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Bestandsaufnahme 

Es gibt inzwischen ca. 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde, sagen wir 7,782 Milliarden, denn 
dann gibt es außerhalb von Deutschland (ziemlich) genau 7,7 Milliarden. Ich, der ich dies hier 
schreibe, und du, der dies liest, sind zwei davon. Laut https://de.wikipedia.org/wiki/Artenvielfalt 
gibt es nach Schätzung von Experten 5-20 Millionen Arten von Lebewesen auf der Erde. Laut 
https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse wird die Biomasse der Erde auf ca. 1.800*1012 kg (nur 
gebundener Kohlenstoff, ohne Wasser) geschätzt. Nehmen wir Wasser mit dazu, so stehen 
Biomasse zu Erdmasse etwa im Verhältnis 1:109. D.h. Leben macht etwa ein Milliardstel der 
Masse des Planeten aus. Die Pflanzen dabei 82%, Mikroorganismen 13%, Tiere und Pilze 5%. 
Der Anteil der Menschen an der Biomasse der Erde beträgt etwa 0,01%. Wir bewohnen einen 
unbedeutenden Planeten in schier unermesslichen Weiten des Alls. Für uns ist er alles, was 
wir haben und wohl je haben werden. Die Masse der gesamten Erde verhält sich zur 
beobachtbaren Masse des Universums wie 1:1028.  

Am 9.November 1989 fiel in Deutschland die Mauer. Die Mauer, die die BRD und die DDR 28 
Jahre lang in zwei Teile trennte. Die Freude der meisten Menschen in der ehemaligen DDR 
über die gewonnene Freiheit war groß. Sie konnten endlich frei reisen und frei ihre Meinung 
äußern. Später stellten sie fest, dass sie zwar frei waren in ihrer Meinungsäußerung, dass ihre 
Meinung aber niemand interessierte, etwas, was die Menschen der alten Bundesländer schon 
länger wussten (ich überspitze etwas). 1989 entwickelte Tim Berners-Lee die Grundlagen des 
World Wide Web, 1991 wurde es einsetzbar. Seit der Zeit wuchs die Zahl der solchermaßen 
untereinander verlinkten Webseiten von 1 am 6.8.1991 auf fast 2 Milliarden 2019. In Statistiken 
zum Internet etwa in https://www.websitehostingrating.com/de/internet-statistics-facts/ findet 
sich, dass allein Google pro Tag etwa 7 Milliarden Suchanfragen verarbeitet, also etwa so 
viele, wie es Menschen auf der Erde gibt. 

Wir sind in verschiedene Systeme integriert, sind sozusagen Teil eines Multisystems. Systeme 
mit verschiedenen Eigenzeiten, was Zyklen oder Zuwachsraten angeht. Zu nennen sind 
beispielsweise die Erdbevölkerung, das Klima, das Wissens- und Meinungssystem, das 
Wirtschaftssystem, die Arbeitswelt, das Sozialsystem, das Gesundheits- und Pflegesystem, 
Versorgungs- und Entsorgungssystem. Die Systeme sind häufig untergliedert in Teilsysteme, 
die eigene Dynamik und Eigenzeiten haben. So folgt etwa das Bevölkerungswachstum in 
verschiedenen Kontinenten unterschiedlichen Raten. Wir sind in diese Systeme eingebunden. 
Finden in ihnen Änderungen ihrer Dynamik statt, bleibt das nicht ohne Auswirkung auf uns, 
und da wir Mittler sind, nicht auf andere Systeme. Das Gesamtsystem wird versuchen, einen 
Gleichgewichtszustand zu finden. Ähnlich wie in Populationssystemen wird das nicht gelingen. 
Vielmehr werden sich Zyklen und spiralartige Entwicklungen in den Systemen einstellen durch 
die mannigfachen Rückkopplungen. Wenn etwa die Zunahme des Wissens schneller erfolgt 
als die Zunahme der Weltbevölkerung, so wird es ungefähr im Jahr 2060 mehr Wissenschaftler 
als Menschen auf der Erde geben. Wie soll das gehen? Es geht über virtuelle Wissenschaftler. 
D.h. der Einsatz von Maschinen und Software, speziell KI, wird drastisch ansteigen, und so 
verhindern, dass wir uns unnötig ins Zeug legen müssen, um Nachwuchs zu produzieren. 
Verhindert damit der Einsatz der technischen Hilfsmittel, dass andere Arten aussterben 
müssen? Wenn wir davon ausgehen, dass wir uns nicht selbst abschaffen und unser 
Wissensdurst unstillbar ist, dann ist das wohl so. 

Lokalität geht verloren 

Mit der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und dem Auftreten menschengemachter 
planetarer Krisen, die letztlich aus dem Ressourcenverbrauch einer zu großen Population 
resultieren (Artensterben, Klima-Krise), verlor der Mensch seine Lokalität. Vor dem Auftauchen 
der großen Massenmedien mit Beginn der Industrialisierung wusste man nur gerüchteweise 
und mit großer Zeitverzögerung, was in der Welt außerhalb der eigenen näheren Umgebung 
vorging. Mit den Massenmedien und der elektronischen Nachrichtenübermittlung begann die 
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Beschleunigung und Ausweitung der Informationsbereitstellung. Mit dazu beigetragen hat die 
steigende Lebenserwartung der Menschen (alte Menschen wollen ihr erworbenes Wissen 
gerne weiterverbreiten, wie man an mir sieht). Dies zeigt das Diagramm aus Wikipedia ( 
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy ): 

Man beachte den Sprung seit 
Beginn der Industrialisierung. 

Trotzdem konnte man noch in 
einem kleinen eigenen Kosmos 
leben. Die Information über die 
Welt draußen war eher wie eine 
Geschichte, die man abends vor 
dem Zu-Bett-Gehen las. Das 
änderte sich mit den Weltkriegen. 
Viele kannten jetzt jemand, der von 
diesen Kriegen direkt betroffen 
war. Die Welt war in den kleinen 
Kosmos eingebrochen. Trotzdem 
waren die kleinen Strukturen, 
Familie, Großfamilie, örtliche 

Gruppen, Glaubensgemeinschaften, noch stark. Die Bedeutung des Einzelnen definierte sich 
über die Zugehörigkeit zu diesen kleinen Strukturen. Die eigene Meinung hatte aufgrund der 
geringen Zahl an Mitgliedern noch Bedeutung. Das änderte sich in dem Maße, wie diese 
Strukturen schwächer wurden. Die Auslöser sind vielfältig. Zu nennen sind die Urbanisierung 
und die moderne Arbeitswelt mit ihrem Drang zu immer größerer Effizienz, aber eben auch die 
explodierende Menge an Information, verbunden mit einer Relativierung tradierter Werte und 
Erzählungen. Die Geschichten der Alten hatten ihren Zauber verloren. Ich erinnere mich, dass 
ich einmal genüsslich die Mär der Arche Noah zerlegte, indem ich darauf hinwies, dass die 
Baumkängurus nur in einem Teil der Welt beheimatet waren, der dem damaligen Orient noch 
gar nicht bekannt war, geschweige denn zugänglich. Man kann natürlich alles auf ein Gleichnis 
reduzieren, aber was bleibt dann noch? Die Bedeutung ist verloren. Unser zunehmendes 
Wissen reduziert die Bedeutung der Erzählungen. Sie reduziert aber auch die Bedeutung des 
Wissens selbst. Dazu später mehr. Zunächst bleibt festzuhalten, dass die Bedeutung lokaler 
Strukturen geringer wurde, Lokalität damit zunehmend verloren ging.  

Einstein war früh zur Erkenntnis gelangt, dass es eine UN braucht, an die Nationalstaaten 
Kompetenzen abgeben müssten, um in Zukunft Weltkriege wie den ersten Weltkrieg zu 
verhindern. Die UN und zahlreiche angegliederte oder zu bestimmten Zwecken den Staaten 
übergeordnete Organisationen gibt es. Die Kompetenzzuschreibung ist aber rudimentär 
geblieben. Auf der anderen Seite gibt es, wie in einer Art Graswurzelbewegung, zahlreiche 
NGOs (laut https://www.cicero.de/wirtschaft/die-macht-der-ngos-%E2%80%93-daten-und-
fakten/38380 ca. 21.000) und vor allem über die sozialen Medien zahllose Gruppen, in denen 
sich viele Menschen organisiert haben, und die in gewissem Maße die fehlende Lokalität 
kompensieren. Diese Gruppen sind aber anonymer und wesentlich volatiler. Im Dokument [3] 
habe ich die Bedeutung von Objekten in unserem Gedächtnis an der Zahl ihrer Assoziationen 
festgemacht. Ähnlich könnte man die eigene Bedeutung an der Zahl der Assoziationen zu 
anderen Menschen und Gruppen festmachen. Es kommt hier noch die soziale Stellung hinzu. 
Wenn man das Gros der Menschen betrachtet, spielt dieser Aspekt aber nur eine 
untergeordnete Rolle (nur wenige sind in gehobener Stellung). 
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Bedeutung nimmt ab 

Zunächst gilt, dass alles, was in größerer Menge existiert, weniger wert ist. Bedeutung ist eine 
Art Betragsfunktion des Werts. Sie nimmt mit der Mengenzunahme ab, wenn der Wert positiv 
ist, zu, wenn er negativ ist (z.B. bestimmte Infektionen). Schauen wir uns an, was alles in 
signifikant größerer Menge existiert als früher. 

