
Veränderungsprozess befinden. Die Möglichkeiten der Virtualisierung
eröffnen ungeahnte Horizonte, mit denen die Menschen umzugehen lernen
müssen. Althergebrachte Denkweisen funktionieren nicht mehr. Wir sind
über Generationen im Hierarchiedenken groß geworden. Über die
Jahrhunderte gab es ein Familienoberhaupt und die „Hackordnung“ in der
Familie, es gab Oberhäupter in den Dörfern, Städten und Ländern und auch
im Berufsleben. Wir sind erzogen worden, uns mit allen Kräften, notfalls
auch „mit Ellenbogen“, nach oben zu kämpfen oder den Platz zu
akzeptieren, an dem wir per Geburt verortet waren. Nahezu jeder war und
ist bestrebt in eine Position zu kommen, in der nicht am unteren Ende der
„Befehlskette“ steht. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das alles in Frage
zu stellen. In den vorhergehenden Kapiteln habe ich beschrieben, wie die
Natur als Netzwerk funktioniert und dass in unserem Körper nicht das
Gehirn das Dominierende ist. Der bewusste Erkenntnisprozess, dass die
Natur nicht hierarchisch aufgebaut ist, sondern als Netzwerk funktioniert,

begann bei mir mit dem Erschließen der bisher nicht vorstellbaren Chancen
und Risiken der Digitalisierung.
Grundlage der Digitalisierung ist das Herunterbrechen der komplexen
Vorgänge auf 0 oder L (1), damit Maschinen überhaupt in die Lage versetzt
werden können, reale Vorgänge und die manuelle und gedankliche Welt der
Menschen und der Natur abzubilden. Das setzt voraus, Zusammenhänge
und Verknüpfungen zu kennen. Um Voraussagen treffen zu können, bedarf
es der Kenntnis von Naturgesetzen und Modellen, die Gesetze und
Zusammenhänge so treffgenau wie möglich beschreiben. Auf dieser Basis
kann die komplexe Welt wieder „zusammengebaut“ werden, allerdings
immer mit den Lücken, die den Grenzen der menschlichen Erkenntnis
zugrunde liegen. Wenn für ausgewählte Lebensbereiche hinreichend viel
Wissen vorhanden ist, kann eine Software dazu geschrieben werden, die die
Realität mehr oder weniger gut beschreibt. Der Vergleich der Prognosen mit
der eintretenden Realität kennzeichnet die Qualität der Software und ihrer
Vorhersagen. Wir haben jetzt für die verschiedensten Lebenssituationen
eine Software und es stellt sich die Frage, wie diese unterschiedlichen
Softwareprogramme miteinander kommunizieren. Ausgehend vom
herkömmlichen Denkmodell Macht, wird die Frage diskutiert, welche
Software die Master- und welche die Slave-Funktion hat. Jahrelange
Diskussionen von Softwareherstellern und Anwendern haben in eine
Sackgasse geführt.
Nehmen wir das Beispiel einer Smart Factory, heruntergebrochen auf drei
wesentliche Säulen: die Produktion, den kaufmännischen Bereich und die
Logistik, die in dem Shopfloor-System, dem ERP-System und der
Logistiksoftware abgebildet sind. Es gab und gibt Bestrebungen des
Softwareherstellers SAP alles über das ERP(Enterprise Resource Planning)-

System abzubilden. Mit der kaufmännischen Sicht des RessourcenPlanungs- System des Unternehmens werden sowohl produktionsbezogene
als auch logistische Prozesse jedoch nur mangelhaft abgebildet. Viel
sinnvoller ist es, verschiedene Ansätze mit unterschiedlichen
Betrachtungsweisen zu wählen und sich auf die Kernprozesse und eigenschaften zu konzentrieren. Nach dem altem Denkschema stellt sich die
Frage, welche Software die Masterfunktion übernehmen soll. Das entspricht
dem Denkansatz von SAP, alle anderen Prozesse unterzuordnen. Stattdessen
liegt die Lösung in einem Netzwerk, dessen Knotenpunkte unabhängig von
ihrer Größe gleichberechtigt sind. Zwischen den Knotenpunkten werden die
Schnittstellen individuell gestaltet, sodass jede Software für ausgewählte
Prozesse sowohl die Master- als auch die Slave-Funktion übernehmen kann.
Bei Bedarf kann die Übernahme der Masterfunktion auch dynamisch
gestaltet werden. Dieses hier beschriebene Dreiernetzwerk ist beliebig
erweiterbar für Bereiche wie Konstruktion, Marketing, Personalverwaltung
etc.
Die Digitalisierung hat in der Industrie begonnen. Deshalb sprechen wir
auch von Industrie 4.0. Allerdings ist die Digitalisierung nicht auf die
Industrie beschränkt. Sie durchdringt alle Lebensbereiche, sodass wir von
Verwaltung 4.0, Gesundheitsfürsorge 4.0, Gesellschaft 4.0, Kriegsführung
4.0 u.v.m. sprechen müssen. Was bedeutet 4.0 eigentlich? Ich habe es so
definiert: 4.0 steht für den Weg zum treffgenauen individuellen und
dezentralen Handeln durch Echtzeitverfügung aller relevanten Fakten
und ihrer komplexen und interdisziplinären Zusammenhänge. Das
eröffnet phantastische Möglichkeiten, die die menschlichen Fähigkeiten
aber auch sehr schnell überfordern können. Nie zuvor war den Menschen
die Komplexität ihrer Umwelt so sichtbar wie jetzt. Während wir bisher
immer von dem Gedanken geleitet waren, alles einschließlich der Natur