Menschen  

Die Bevölkerungszahl der Menschen auf der Erde hat seit 1900 stark zugenommen - auf ca. 
7,75 Milliarden Menschen Ende 2019 laut Wikipedia. Dies zeigt folgende Grafik der Stiftung 
Weltbevölkerung, die verschiedene Prognosen enthält: 

 

Tatsächlich ist die Bevölkerungsentwicklung seit etwa dem Jahr 1970 nicht mehr exponentiell, 
sondern folgt eher einer linearen Funktion, wie das folgende Diagramm auf Basis der Daten 
der UN zeigt. Es verdeutlicht das Bevölkerungswachstum der Top10-Nationen1 (10 Nationen 
mit höchstem Bruttoinlandsprodukt (BIP) und höchsten Werten von BIP/Kopf) und der anderen 
Länder, wobei letztere untergliedert sind in China, Indien, Afrikanische Staaten und Rest 
(Sonstige genannt) seit dem Jahr 1960. 

 
1  Es ergeben sich als Top10-Nationen (Basis sind Daten der Weltbank): Australien, Deutschland, 

Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Südkorea, Spanien, USA, Vereinigtes Königreich. Brasilien, 
China, Indien, Indonesien, Mexiko und Russland haben zwar BIP-Werte über 1 Billion USD (US-
Dollar), sie haben aber max. BIP/Kopf-Werte von 11.223 bzw. 8.478 bzw. 1.950 bzw. 3.832 bzw. 
8.960 bzw. 11.445 USD. Man könnte das BIP/Kopf-Kriterium also reduzieren zu BIP/Kopf >= 12.000 
USD und würde immer noch dieselben Top10 erhalten. Zum Vergleich: Der BIP/Kopf-Wert der USA 
2017 ist 59.750 USD. 
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Die Länder mit mehr als 100 Millionen Einwohnern 2017, die das stärkste Wachstum seit 1960 
haben, zeigt das nachfolgende Diagramm (China hat zwar mit 1,408 Milliarden Menschen 
2017 die meisten Einwohner, hat aber inzwischen ein geringeres Bevölkerungswachstum, ist 
daher nicht in der Grafik gelistet). Die Einwohnerzahlen sind in Tausenden angegeben. 

 

Interessant ist, dass die Staaten mit dem höchsten Bevölkerungswachstum seit 1960 (größer 
Faktor 8) alle im nahen Osten liegen – auch wenn die Bevölkerungszahlen natürlich im 
Vergleich zu Indien und China eher gering sind. Dies zeigt nachfolgendes Diagramm: 
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Bevölkerung 2017 [Mio. Einwohner]:
Indien: 1.339
Pakistan: 197
Bangladesh: 165
Indonesien: 264
Philippinen: 105
Äthiopien: 105
Nigeria: 191
Brasilien: 209
Mexiko: 129
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Dies ist insofern bemerkenswert, als die landwirtschaftliche Nutzfläche in diesen Ländern 
maximal verdoppelt wurde. Verdoppelt wurde sie in Saudi-Arabien, indem man uralte Grund-
wasserreserven ausbeutete (siehe https://www.welt.de/politik/ausland/article150605365/Wie-
Saudi-Arabiens-Wassermangel-auch-Europa-bedroht.html ). Zum Thema „landwirtschaftliche 
Nutzfläche“ kommen wir später noch einmal, wenn es um die Ressource Nahrung geht. 

Wie leben die Menschen in ihren Ländern? Das folgende Diagramm zeigt, dass es eine fort-
schreitende Urbanisierung gibt. 
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Man kann sich fragen, ob die fortschreitende Urbanisierung mit einer dichter werdenden 
Bevölkerung zu tun hat. Wenn dem so wäre, müsste es eine Korrelation zur Bevölkerungs-
dichte in den einzelnen Staaten geben. Hierzu folgendes Diagramm auf Basis von Daten der 
UN (Bevölkerungszahlen bezogen auf 2015) und Landfläche gemäß WIKIPEDIA [4]. 

 

Es gibt offenbar keine Korrelation. Man kann einwenden, dass man nicht einfach die Fläche 
des Staates ansetzen darf, sondern die nutzbare Fläche. Ein Diagramm, in dem die 
landwirtschaftliche Nutzfläche statt der reinen Fläche verwendet wird, liefert aber ein ähnliches 
Resultat.  
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Was ist also der Auslöser für die Urbanisierung. Könnte es sein, dass der BIP/Kopf-Wert steigt, 
d.h. der Wohlstand der Menschen des Staates? Hierzu folgendes Diagramm: 

 

Man erkennt, dass es im unteren Bereich von Urbanisierungsgrad und BIP/Kopf-Faktor 
(Prozentsatz des max. BIP/Kopf-Werts (der gehört zu Norwegen)) eine Korrelation gibt. Der 
obere Bereich (rechts) der Urbanisierungswerte (ab 50% etwa) streut dagegen erheblich. 
Wenn man sich die Daten genauer ansieht, erkennt man, dass alle südamerikanischen Länder 
hohe Urbanisierungswerte, aber geringe BIP/Kopf-Werte haben. Dasselbe gilt für Länder wie 
Jordanien, Libanon, Gabun und einige andere. Die folgende Tabelle zeigt die Länder mit mehr 
als 1 Mio. Einwohner und Urbanisierungsgrad > 60% und BIP/Kopf-Faktor < 0,130, daneben 
eine Übersicht der Länder mit mehr als 1 Mio. Einwohner und geringstem Urbanisierungsgrad: 
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Paraguay 0,607 0,048

Morocco 0,608 0,034

Armenia 0,631 0,042

Ecuador 0,634 0,070

Angola 0,634 0,047

South Africa 0,648 0,083

Congo 0,655 0,032

Botswana 0,672 0,085

Tunisia 0,681 0,047

Mongolia 0,682 0,038

Bolivia 0,684 0,041

Ukraine 0,691 0,034

El Salvador 0,697 0,050

Iraq 0,699 0,059

Algeria 0,708 0,051

Iran 0,734 0,076

Turkey 0,736 0,122

Bulgaria 0,740 0,084

Malaysia 0,742 0,112

Cuba 0,769 0,065

Land Urbanisierungsgrad

Burundi 0,121

Papua New Guinea 0,130

Niger 0,162

Malawi 0,163

Rwanda 0,170

Sri Lanka 0,183

Nepal 0,186

South Sudan 0,189

Ethiopia 0,194

Uganda 0,221

Cambodia 0,222

Chad 0,225

Afghanistan 0,248

Kenya 0,257

Tajikistan 0,267

Burkina Faso 0,275

Myanmar 0,299

Tanzania 0,316

Zimbabwe 0,324

India 0,328
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Ocker sind hierin unterlegt die Staaten Mittel- und Südamerikas (die Staaten Chile, Argentinien 
und Uruguay haben mit 0,175, 0,160 und 0,193 etwas zu hohe BIP/Kopf-Faktoren, um es in 
die Tabelle zu schaffen). Hier leben zwar viele Menschen in Städten, aber deren Struktur ist 
deutlich chaotischer als die von europäischen Städten. Dasselbe gilt für die grün gefärbten 
Staaten Afrikas und die blau gefärbten Staaten Jordanien, Libanon und Irak, sowie für Kuba 
und die dominikanische Republik. Für die restlichen Staaten gelten andere Gründe für trotz 
hohem Urbanisierungsgrad geringen BIP/Kopf-Faktoren (Korruption, Oligarchie, mafiöse 
Strukturen etc.). Man sieht also, dass eine Steigerung der Urbanisierung ein Potenzial eröffnet 
für höheres BIP/Kopf, dass dies aber nicht zwangsläufig geschöpft wird. Das Staatswesen 
muss das Potenzial nutzen, die städtische Infrastruktur geordnet sein. Da Länder mit hohen 
BIP/Kopf-Werten aber auch höhere Urbanisierungsraten haben, scheint mithin Urbanisierung 
eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für höhere BIP/Kopf-Werte zu sein. 

Es scheint also folgendes Muster in der Entwicklung von Staaten zu geben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir uns für einen Moment vorstellen, die Welt wäre ein Staat (der die anderen Staaten 
als „Bundesstaaten“ umfasst), mit UN, Weltbank etc. als übergeordnete Organisationsform, so 
wäre die Frage, welchen Zweig die Entwicklung der Urbanisierung in dieser unserer Welt 
durchläuft. Offenbar ein Spektrum aus allen Varianten mit Schwerpunkt auf chaotischen 
Entwicklungen der Urbanisierung. Der BIP/Kopf-Faktor könnte damit ein Maß für diesen 
Schwerpunkt im Spektrum des Urbanisierungscharakters jedes Staates sein. 

  

Belarus 0,772 0,069

Peru 0,774 0,076

Dominican Republic 0,786 0,079

Mexico 0,793 0,102

Colombia 0,798 0,072

Brazil 0,858 0,128

Lebanon 0,881 0,104

Gabon 0,881 0,100

Venezuela 0,882 0,116

Jordan 0,903 0,048

Laos 0,331

Viet Nam 0,338

Sudan 0,339

Bangladesh 0,343

Mozambique 0,344

Yemen 0,348

Guinea 0,351

Madagascar 0,352
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Pakistan 0,360
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Wissen  

Laut https://de.wikipedia.org/wiki/Informationsexplosion hat die Zahl wissenschaftlich-
technisch ausgebildeter Menschen von 1850-1950 von 1 auf 10 Millionen, im Zeitraum von 
1950-2000 von 10 auf 100 Millionen zugenommen. Die Wachstumsrate ist also höher als die 
der Bevölkerungszahl. Mehr noch: Eine Approximation der Funktion kann nicht mehr von der 

Form �₀�
�∗(

�

�₀
�	)

 mit Zeit t, Wachstumsrate β und Initialwert N₀ zu t=t₀ sein, sondern muss als 

�₀�
�∗((

�

�₀
)��	)

 mit zusätzlichem „Zeitverdichtungsparameter“ α angesetzt werden2. Das 
folgende Diagramm zeigt den Verlauf: 

mit α ~ 19,65, β ~ 1,27. Wenn man 
das Auftreten von α als Ergebnis 
einer Zeitverdichtung interpretiert, 

so hätte diese die Gestalt: 
(

�

�₀
)�

�

�₀

=

 (
�

�₀
)��	 . Hier wäre 

�

�₀
 der Parameter 

für eine normale Zeitentwicklung, 
(

�

�₀
)� der für den beschleunigten 

Zeitverlauf. Die Zeitverdichtung für 
normales exponentielles Wachs-
tum ist also 1. 

Der Verlauf für diese Zeitverdichtung ist 
im folgenden Diagramm dargestellt, 
entwickelt um t₀ = 2000. Nun ist die Zahl 
wissenschaftlich-technisch ausgebildeter 
Menschen nur ein Indikator für die 
Entwicklung des Wissens. Trotzdem 
muss man davon ausgehen, dass die 
Entwicklung des Wissens einer 
ähnlichen doppelt exponentiellen 
Funktion folgt. Es kommen inzwischen 
sogar Daten hinzu, die durch von 
Menschen kreierte Maschinen generiert 
werden, wie etwa sehr umfangreiche 
Daten zu Genom-Entschlüsselungen, 
Daten von Satelliten und Teleskopen im 
Bereich der Astronomie und Geräten der Teilchenphysik wie etwa des LHC. Diese Daten sind 
derart umfangreich, dass sie nur, verdichtet durch Programme auf Hochleistungsrechnern, von 
Menschen noch analysiert und bewertet werden können. Der Begriff Wissen erhält dadurch 
eine neue Qualität, da wir nicht mehr ohne maschinelle Interpreter, die die Daten für uns 
verdichten, in der Lage sind, die von unseren Maschinen gemessenen bzw. erzeugten Daten 
zu verarbeiten. Der Wert des von unseren Maschinen erzeugten Wissens ist damit nicht mehr 
von dem der erforderlichen Interpreter zu trennen. Dass sich diese Entwicklung noch 
verstärken wird, induziert folgendes Bild:  

 
2  Natürlich könnte man das ganze statt exponentiell und doppelt exponentiell auch polynomial 

rechnen, aber ich wollte mich einmal wie Penrose fühlen 
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Die Originalwerte zu Zeiten > 2019 und vor 1900 müssen als eher ungesichert gelten. Die 
Diskrepanzen (grün) der exponentiellen Approximation lassen sich für die Werte vor 1900 
erklären durch einen deutlichen Anstieg der Lebenserwartung seit 1900. Entsprechend kann 
die Diskrepanz in der Prognose erklärt werden durch eine Abflachung der Steigerung der 
Lebenserwartung (siehe erste Grafik „Life expectancy“ oben). Tatsächlich ist die 
Bevölkerungsentwicklung seit etwa dem Jahr 1970 nicht mehr exponentiell, sondern folgt eher 
einer linearen Funktion, wie eingangs (Abschnitt zu Menschen) gezeigt. 

Gemäß dem Diagramm zu Bevölkerungswachstum und Wachstum der Zahl der Wissenschaft-
ler würde die Zahl der Wissenschaftler die Bevölkerungszahl in naher Zukunft übersteigen. Es 
werden also „virtuelle Wissenschaftler“ benötigt. D.h., es wird vermutlich immer mehr Wissens-
ermittlung an Maschinen und Software delegiert. Damit würden wir aber immer abhängiger 
von der Qualität dieser Maschinen und Programme. Dieser „Kontrollverlust“ und die explo-
sionsartige Zunahme des Wissens dürften zum Verfall der Bedeutung von Wissen führen. 
Manche mögen ihr Spezialgebiet nach wie vor für bedeutsam halten. Aber es geht um die 
Gesamtheit des Wissens und um alle Menschen, nicht um potenzielle Nullmengen. Ein Kollege 
brachte es einmal auf den Punkt mit der Aussage: Man kann alles über nichts wissen oder 
nichts über alles. Man mag einwenden, dass alles Wissen, das die Zukunft der Menschheit 
betrifft, in seiner Bedeutung steigen wird. Vorübergehend ist das sicher so, aber je tiefer dieses 
Wissen geht, desto bedeutungsloser wird es für die Allgemeinheit. Wenn die Wissenschaftler 
beginnen, den Menschen die Bedeutung des Planktons für den CO2-Kreislauf zu erklären, 
werden die Einschaltquoten sinken. Außerdem führt die große Diversifikation von Wissens-
themen und Aspekten von diesen zu einem Wettstreit um Geld. Forschung will finanziert sein. 
Die Kommerzialisierung der Forschung ist in vollem Gange. Mächtige Interessensvertretungen 
bestimmen zunehmend, welche Projekte gefördert werden und welche Aspekte bevorzugt 
beforscht werden (Wissen bevorzugter Teilbereiche). Für die Menschen bedeutet das, dass 
längerfristig den Wissenschaftlern nicht mehr vertraut werden kann. Wissen wird beliebig. Es 
gibt noch einen weiteren Grund für den prognostizierten Bedeutungsverfall des Wissens. 
Unser Gehirn hat eine beschränkte Kapazität zur Speicherung von Wissen. Wenn wir anneh-
men, dass wir zunehmend flexibler sein müssen, was die Aufnahme neuen Wissens angeht in 
einer dynamischeren Arbeitswelt, so bedeutet dies auch: Schneller vergessen, was man nicht 
mehr braucht. Nun war das in unserer bisherigen Evolution keine wichtige Anforderung. Die 
Menge des Wissens war schlicht zu klein. Heute ist das ein Problem. Wissen – wenn nicht 
mehr benötigt – kann im Weg sein. Es hindert uns, neues Wissen zügig aufzunehmen.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1850 1863 1875 1888 1900 1913 1925 1938 1950 1963 1975 1988 2000 2013 2025 2038 2050 2063

Z
a

h
l d

e
r 

M
e

n
sc

h
e

n
 i

n
 M

il
li

a
rd

e
n

Bevölkerungszahl und Approximationen / Zahl der Wissenschaftler

Bevölkerungszahl [Mrd] Approximation streng exponentiell wissenschaftlich-technisch Ausgebildete

exponentielle Approximation der Bevölkerungszahl 

zu Fixwert 7,75 Mrd. 2019

Bevölkerungszahl aus Grafik der Stiftung Welt-

bevölkerung mit Prognose gemäß hoher 
Variante und Zwischenwerten interpoliert

2019: 7,75 Mrd

PrognosebereichDiskrepanz aufgrund deutlich geänderter Lebens-

erwartung seit 1900

Diskrepanz aufgrund sich

abflachender Steigerung
der Lebenserwartung



Veränderung von Bedeutung  Juli 2020 

 Seite 12 von 32  

Es gibt natürlich einen offensichtlichen gegenteiligen Effekt, der Steigerung der Bedeutung 
von Wissen: Die Zunahme wissenschaftlich-technisch Ausgebildeter. Dieser Effekt betrifft aber 
die Vertiefung von Spezialwissen. Ich ordne ihn der zunehmenden Intransparenz der 
Entstehung von Wissen, ihrer Kommerzialisierung und der explosionsartigen Vermehrung 
desselben unter. 