beherrschen zu wollen, müssen wir uns jetzt eingestehen, dass wir diese
Komplexität gar nicht beherrschen können. Das macht ein Umdenken
erforderlich. So faszinierend die virtuelle Welt auch ist, unser Leben basiert
auf der Realwirtschaft, denn wir werden immer real essen, trinken, uns
bewegen und uns lieben. Emotionen lassen sich dagegen sehr gut virtuell
stimulieren. Die Chancen und Möglichkeiten, die sich damit auftun sind:
Die Stärkung der Individualität durch Dezentralisierung.
Die Erhöhung unserer Agilität durch automatisierte
Entscheidungsgrundlagen.
Die Beherrschung der Komplexität durch Nutzung von
Assistenzsystemen.
Wie bei allem Positiven gibt es auch negative Kehrseiten. Statt
Dezentralisierung durch Stärkung der Individualität können Menschen
durch Zentralisierung und Technisierung zu „gläsernen“, fremdgesteuerten
und willenlosen Subjekten gemacht werden. Die Agilität wird dann nicht
mehr selbst bestimmt, wenn automatisierten Entscheidungsgrundlagen
automatisch generierte Handlungsanweisungen folgen. Dann werden die
Assistenzsysteme, die uns beim Zurechtfinden in der Komplexität helfen
sollten, zu Systemen, die uns beherrschen.
Was brauchen wir, um diese gigantischen Visionen der Gesellschaft 4.0
umzusetzen?
Das Erste ist die technische Infrastruktur. Dabei darf nicht außer Acht
gelassen werden, welche Wechselwirkungen von dieser Infrastruktur auf die
Natur und die Gesundheit der Menschen ausgeübt werden. Das erfordert ein
sorgfältiges Monitoring, die Gewinnung von Erkenntnissen und ggf.
Korrekturmaßnahmen. Auch das gehört zur Entwicklung dazu. Es ist nicht

schlimm, Fehler zu machen, denn der Erkenntnisgewinn aus Fehlern ist um
ein Vielfaches einprägsamer und nachhaltiger, soweit die Bereitschaft zur
vorbehaltslosen Aufarbeitung besteht. Die technische Entwicklung der ITHardware, Sensorik und auch von Algorithmen sind Herausforderungen,
die Menschen mit Begeisterung vorantreiben. Dabei werden sicher auch
Fehler gemacht, aber am Ende stehen hervorragende Ergebnisse und der
Fortschritt der Menschheit.
Zweitens stehen wir vor gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen, die
die juristischen, politischen, finanziellen und ethischen Aspekte betreffen.
Ein Kernpunkt dieser Herausforderung ist es, dass wir ein neues Verhältnis
zu Transparenz und Offenheit brauchen. Dazu bedarf es einer Definition,
was schützenswert und was transparent sein muss. Aktuell gehen dazu die
Meinungen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Perspektiven weit
auseinander, was sich in den öffentlichen Debatten zeigt und sehr viel
gesellschaftlichen Sprengstoff birgt. Dazu müssen wir von der Oberfläche
zum Fundament der Fragestellung vordringen. Im digitalen Zeitalter haben
wir es mit virtuellen Rohstoffen zu tun, mit Daten. Neu im Portfolio sind
auch virtuelle Produktionsmittel – die Software. Beginnen wir mit den
Daten. Zuerst müssen die Eigentumsrechte der Daten definiert werden.
Daten werden von der Natur und von den Menschen generiert. Diese Daten
sind vorhanden, egal ob sie erhoben und/oder genutzt werden oder nicht. Im
digitalen Zeitalter werden durch die technischen Möglichkeiten immer
mehr Daten erfasst, das heißt sichtbar gemacht, die zu neuen
Erkenntnisgewinnen über uns und unser Umfeld führen. Sobald Daten und
Erkenntnisse vorliegen, stellt sich die Frage nach der Nutzung und der
wirtschaftlichen Verwertung. Grundsätzlich muss definiert werden, dass
Daten immer demjenigen gehören, der sie generiert. Dabei ist zwischen
durch Menschen generierten Daten und Daten, die nicht durch den