Meinungen 

Meinungen sollten Artikulationen unseres Wissens sein. Häufig sind sie eher mehr oder 
weniger freizügige Ableitungen davon, angereichert mit Vermutungen. Vielfach gibt es zu 
bestimmten Fragen noch keine wissenschaftlich fundierten Antworten. In diesen Fällen 
ersetzen Meinungen fehlendes Wissen. Den Zusammenhang zwischen Wissen und Meinung 
illustriert folgendes Bild. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Meinungen, wenn auf Wissen basierend, vergröbern dieses, und zwar nicht im Sinne von 
Abstraktion, sondern von Verkürzung (Wissen muss mitteilbar werden). Auf der anderen Seite 
bewegen sie sich im Raum der Möglichkeiten, die das Wissen offenlässt, könnten dieses also 
leicht variieren. Meinungen, wenn auf Unwissen basierend, sind häufig Tests, Wissen eines 
anderen zu ermitteln, oder fehlendes Wissen über Beispiele zu kompensieren, oder schlicht 
Versuche, Aufmerksamkeit zu erzielen. Interessengetriebene Meinungen dienen der 
Manipulation anderer bzw. der Gestaltung unserer Umgebung in unserem Sinne. Sie 
verwenden Wissen selektiv, blenden also Wissen, das den Interessen zuwiderläuft, aus. 
Meinungen dienen häufig der Vorbereitung unserer Handlungen. Sie sind in jedem Fall 
Ausdruck unseres Bestrebens, uns in unsere soziale Umgebung einzuordnen und unsere 
Umwelt so zu gestalten, dass wir im Einklang mit ihr sind (siehe [3]). Meinungen können 
mögliches Wissen sein, also Vorstufe von Wissen. Das Gros dürfte aber schlicht Müll sein. Die 
Frage ist: Mit welcher Rate wächst der Müll? Haben wir ein Müllproblem? Mein Versuch, als 
Indikator „Die Entwicklung der Zahl der Usergruppen in Facebook“ zu ermitteln, ließ sich nicht 
umsetzen. Ich habe hierzu keine Daten gefunden. 
Meine Vermutung ist, dass die Zahl der Meinungen eine ähnliche Wachstumsrate wie das 
Wissen hat. Auch automatisch generierte Meinungen gibt es zunehmend (z.B. social Bots). 
Unser Wissen ist nicht redundanzfrei. Für Meinungen von Menschen und Gruppen von diesen 
gilt dies in gesteigertem Maße. Es gilt allerdings, dass die permanente Wiederholung einer 
Meinung ihre Bedeutung steigert („Trump-Strategie“). Die Nutzung dieser Methode durch viele 
Menschen führt aber zu einer Inflation der Meinungen, reduziert damit die Bedeutung der 
Gesamtheit der Meinungen. Das Aufkommen von Deepfake-Videos durch den Einsatz von KI 
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verstärkt den Verfall der Bedeutung von Meinungen3. Um die Bedeutung unserer Meinung zu 
erhöhen, suchen wir Gleichgesinnte. Daher könnte das Wachstum der Zahl der Usergruppen 
ein Indikator für das Wachstum der Anzahl der Meinungen sein. Meinungen sind größtenteils 
erst einmal intern. Wie Penner, die ständig vor sich hin brabbeln, wälzen wir Meinungen in 
unserer Gedankenwelt hin und her, bevor wir sie äußern (manche verkürzen diese Phase). 
Man kann sagen, dass sie erst mit ihrer Äußerung (im wörtlichen Sinn) Meinungen werden. 
Meinungen und der daraus resultierende Disput dienten früher stark der Wissensfindung. 
Insbesondere, wenn kontroverse Meinungen sich der Beobachtung der Natur durch 
Experimente stellen mussten oder der Analyse zahlreicher Experten (etwa in der Mathematik). 
Die beginnende Freiheit der Meinungsäußerung mit Aufklärung und später durch die 
Massenmedien zu Beginn der Industrialisierung trug zu dieser Wissensfindung bei. An dieser 
Stelle ein Beispiel für einen Meinungsunterschied. Es war Ernst Mach, der Ende des 
19.Jahrhunderts den absoluten Raum Newtons in Frage stellte. Nach dem Machschen Prinzip 
kann man nicht von einer Bewegung eines Körpers bezogen auf einen absoluten Raum 
sprechen, sondern nur von Bewegungen in Bezug zu allen anderen Körpern des Universums. 
Einsteins Relativitätstheorie setzte diesen Gedanken fort. Sie gilt heute als sehr gut 
gesichertes Wissen. In der Bewertung, wie Wissen entsteht, kamen Mach und Einstein jedoch 
nicht auf einen grünen Zweig. Mach hatte eine Art darwinistische Vorstellung zu Ideen. Er war 
der Meinung, dass man über eine wissenschaftliche Theorie nicht groß diskutieren müsste. 
Wenn sie etwas taugte, würde sie sich durchsetzen, ansonsten in der Versenkung 
verschwinden. Das stieß bei Einstein und anderen Naturwissenschaftlern nicht auf große 
Gegenliebe. Sie hatten eine andere Vorstellung von Wahrheit. Bei Mach entwickelt sich 
Wahrheit sozusagen evolutionär und darwinistisch, bei Einstein musste sie mathematisch 
formuliert und stimmig sein und sich durch Beobachtungen der Natur bestätigen bzw. 
falsifizieren lassen. Durch Einstein und seine Kollegen erlebte die Physik mit Beginn des 
20.Jahrhunderts in Relativitätstheorie und Quantenphysik eine ungeheure Blüte. Die 
Bedeutung der neuen Erkenntnisse wurde den meisten Menschen – wenn überhaupt – erst 
Jahrzehnte später bewusst. Heute sieht man Kinder mit leuchtenden Augen vor dem 
Fernseher, wenn eine Sendung über schwarze Löcher läuft, und Papa wild mit den Armen 
fuchtelnd versucht, die gewaltigen Kräfte in der Nähe dieser kosmischen Monster zu erklären 
– und Mama schließlich einschreitet, um einen Krankenhausaufenthalt zu vermeiden.  
Wir können fokussieren. Eine sehr wichtige Eigenschaft (sie wird uns bei der Betrachtung der 
Ressource Aufmerksamkeit noch einmal begegnen). Wir können uns auf einen kleinen 
Ausschnitt einer Unmenge an Information konzentrieren. Aber diese Eigenschaft geht 
zunehmend verloren. Eine Unmenge von Informationen ringen täglich um unsere 
Aufmerksamkeit. Wenn wir nicht schnell genug lernen, rigoros zu filtern, gehen wir in der Flut 
der Informationen verloren. Jedenfalls steigt die Chance, auf unbedeutende Informationen zu 
fokussieren, mit der Zahl der Informationen, denen wir ausgesetzt sind. Damit verlieren die 
Informationen für uns an Bedeutung. Umgekehrt erfahren wir dadurch, dass unsere Meinung 
eine von unzählig vielen ist. Das Mittel der Wahl ist immer die Reduktion auf eine Gruppe 
weitgehend Gleichgesinnter, der Weg in die Filterblase. Wir suchen Beziehungen, die uns und 
unseren Meinungen Bedeutung verleihen. Damit beschränken wir die Welt unserer möglichen 
Erfahrungen und geraten auch früher oder später in Isolation, denn die Menge der anderen 
Filterblasen und Gruppen ist riesig, sie wird immer größer. Es gibt aber auch Mechanismen, 
die unserer Meinung größere Bedeutung verschaffen. So führen verstärkte Sanktionen gegen 
bestimmte Inhalte von Meinungsäußerungen dazu, dass der Meinung (wieder) mehr 
Bedeutung zu Teil wird. Wir werden sozusagen als Störenfriede wahrgenommen. Dies macht 
es auch attraktiv, unsere Meinung radikaler zu artikulieren oder gar radikale Inhalte zu 
subsummieren. In Staaten mit eingeschränkter Meinungsfreiheit ist der Mechanismus ins 
Extreme verstärkt. Meinungen, außerhalb der verordneten Staatsmeinung, sind kostbar. Sie 
liefern Perspektiven. 
Verlieren also Meinungen an Bedeutung? Beschränken wir uns auf Staaten, in denen 
Meinungsfreiheit herrscht. Ich vermute, dass dort auf Wissen basierende Meinungen an 

 
3  Siehe etwa https://www.handelsblatt.com/technik/digitale-revolution/manipulation-mit-ki-so-echt-

sehen-deepfake-videos-aus/25036770.html?ticket=ST-3486752-md0yCYrlJHDe55MqfMzb-ap4 
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Bedeutung verlieren, weil Wissen an Bedeutung verliert. Ebenso, dass auf Unwissen und 
Interessen basierende Meinungen an Bedeutung verlieren. Warum? Ein Indikator hierfür ist 
die zunehmende Radikalisierung dieser Meinungen. Und es gibt einen Mangel, der mit der 
steigenden Zahl dieser Meinungen verbunden ist: Aufmerksamkeit. Eine der wichtigsten 
Ressourcen der Zukunft (siehe Abschnitt „Bedeutung nimmt zu“) gewinnt massiv an 
Bedeutung. Zu erwarten ist, meiner Meinung nach, also gerade im Bereich der Meinungen, die 
auf Interessen oder Unwissen basieren, eine Explosion ihrer Zahl und eine Radikalisierung 
ihrer Inhalte, mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu erlangen. Und wo Bedarf entsteht, ist die 
Wirtschaft nicht weit. Ich vermute, dass Internetkonzerne verstärkt Mechanismen, ähnlich 
Masturbationshilfen, entwickeln werden, um den Meinenden Aufmerksamkeit vorzugaukeln. 
Das könnte etwa so gehen: „Deine Meinung scheint uns sehr interessant. Sie könnte auch 
folgende Gruppen interessieren: …“ (KI macht’s möglich). Die Menschen werden das 
durchschauen und die Radikalisierung ist ein starkes Indiz dafür, dass sie merken, dass 
Meinung an Bedeutung verliert. Dabei interpretieren wir doch Zustimmung zur eigenen 
Meinung i.a. relativ großzügig: Ein Grunzen des anderen genügt meist.  

Zeitverdichtung? 

Im Abschnitt zur Zunahme des Wissens wurde auf die Möglichkeit einer Zeitverdichtung 
hingewiesen. Seit Einsteins spezieller Relativitätstheorie wissen wir, dass Zeit nichts 
Universelles ist. Vielmehr hat jedes Objekt im Universum seine eigene Zeit.4 Lässt sich dieses 
Konzept auf die soziale Interaktion von Menschen übertragen?  

Wenn wir beschleunigte exponentielle Wachstumsfunktionen als Zeitverdichtungen interpre-
tieren, so würde sich für ein einfach exponentielles Wachstum und Wissensvermehrung ein 
Verlauf gemäß nachfolgendem Diagramm ergeben. 

 

Insbesondere wären die Zeitverdichtungen nicht synchron. 

Wir reden manchmal davon, wenn wir Stadt und Land gegenüberstellen, dass die Uhren im 
ländlichen Raum langsamer gehen. Wir meinen damit, dass Prozesse sozialer Interaktion mit 
geringeren Geschwindigkeiten ablaufen. In den Städten haben wir eine signifikante 
Verdichtung der Besiedlung. Im Laufe unserer Evolution hat die Spezialisierung und die damit 
verbundene Arbeitsteilung eine immer größere Rolle gespielt. Hans Magnus Enzensberger 

 
4  Auf das Problem der Unschärfe des Begriffs Objekt soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 

werden. 
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hält das Phänomen sogar für mit das wichtigste in der Geschichte der Menschheit. Ein 
komplettes Set an Spezialisten findet sich aber nur noch in Städten, nicht mehr in den Dörfern. 
Eine Ausnahme bildet die Funktion Landwirtschaft. Wichtig für die Versorgung der Menschen 
mit Nahrungsmitteln sind aber deren Verteilstellen, nicht die Produktionsstätten. Daher spielt 
diese Ausnahme (außer in Krisenzeiten) keine Rolle. Die Städte bieten damit die Möglichkeit 
„der kurzen Wege“: Alle benötigten Leistungen und Produkte können in kurzer Zeit beschafft 
werden. Außerdem reduzieren Städte den Flächenverbrauch einer größer werdenden 
Gesellschaft, sind also in diesem Sinn ressourcenschonender. So ist es nicht verwunderlich, 
dass die Urbanisierung der Menschheit fortschreitet, wie eingangs gesehen. Insbesondere in 
den Industriestaaten ist die Entwicklung weit fortgeschritten. Dies zeigt das folgende Dia-
gramm mit Daten von UNITED NATIONS / DESA POPOLATION DIVISION  
( https://population.un.org/wup/Country-Profiles/ ): Die Top10-Nationen in der Grafik zu 
Anteilen der urbanen Bevölkerung sind eigentlich Teil der stärker entwickelten Regionen, sind 
im Diagramm aber zusätzlich separat ausgewiesen. 

 
Wenn von Zeitverdichtung die Rede ist, darf natürlich die Arbeitswelt nicht fehlen. Viele reden 
hier von einer Arbeitsverdichtung. Die Frage ist: Gibt es Belege dafür? Gibt es gar in diesem 
System eine Zeitverdichtung, d.h. eine Beschleunigung der Arbeitsverdichtung?  
Unternehmen versuchen ständig, ihre Effizienz zu steigern. Und dies bei gleichbleibender oder 
gar steigender Qualität ihrer Produkte bzw. Leistungen. Treibende Kraft ist hierbei der 
Wettbewerb der Unternehmen untereinander und der Zwang, Umsatz und Gewinn zu 
maximieren, letzteres in der Regel durch Senkung der Kosten. Parallel zum Wettbewerb ist 
ein Trend zur Vernetzung der Lieferketten zu beobachten, damit einhergehend eine stärkere 
Ausdifferenzierung der Leistungsportfolios der beteiligten Unternehmen. Der Effekt ist eine 
noch höhere Arbeitsverdichtung. Zunehmend wichtigeres Hilfsmittel zur Bewältigung dieser 
Verdichtung ist wie bei Wissensvermehrung der Einsatz von Maschinen und Software, speziell 
KI-Technik. Lässt sich daraus eine Beschleunigung der Arbeitsverdichtung in der Arbeitswelt 
ableiten und quantifizieren? Die Arbeitsverdichtung gilt in Betrieben mit Leistungskontrollen 
über Zielvereinbarung oder Benchmarking als besonders hoch. Im produzierenden Gewerbe, 
etwa der Autoindustrie, ist der verstärkte Robotereinsatz treibende Kraft der Arbeits-
verdichtung, während sich die Verdichtung durch Prozessoptimierungen kaum noch steigern 
lässt. Ein guter Indikator für eine eventuelle Zeitverdichtung in der Wirtschaft wäre die 
beschleunigte Entwicklung des BIP/Kopf zumindest für Teilbereiche der Welt. Das folgende 
Diagramm zeigt zunächst die Entwicklung des BIPs der Welt von 1970 bis 2017 auf Basis von 
Daten der UN. Die BIP-Kurve zeigt dabei die nominalen BIP-Summenwerte für 196 Länder 
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(dies sind nahezu alle Länder der Erde; neben einigen Kleinststaaten sind wichtige Fehlstellen: 
Nordkorea und Somalia; USD in der Grafik steht für US-Dollar). 

 

Die Daten für die 196 gelisteten Länder finden sich in 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_historischer_Entwicklung_des_
Bruttoinlandsprodukts . Der Wert zu 1960 wurde weggelassen, um ein 5-Jahres-Raster zu 
haben (außer 2010 - 2017). Der Originalwert zu 2010 scheint mir fragwürdig, da er für die Zeit 
der Nachwirkungen der Finanzkrise geringer sein sollte. Die geringere Steigung seit 2010 
könnte den Nachwirkungen der Finanzkrise geschuldet sein. 

Wenn man die 196 Nationen gemäß der Kriterien Max{BIP/Kopf über die Jahre} >= 30.000 
USD und Max{BIP über die Jahre} >= 1012 USD (1 Billion USD) unterteilt in (wie sich zeigt) 10 
Top-Nationen und Sonstige, so ergeben sich folgende Diagramme für BIP, BIP/Kopf und 
Bevölkerungswachstum: 
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Ein großer Teil des BIP-Zuwachs von Sonstigen seit 2000 ist China zuzuordnen (allein 2017 
fast 12 Billionen USD). Die gelbe Kurve stellt eine exponentielle Approximation zu BIP 
Sonstige dar. Nun die Grafik für BIP/Kopf: 

 

Der Quotient der BIP/Kopf-Werte von Sonstigen zu Top10 pendelt um den Mittelwert von 
10,5% (Max 14,3% 1980, Min 6,6% 2000, 2017: 12,6%). 
Die BIP- und die BIP/Kopf-Kurve der Top10-Nationen sind deshalb so ähnlich, weil die 
Bevölkerungszahl der Top10-Nationen vergleichsweise konstant ist. Dies zeigte das 
Diagramm zur Bevölkerungsentwicklung in Abschnitt „Bedeutung nimmt ab“.  

Das Diagramm zu BIP/Kopf lässt vermuten, dass die Entwicklung für die Top10-Nationen i.w. 
linear verläuft. Das folgende Diagramm bestätigt dies für den Zeitraum seit Mitte der 70er-
Jahre (bis auf Schwankungen). 
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Das zeigt, dass von einer Zeitverdichtung in der Arbeitswelt für die Top10-Nationen nicht die 
Rede sein kann. Dennoch induziert das Diagramm, dass vermutlich eine lineare 
Arbeitsverdichtung seit Mitte der 70er-Jahre erfolgt ist. Wie weit diese durch Maschinen- und 
Software-Einsatz oder direkte Verdichtung der Arbeit von Menschen erfolgt ist, wird über die 
Branchen variieren. Der Eindruck wird in beiden Fällen für die Menschen ähnlich sein. Im Fall 
eines hohen Einsatzes von Maschinen und Software werden die beteiligten Menschen in die 
Abläufe und Reaktionserfordernisse dieser Maschinen und IT-Komponenten eingepasst. Sie 
verlieren gegenüber früher große Teile der Hoheit über ihre Zeit (Gefühl, gehetzt zu sein). Im 
Fall, dass die Menschen selbst durch größere Effizienz in den Abläufen zur Wertsteigerung 
des Unternehmens beitragen, ist die Situation ähnlich. Prozesse geben den Takt vor, der 
eigene zeitliche Gestaltungsspielraum schrumpft. Häufig haben in diesem Fall auch 
Auslagerungen von Leistungen stattgefunden. Damit ist man in einen Takt eines größeren 
Unternehmensverbundes eingebunden (Gefühl, ausgeliefert zu sein). 

Die Frage ist, welche Auswirkungen die Wissensexplosion auf die Arbeitswelt und die 
Arbeitsverdichtung haben wird. Gelingt es tatsächlich nach wiederholtem Anlauf, KI 
großflächig in den Unternehmen zu integrieren, so könnte es auch zu einer Zeitverdichtung 
kommen.5 KI-Einheiten werden mit großen Datenmengen trainiert, bestimmte intelligente 
Leistungen zu erbringen und sie können im laufenden Einsatz dazulernen. Wenn diese 
Einheiten in Form neuronaler Netze gestaltet sind, können die Wissenschaftler derzeit nicht 
einmal sagen, warum eine Einheit so gut funktioniert, sie können es nur zur Kenntnis nehmen. 
Das Geheimnis liegt in der Vernetzung und der Gewichtung der Verbindungen, die sich in 
diesen rückgekoppelten Systemen einstellt. Die Menschen, die mit diesen Einheiten 
zusammenarbeiten, sind in einer Art Rückzugsgefecht. Die wissenschaftlich-technisch 
ausgebildeten Menschen, die diese (und viele andere) Technologien vorantreiben, werden an 
Bedeutung gewinnen. Insofern ist die über-exponentielle Zunahme dieser Spezies 
einleuchtend. Sie findet aber ihre Grenze in den Fähigkeiten, die wir als Menschen im Laufe 
unserer Evolution erworben haben. So können die KI-Einheiten mit Sensoren ausgestattet 
werden, die uns gar nicht zur Verfügung stehen6. Sie können damit Dinge lernen, die wir 
niemals lernen könnten, weil ihnen eine zusätzliche Erfahrungswelt zur Verfügung steht. Zwar 
lassen sich manche Menschen zusätzliche Sensoren implementieren (sie bezeichnen sich 
selbst als Cyborgs; siehe http://www.harald-kunde.de/pdf/Stoltera%20Mai2019.pdf#page=10 
unten), aber diese Sensoren transformieren Signale nur auf bestehende Sinne (häufig Tast- 
oder Hörsinn). Das ist nur ein beschränkter Ersatz für die zukünftige Fähigkeit von KI-
Komponenten, eigene neuronale Zentren für die Verarbeitung dieser sensorischen Signale zu 
entwickeln. Man könnte daran denken, diese Entwicklung aufzuhalten. Das kann aber nur 
funktionieren, wenn es planetar erfolgt. Nicht ein Staat dürfte ausscheren (er würde sich sonst 
Vorteile im Wettbewerb sichern). Die UN müssten ganz andere Kompetenzen als heute haben. 
Das scheint doch sehr unwahrscheinlich. 

  

 
5  Dagegen spricht, dass Güter für die Bevölkerung produziert werden. Selbst wenn neue Bedarfe 

geschaffen werden sollten, dürfte der Bedarf i.w. proportional zur Bevölkerung wachsen 
6  Das passiert schon heute. So vermessen moderne Satelliten und Teleskope unseren Kosmos mit 

Sensoren für nahezu das gesamte elektromagnetische Spektrum (wir sind auf einen kümmerlichen 
Bereich des Lichts reduziert). Es gibt Sensoren für Magnetismus, für radioaktiven Zerfall, sogar für 
Gravitationswellen. Wir können von solcher Vielfalt nur träumen. Allerdings sind hinter diesen 
Sensoren noch vorwiegend herkömmliche Computer und Software-Programme und keine KI. Aber 
das wird sich ändern, je mehr Daten über diese Sensoren anfallen. 



Veränderung von Bedeutung  Juli 2020 

 Seite 19 von 32  

Bedeutung nimmt zu 

Es gilt, dass alles, was in immer geringerer Menge existiert, in seiner Bedeutung steigt, sofern 
sein Wert positiv ist. Falls er negativ ist, sinkt seine Bedeutung. Schauen wir uns an, was alles 
in signifikant geringerer Menge existiert als früher. 