Menschen erzeugt werden, zu unterscheiden. Eine gute Basis ist es, dass
jeder Mensch der Eigner seiner selbst generierten Daten ist. Unternehmen,
Organisationen und Vereine sind ebenfalls Eigner ihrer selbst erzeugten
Daten. Was ist aber mit Daten, die Maschinen erzeugen, wem gehören
diese? – Dem Hersteller, dem Prozesseigner, dem Nutzer?
Daten, die durch die Natur generiert werden, sind Eigentum der
Allgemeinheit. Da die Daten aber nichts nützen, wenn sie nicht erfasst
werden, sind diejenigen angemessen an den Eigentumsrechten zu
beteiligen, die sie erheben. Wichtig ist es sicherzustellen, dass diejenigen,
die die Daten generiert haben, an den daraus gewonnenen Erkenntnissen
direkt partizipieren können. Dazu ist ein rechtlicher Rahmen erforderlich.
Darin muss auch definiert werden, wie der Wunsch des Eigners der Daten
respektiert und gesichert wird, wenn er nicht möchte, dass seine Daten zum
Erfassen und Nutzen zur Verfügung gestellt werden. Dazu braucht es einen
Gesetzesrahmen, der Sanktionen bei Nichteinhaltung vorsieht.
Drittens stehen wir vor philosophischen Herausforderungen, denn es ist die
Rolle von virtuellen Rohstoffen und virtuellen Produktionsmitteln in
unserem gesellschaftlichen Leben zu klären. Das impliziert die gestiegene
Eigenverantwortung der Menschen, wenn sie sich nicht zu extern
gesteuerten Individuen umfunktionieren lassen wollen. Fairness und
Transparenz, Respekt vor dem Schutz der persönlichen Daten und der
Existenz des individuellen Schutzraumes für jeden sind ein weiterer
unverzichtbarer Bestandteil der Herausforderungen. Solange diese Fragen
nicht geklärt sind, wird es immer wieder zu Irrwegen, zu Konflikten und zu
Ungerechtigkeiten kommen.

Genauso müssen wir uns über die Schnittstellen Mensch und digitale Welt
Gedanken machen. So wie der Mensch ein Bestandteil des Naturnetzwerkes
ist, wird er auch ein Teil des digitalen Netzwerkes sein. Es bedarf der
Schnittstellenentwicklung zwischen der Technik, die uns in die virtuelle
Welt eindringen lässt, und unseren Sinnen. Dabei besteht eine ganz
besondere Herausforderung bei der Schnittstellenentwicklung, um unsere
Sinne einerseits nicht zu überfordern, sie aber anderseits durch Passivität
nicht der Degeneration preiszugeben.
In diesem und in den vorigen Kapiteln habe ich dargestellt, dass Netzwerke
die Natur, unsere Psyche und auch unsere physischen Prozesse
kennzeichnen, aber auch bei der Digitalisierung Netzwerke die überlegenen
Systeme sind. Damit liegt es auf der Hand, dass auch das gesellschaftliche
Zusammenleben, sowohl im persönlichen Umfeld als auch global gesehen,
auf Netzwerkbasis organisiert werden sollte. Das bedarf zwingend eines
Umdenkens in politischen Strukturen und einer Weiterentwicklung unserer
Demokratiemodelle, auf die ich im nächsten Kapitel eingehe. Das Netzwerk
bilden Menschen und Familien in den Kommunen. In einem Bundesland
wie Thüringen besteht das Netzwerk aus Städten und Gemeinden
unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Charakters. Deutschland
besteht aus den Bundesländern, die EU besteht aus verschiedenen
Mitgliedsstaaten. Die globale Gemeinschaft bildet das umfassendste
Netzwerk. Der Unterschied zu dem jetzigen System besteht darin, dass die
Strukturen von der Basis her wachsen und nur Zusammenschlüsse
entstehen, wenn es gemeinsame Interessen gibt. Jedes Dorf muss ein Recht
darauf haben, seine Identität zu bewahren und muss nicht in einer
Verwaltungseinheit unter dem Namen der größten Gemeinde verschwinden,
so wie es beispielsweise in Thüringen mit Gemeinden wie Scheibe-Alsbach

geschehen ist. Die offizielle Postadresse ist Neuhaus und mit der Aufgabe
des Namens beginnt die Aufgabe der Identität.
Schließen sich verschiedene Nationalitäten und Staaten zu einem Netzwerk
zusammen, so ist es wichtig, die Kulturen und die Sprachen zu bewahren.
Denn mit der Sprache stirbt die Kultur und damit wiederum die Identität.
Mit dem Identitätsverlust verkümmern die Wurzeln, was zu psychischen
Belastungen und Stress führt. Damit entsteht ein Teufelskreis der Angst, der
Aggression. Wir sind gut beraten, wenn wir unsere Netzwerke pflegen, die
Schnittstellen respektvoll weiterentwickeln, auch unter Nutzung der
technischen Errungenschaften und der Digitalisierung, aber ohne etwas
hierarchisch dominieren zu lassen. Der andere Weg wäre eine zunehmende
Technisierung des Menschen, die weitere Entfernung von natürlichen und
emotionalen Bindungen, wie es das Modell von Klaus Schwab vorsieht.1