Begrenzte, von Menschen benötigte Ressourcen: Da die Zahl der Menschen, der 
Verbraucher, steigt, werden von Menschen benötigte Ressourcen knapper. Zunächst sind hier 
zu nennen Basis-Ressourcen wie Raum, Zeit, Wasser, Luft, Klima und Nahrung in benötigter 
Qualität und kontinuierlicher Verfügbarkeit. Energie kann ausgenommen werden, da prinzipiell 
ausreichend erneuerbare Energie vorhanden ist. Demzufolge steigen diese Ressourcen in 
ihrer Bedeutung für uns. Eine weitere sehr wichtige Ressource wird aufgrund stark steigender 
Nachfrage knapper: Aufmerksamkeit. Betrachten wir die genannten Ressourcen im Einzelnen. 

Ressource Raum 

Raum ist gemeint als von Menschen bewohnbarer Raum – in benötigter Qualität und 
Verfügbarkeit. Zu diesem Raum zählt nicht der Weltraum. Denn dieser ist lebensfeindlich. 
Nehmen wir beispielsweise den Mond oder die Weltraumsphäre von der Erde bis dorthin. Je 
weiter wir uns von der Erde entfernen, desto ungemütlicher wird es. Zunächst schützt und die 
Erdatmosphäre noch vor kosmischer Strahlung7 und Partikeln, die mit Geschwindigkeiten von 
mehreren 100 km/s (pro Sekunde!) durch das All rasen. Dann verlieren wir diesen Schutz. Das 
Magnetfeld der Erde bewahrt uns wenigstens noch vor großen Teilen des Sonnenwinds. 
Dieser Schutz wird aber quadratisch mit der Entfernung von der Erde schwächer. Auf dem 
Mond haben wir kaum noch Schutz. Er hat weder Atmosphäre noch Magnetfeld. Wir könnten 
in den Untergrund gehen. Die Evolution hat uns so geschaffen, dass wir an die frische Luft 
müssen, um unser Immunsystem zu stärken. Wir brauchen Sonnenlicht für Vitamin-D2-
Bildung und damit unsere Augen keinen Schaden nehmen. Wer schon einmal durch eine 
sonnenüberflutete Landschaft gestreift ist, wird einem solchen Leben im Untergrund nichts 
abgewinnen können. Einfacher wäre es auf der Erde in den Untergrund zu gehen und diese 
Dimension zu erschließen. Aber wollen wir Bergleute werden? Die inneren Planeten können 
wir vergessen (die Temperaturen sind zu hoch), sehen wir uns also unseren nächsten 
Nachbarn Mars an. Zwar hat er noch eine dünne Atmosphäre, aber sie bietet keinen der 
Erdatmosphäre vergleichbaren Schutz gegen kosmische Strahlung. Ein Magnetfeld fehlt. Eine 
Zivilisation dort wäre den Sonnenwinden ungeschützt ausgesetzt. Ein Marstag ist nur um 37,4 
Minuten länger als ein Erdentag und der Mars hat nur etwa 38% der Anziehungskraft der Erde. 
Das mag ihn für alte Leute attraktiv erscheinen lassen. Aber man müsste wohl einen Großteil 
des Lebens in Höhlen verbringen, um ausreichend geschützt zu sein. Lebensqualität sieht 
anders aus. Die Gasplaneten scheiden aus. Einige ihrer Monde gelten als Kandidaten für die 
Existenz von Leben. Der nächste Gasplanet Jupiter hat 4 größere, mit Durchmessern 
zwischen 3.100 km und 5.300 km. Sie sind damit in etwa vergleichbar mit unserem Mond 
(Durchmesser: 3.474 km). Nehmen wir den Mond Europa. An seiner Oberfläche wird es 
maximal -150°C warm. Unter einer mehrere Kilometer dicken Eisschicht soll sich ein 
Wasserozean befinden. An der Oberfläche gelten also mehr als arktische Bedingungen. 
Probleme mit kosmischer Strahlung und Partikeln wären vergleichbar unserem Mond. 
Vielleicht denken manche daran, sich zu dem Wasserozean vorzubohren. Ich gehöre nicht 
dazu. Man mag einwenden, dass da draußen vielleicht unzählige Planetensysteme existieren, 
die einen erdähnlichen Planeten beheimaten. Das mag sein. Aber wir werden niemals dorthin 
kommen. Der nächste Stern ist 4,34 Lichtjahre entfernt. Da keine Materie Lichtgeschwindigkeit 
erreichen kann, brauchen wir also mindestens 4,5 Jahre dorthin, realistisch sind mehrere 
tausend Jahre. Es gibt zwar Forscher, die nach Mechanismen suchen, das Altern 
hinauszuzögern oder gar zu stoppen. Das könnte uns erlauben, ein paar tausend Jahre durch 

 
7  Die kosmische Strahlung besteht aus geladenen Teilchen, die teilweise mit nahezu Licht-

geschwindigkeit unterwegs sind (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Kosmische_Strahlung ) 
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das All zu reisen. Aber wer will das? Von der erhöhten Wahrscheinlichkeit, von kosmischen 
Projektilen getroffen zu werden, ganz zu schweigen. Manche stellen sich vor, als Konserve in 
einer Art Kryoschlaf zu reisen. Bisherige Forschungsergebnisse zeigen allerdings, dass ein 
körperlicher Verfall dabei nicht zu verhindern ist. Insbesondere dürften wir an Gehirnschwund 
leiden, wenn wir wieder aufwachen. In Abwandlung eines geflügelten Wortes könnte man 
sagen: Er war als Tiger gestartet und als Debiler gelandet. Das zeigt – für mich -, dass dieser 
Planet das Kostbarste ist, das wir haben, höchstwahrscheinlich alles, was wir jemals als 
Lebensraum haben werden. In diesem Zusammenhang ist die Forschung an Mechanismen, 
das Altern abzuschaffen, wohl das Dümmste, was je geforscht wurde.  

Meine Prognose: Alle Alternativen, den Weltraum zu besiedeln, werden sich als Luftnummern 
erweisen. Die Erdbevölkerung wird weiter zunehmen. Lebensraum wird kostbarer werden. 

Ressource Zeit 

Zeit als Ressource wird gerne vergessen. Sie scheint ja immer verfügbar. Kosmologen würden 
jetzt schon einwerfen, dass die Zeit erst mit dem Urknall entstanden ist. Lassen wir den Urknall 
und die 13,8 Milliarden Jahre … ok, 13,7999 Milliarden Jahre bis zum Auftritt unserer Spezies 
einmal außen vor, dann war es erst einmal die Lebenszeit, die Zeit als Ressource kostbar 
machte. Mit den ersten Siedlungen wurde ein Verständnis erdgebundener Zeitabläufe wichtig: 
Tag und Nacht, Jahreszeiten. Die Verlässlichkeit dieser Abläufe war etwas, das sich Herrscher 
und Priesterschaft zunutze machten, um sie auf sich und ihre Rituale zu beziehen und sich 
damit unentbehrlich und wertvoll für die Gemeinschaft zu machen. Heute wissen wir, dass 
alles nur Hokuspokus war und es der Menschenopfer gar nicht bedurft hätte. Für die einfachen 
Menschen machten die Beschränkung der Lebenszeit 
und die Verlässlichkeit von Tages- und Jahreszeiten die 
Zeit zu einer wertvollen Ressource. Im Prinzip ist das 
heute nicht anders als damals. Wenn wir durch 
Arbeitsverdichtung erfahren, wie wertvoll Zeit ist, führt 
das eher noch zu einer Wertsteigerung. Wir können in 
unserem Leben halt nach wie vor nur begrenzt viel an 
Aktivität und Erleben erreichen. Manche sagen: Carpe 
diem – nutze den Tag! Es sind wohl Menschen, die das 
Letzte aus ihrem Leben herausholen wollen, die Leben 
als Leistungssport begreifen oder als etwas, das es zu 
füllen gilt – als würden wir irgendetwas mitnehmen ins 
Grab. Ich liege lieber faul in meiner Liege und sinniere 
über Gott und die Welt. So ähnlich hat es wohl auch 
Ernst Mach gehalten, wenn ich sein Bild 
„Innenperspektive“ (aus Wikipedia) richtig interpretiere: 

Die Bauern der ersten Hochkulturen waren auf die 
Verlässlichkeit der Jahreszeiten und wiederkehrender 
Phasen von Sonne und Regen angewiesen. Das sind die Städter heutiger Tage zwar kaum 
mehr. Trotzdem kommt gerade hier die Hoheit über die eigene Zeit zunehmend abhanden. 
Schon als Kinder werden wir in Abläufe von Kita-, Kindergarten- und Schulbesuch 
eingezwängt. Später ersetzen Arbeitsabläufe und alle möglichen terminlichen Absprachen 
dieses Korsett. Am Schluss unseres Lebens lässt man uns nicht sterben. Wir werden in 
Prozesse von Lebenserhaltung, Reanimierung und kontrolliertem Dahinsiechen gepresst. 
Wenn es uns schließlich doch gelingt, zu sterben, haben wir nichts mehr von der erlangten 
Unabhängigkeit. 
Meine Prognose: Da den meisten Beratern dieser Welt nichts anderes einfällt, bei der 
Entwicklung von Firmen, als an der Zeitschraube zu drehen, wird es zu weiterer 
Arbeitsverdichtung kommen, die die arbeitende Generation auch ihren Kindern und Eltern in 
abgewandelter Form wird angedeihen lassen. Der Neurobiologe Gerald Hüther geht davon 
aus, dass Kinder Impulskontrolle lernen müssen. Wenn dafür keine Zeit mehr ist, wird 



Veränderung von Bedeutung  Juli 2020 

 Seite 21 von 32  

stattdessen Ritalin verabreicht. Die Kinder werden damit, da sie Impulskontrolle ja nie wirklich 
lernen durften, zu Abhängigen der Pharma-Industrie gemacht.  
Eine weitere signifikante Erhöhung der Lebenserwartung – aufgrund intensiver Forschung zu 
biochemischen Grundlagen des Alterns durch Menschen, die den Gedanken an den eigenen 
Tod nicht ertragen können (Altern wird als Krankheit aufgefasst!) - wird zu steigender 
Bevölkerung, noch stärkerem „Carpe-diem-Syndrom“ und Verdrängung des Gedankens an 
das eigene Lebensende führen und damit zu einer noch größeren Bedeutung der Ressource 
Zeit (nutze die Zeit!). 

Ressourcen Wasser, Luft und Klima 

Diese drei Ressourcen lassen sich, denke ich, gut zusammenfassen. Zunächst zum W[ss_r. 
Der Wassergehalt bei erwachsenen Menschen beträgt zwischen 50 und 60%, beim Säugling 
ca. 70%. Erwachsenwerden scheint schweißtreibend zu sein. Pflanzen bestehen zu 50-90% 
aus Wasser, Quallen aus ca. 98% (siehe etwa http://www.biologie-
lexikon.de/lexikon/wassergehalt.php ). Das weist schon darauf hin, dass Wasser die zentrale 
Ressource für Lebewesen ist. Wir Menschen benötigen es täglich in bestimmter Quantität und 
Qualität, und zwar Süßwasser. Dieses ist auf der Erde ungleich verteilt, entlang der 
verschiedenen Klimazonen. Gerade kürzlich habe ich ein Beispiel dafür entdeckt, wie 
verschwenderisch wir mit der Ressource Wasser umgehen. So ist bekannt, dass sich die 
Erdachse leicht verändert, der Nordpol wandert Richtung Kanada. Ich will gleich darauf 
hinweisen, dass ich das für nicht dramatisch halte, weil es nur im Zentimeter-Bereich jährlich 
stattfindet. Was ich interessant fand, waren die Ursachen. So verändert sich durch das 
Schmelzen des Eises in Grönland und der Arktis die Erdmasse an dieser Stelle. Aber noch 
viel interessanter war die zweite Ursache: Der Wasserspiegel des Baikalsees und der 
Grundwasserspiegel auf dem indischen Subkontinent sind so stark gefallen, dass auch dies 
einen Einfluss hatte auf die Änderung der Erdachse. Dies hat mit der Lage von Indien zu tun. 
Die Hebelwirkung ist sozusagen durch die Lage besonders groß. Trotzdem sollten wir 
alarmiert sein. Wenn ein Grundwasserspiegel so stark sinkt, sollte uns klar sein, dass wir auf 
Kosten kommender Generationen leben. Eine Senkung des Grundwasserspiegels in Indien 
wird das Land verändern, die landwirtschaftliche Nutzfläche wird abnehmen (vgl. Ressource 
Nahrung auf den Folgeseiten). Informationen hierzu findet man in https://weather.com/de-
DE/wissen/astronomie/news/erdachse-verschiebt-sich-gletscherschmelze-eurasien .  
Die wüstenähnlichen Zonen scheinen sich auszubreiten. Gleichzeitig sagen uns die 
Klimaforscher, dass der Meeresspiegel mit höheren Durchschnittstemperaturen steigen wird, 
was zu einer Abnahme der Landfläche führt. Zusammen mit dem Bevölkerungswachstum 
weist das auf eine Verdichtung der Besiedlung in den lebenswerten Regionen hin, verbunden 
mit Migrationsströmen. Alternativ wäre allerdings denkbar, dass wir statt über Besiedlungs-
möglichkeiten der Marswüste über Besiedlungsmöglichkeiten in wüstenähnlichen Regionen 
der Erde nachdenken. Das könnte einfacher sein. So gibt es dort z.B. Luft zum Atmen. Die 
Luft ist sogar noch vergleichsweise sauber – im Gegensatz zu der in vielen Städten (siehe 
Urbanisierung oben).  

Dass Luft überhaupt eine kostbare Ressource wurde, hat mit der fortschreitenden 
Urbanisierung (vgl. entsprechende Grafiken in Abschnitt „Zeitverdichtung“) und der Nutzung 
fossiler Technologien zu tun. Die Nutzung dürfte proportional mit der Bevölkerungszahl 
wachsen. Diese wächst ja seit ungefähr 1970 in etwa linear. Das folgende Diagramm zeigt die 
Erdölförderung von 1970 bis 2018. Die Daten stammen aus 
https://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l/Tabellen_und_Grafiken . 
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Man erkennt, dass die lineare Approximation die Kurve in der Tat gut annähert. Der Mangel 
an sauberer Luft scheint übrigens hauptsächlich durch Feuerstellen in Haushalten und durch 
die Landwirtschaft verursacht zu sein, und erst in zweiter Linie durch Industrie und Verkehr, 
wie eine Studie der Max-Planck-Gesellschaft zum Thema Luftverschmutzung zeigt (siehe 
https://www.mpg.de/9404032/sterberate-luftverschmutzung-todesfaelle ). Der Mangel an 
sauberer Luft konzentriert sich auf den urbanen Bereich. Dort erfolgt der Verbrauch fossiler 
Ressourcen auf engstem Raum. Wir hatten gesehen, dass der Bevölkerungszuwachs weltweit 
in etwa linear fortschreitet, die Verstädterung ebenso. Sie liegt heute in den stärker 
entwickelten Regionen bei knapp 80%, in den meisten weniger stark entwickelten Regionen 
bereits bei über 50%. Das spricht dafür, dass die Ressource (saubere) Luft für immer mehr 
Menschen immer kostbarer wird. 

Zum Klim[: Zwar gab es in der Erdgeschichte immer wieder einschneidende Klima-
veränderungen. Die heute stattfindende beschleunigte Veränderung ist aber mit ziemlicher 
Sicherheit wesentlich durch den Menschen verursacht. Ich erinnere mich noch an den ersten 
Alarm. Es ging um das sog. Ozonloch – Mitte der 70er-Jahre. Ozon in der Stratosphäre ist ein 
wesentlicher Schutz für uns vor kosmischer Strahlung (Ozon in Bodennähe dagegen ein 
Beitrag zur Steigerung von Atemwegserkrankungen). Man stellte Gott sei Dank relativ schnell 
fest, dass spezielle in der Industrie genutzte Gase, allen voran FCKW, die Hauptverursacher 
waren. Man fand Ersatzstoffe und heute kann man abschätzen, dass sich das Ozonloch ca. 
Mitte des 21.Jahrhunderts wieder schließt (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Ozonloch )8. Das 
verdeutlicht zweierlei. Zum ersten: Wir haben großen Einfluss auf unsere Atmosphäre. Zum 
zweiten: Wir nutzen die Erde wie in einer Art Feldversuch, großenteils, ohne die Auswirkungen 
unserer Erfindungen überhaupt richtig einschätzen zu können. Wir sind Teil dieses 
Feldversuchs. So werden uns fortlaufend neue Inhaltsstoffe in unseren Nahrungsmitteln 
verabreicht, von denen sich erst nach Jahren herausstellt, dass sie etwa unsere zunehmende 
Fettleibigkeit und in der Folge Diabetes mit verursachen. Viele Wirkmechanismen sind uns 
noch gar nicht bekannt. So beginnt man, zahlreiche Wechselwirkungen und Eigenschaften 
von Mitgliedern der Biosphäre erst allmählich zu verstehen. Das gilt besonders für 
Mikroorganismen wie Bakterien und Algen. Wir sind dabei, unsere Wechselwirkungen mit der 

 
8  Diese Prognose ist inzwischen wieder gefährdet, da anscheinend in China wieder große Mengen 

des Ozonkillers produziert werden ( https://www.deutschlandfunk.de/verbotene-fckw-nutzung-
quellen-fuer-ozon-killer-aufgespuert.676.de.html?dram:article_id=449551 ) 
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Umwelt immer mehr zu beschleunigen, und sind jetzt erstaunt, dass die Natur Beschleunigung 
auch kann. Klimaveränderungen fanden früher über Generationen statt (Ausnahme: extreme 
Vulkanausbrüche). Die Menschen konnten sich darauf einstellen. Insofern war das Klima für 
uns eher wie eine Konstante. Das hat sich geändert. Das macht ein verlässliches Klima für 
uns so wertvoll, und noch wertvoller, weil wir großenteils die Wirkmechanismen noch gar nicht 
verstehen und damit dem Geschehen eher ausgeliefert sind, als dass wir es bestimmen. Wie 
hieß es? Macht euch die Erde untertan? Was für eine Hybris.  

Ressource Nahrung 

Nahrung und Energie sind essenziell für unser Leben. Energie steht uns über die Sonne 
ausreichend in Menge und Zeit zur Verfügung. Bei Nahrungsmitteln ist das nicht gesichert. So 
gab es des Öfteren in unserer Geschichte sogenannte vulkanische Winter, d.h. durch große 
Vulkanausbrüche ausgelöste Kaltzeiten, die häufig Hungersnöte in weiten Regionen der Erde 
bewirkt haben. So soll vor ca. 74.000 Jahren ein Ausbruch des Toba fast zur Auslöschung der 
Spezies Homo sapiens geführt haben. 1815 führte ein gewaltiger Ausbruch des Tambora und 
1883 ein Ausbruch des Krakatau zu großen Ernteausfällen in den Folgejahren. Daneben 
führten Änderungen von Meeresströmungen oder Klimaveränderungen allgemein häufiger zu 
Hungersnöten in betroffenen Regionen. Der Mensch hat sich von regionalen Ereignissen 
unabhängig gemacht, indem er die Erzeugung von Nahrungsmitteln und deren Verteilung 
weltweit betreibt. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist bis 2015 auf ca. 48,6 Millionen km2 
angewachsen, das sind 37,7% der gesamten Landfläche, wobei hier ca. 19,7 Mio. km2 nicht 
gerechnet bzw. als Eisflächen den Meeren zugerechnet wurden (vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdoberfl%C3%A4che und 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_landwirtschaftlicher_Nutzfl%C3
%A4che ). Die Landfläche ist danach mit den 19,7 Mio. km2 Eisflächen zusammen ca. 148,9 
Mio. km2. Hier die Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf Basis von Daten der 
Weltbank (siehe https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2 ): 

 

Wenn man die Werte zu „Rest der Welt“ nach links fortgesetzt denkt (gelbe Fläche), indem 
man die Anfangswerte der neuen Staaten in die Vergangenheit projiziert (der Sprung ist ja 
nicht wirklich, sondern bedingt durch das Fehlen von Daten der Vorgängerstaaten GUS, 
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Jugoslawien und Tschechoslowakei), lässt sich vermuten, dass es im „Rest der Welt“ keinen 
Anstieg der landwirtschaftlichen Nutzfläche gab. Eine Zunahme der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche ergibt sich i.w. in Latein-Amerika, den afrikanischen Ländern der Sub-Sahara und 
in Ostasien. In Ostasien ist es hauptsächlich China, das mehr Nutzfläche erschlossen hat 
(Zunahme von 3.423.500 km2 1961 auf 5.277.330 km2 2016). Herauszurechnen sind die 
Sprünge im Verlauf für Afrika von 1993 und 2011. 1993 wurden Äthiopien und Eritrea erstmals 
in der Statistik der Weltbank aufgenommen, 2011 Sudan und Südsudan. 

Für die landwirtschaftlich genutzte Fläche pro Kopf ergibt sich daraus folgendes Bild: 

 

Man erkennt, dass sich die landwirtschaftliche Nutzfläche/Kopf seit 1970 etwa halbiert hat. Um 
die Weltbevölkerung zu ernähren, musste der Ertrag pro Hektar also in etwa verdoppelt 
werden. Ein kleiner Ausflug in die Verteilung der Biomasse der Säugetiere zeigt, dass das 
nicht reicht. Die folgende Grafik ist Wikipedia ( https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse ) 
entnommen. 

Die Grafik zeigt zum einen, wie sehr der 
Mensch in die Entwicklung der Arten 
eingegriffen hat: Der Mensch und seine 
Nutztiere machen inzwischen 96% der 
Biomasse der Landsäugetiere aus. Die 
Grafik zeigt zum anderen, dass wir beim 
Bedarf an pflanzlicher Nahrung nicht nur die 
menschliche Bevölkerungszahl berück-
sichtigen müssen, sondern auch die unserer 
Nutztiere. Damit verschärft sich das 

Problem der Intensivierung der Landwirtschaft zusätzlich. 

In [6] findet sich auf Basis von Zahlen der UN FAO 
folgende Grafik zur weltweiten Fleischproduktion nach 
Tierarten: 
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Die folgende Grafik zeigt die Vervielfachung von Bevölkerung, landwirtschaftlicher Nutzfläche 
und Fleischproduktion ausgehend vom jeweiligen Wert im Jahr 1960 (alle 3 Faktoren sind also 
1 im Jahr 1960): 

 

Man erkennt, dass die Bevölkerung seit 1960 weltweit etwa linear wächst auf inzwischen das 
2,5-Fache, die landwirtschaftliche Nutzfläche i.w. konstant bleibt und die Fleischproduktion 

sich inzwischen mehr als verfünffacht hat. 

Die Landfläche der Erde beträgt ca. 149 Mio. km2 und macht damit etwa 29% der Oberfläche 
der Erde aus. 71% gehören dem Wasser. Die Landfläche der Erde ohne die Eiswelten beträgt 
(s.o.) ca. 129 Mio. km2. Wüsten und Halbwüsten bedecken ca. 50 Mio. km2 der Erde (vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCste ), d.h. etwa 79 Mio. km2 wären theoretisch für die 
Landwirtschaft nutzbar. 72 Mio. km2 sind aber bereits in Dauernutzung durch den Menschen 
laut https://de.wikipedia.org/wiki/Erdoberfl%C3%A4che , 48,6 Mio. km2 davon durch die 
Landwirtschaft. Ohne Nutzungsänderung nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen blieben 
also noch 7 Mio. km2 und ein Teil der Halbwüsten, die 20 Mio. km2 beitragen. Ein Teil der 7 
Mio. km2 dürften nicht von Menschen bewohnte Gebiete des Amazonas Regenwaldes sein, 
der insgesamt 5,5 Mio. km2 umfasst. Das macht klar: Es wird eng auf der Erde. Erschwerend 
hinzu kommen Mängel an Rohstoffen. So gehen wir derzeit verschwenderisch mit dem 
Rohstoff Phosphor, der für die Düngung von Pflanzen essenziell ist, um. Es gibt auf der Erde 
nur eine Handvoll Minen, in denen Phosphor abgebaut wird und die hinreichend ertragreich 
sind. Der Abbau wird dort aber bereits zusehends aufwändiger. Recycling von Urin zum 
Zwecke der Phosphorgewinnung wird ein Thema (siehe die Dokumentation auf Arte 
https://www.arte.tv/de/videos/046557-000-A/die-phosphor-krise/ ). Das alles wird seinen Preis 
haben. Nahrung wird zusehends kostbarer. 

Ressource Aufmerksamkeit 

Ich zitiere aus Wikipedia ( https://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeit ): Weil die 
Aufmerksamkeit im Umfang beschränkt ist, gleichzeitig aber einen gesellschaftlichen Wert 
darstellt, ist das Erreichen der Aufmerksamkeit einer oder mehrerer Personen für viele ein 
wichtiges Ziel. Möglich wird es auf sehr unterschiedliche Weise, zum Beispiel durch Auftreten 
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in Presse, Rundfunk oder Fernsehen. Sehr schnell erreichen Skandale eine große öffentliche 
Aufmerksamkeit. Veränderung erweckt schneller Aufmerksamkeit als Bleibendes, bereits die 
Ankündigung kann Aufmerksamkeit erregen. Das wird zum Beispiel von Politikern im 
„Sommerloch“ genutzt, aber auch von Künstlern, die Skandale nutzen, um Aufmerksamkeit zu 
erwecken. Das Erwecken von Aufmerksamkeit kann auch im Rahmen eines 
Ablenkungsmanövers eingesetzt werden. Diese Taktik machen sich unter anderem Redner, 
Sportler, Zauberkünstler und Taschendiebe zunutze. 

Aufmerksamkeit ist nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere ein wertvolles Gut. Kürzlich 
sah ich einen Film über den Vogelzug, in dem auch brütende Störche vorkamen. Die 
geschlüpften Jungen mussten sich anstrengen, um Aufmerksamkeit bei den Altvögeln zu 
erhalten. Die, die es schafften, wurden mit Futter belohnt, die anderen kümmerten und wurden 
irgendwann von den Altvögeln eher beiläufig aus dem Nest geworfen. Ein entsprechender 
Mechanismus steht uns nicht zur Verfügung, wenn Facebook um unsere Aufmerksamkeit buhlt 
– denn in einer Analogie sind wir in der Rolle der Altvögel, unser Futter sind unsere Daten. 
Internetkonzerne wie Facebook leben von unseren Daten. Und die erhalten sie, wenn es ihnen 
gelingt, uns möglichst lange in ihrer Welt zu halten. Ein Teil ihrer Strategie ist es also, unsere 
Aufmerksamkeit zu wecken und zu binden. 

Das Gegenteil der Aufmerksamkeit ist laut Wikipedia die Zerstreutheit. Hier ist Vorsicht 
geboten. Denn seine Aufmerksamkeit auf etwas, nennen wir es A, richten, heißt auch, sie von 
anderen Dingen, nennen wir sie B-Z, abzuziehen. Der berühmte zerstreute Professor ist also 
vielleicht nur zerstreut bezogen auf C, auf das ein Beobachter gerade seine Aufmerksamkeit 
lenkt, aber er ist hellwach bezogen auf A (was den Beobachter aber nicht interessiert). 
Aufmerksamkeit und Zerstreutheit sind also relativ zur Fokussierung eines Beobachters. 
Welcher Prozess in unserem Gehirn abläuft (gemäß Ergebnissen der Neurowissenschaften, 
z.B. [1]) zeigt das folgende Bild: 

 

Was interessiert die Werbeindustrie, von der die Internetkonzerne den Großteil ihrer 
Einnahmen beziehen? Ob die Wahrnehmung bewusst oder unbewusst erfolgt, ist den 
Werbenden eher egal. Unbewusste Wahrnehmung hat sogar den Vorteil, dass Abwehr-
mechanismen ausgeschaltet sind, was der Manipulation förderlich ist. Wahrnehmung erfolgt, 
nach den Erkenntnissen der Neurowissenschaft so, dass eine Prognose gebildet wird und 
lediglich die Abweichung von der Prognose verarbeitet wird (Energieeffizienz). Die gebildete 
Erwartung ist für die Werbenden weder förderlich noch hinderlich. Das Interesse der 
Werbeindustrie liegt also auf der Kombination Auswahl/Fokussierung mit verbundener 
Aufmerksamkeit. Es findet folgende Arbeitsteilung statt: Die Internetkonzerne kümmern sich 
um die Bereitstellung der Opfer und deren Aufmerksamkeit. Die Werbeindustrie kümmert sich 
um Auswahl/Fokussierung. Optimal funktioniert das, wenn auf den Plattformen der 
Internetkonzerne unsere Aufmerksamkeit geweckt wird – etwa der Beginn eines schönen 
Videos – und dann der Werbespot suggeriert, Teil des Videos zu sein. Die Plattformen sind 
also wie die Koppeln, in die die Schafe getrieben werden, um dann dort gemolken zu werden. 
Nur werden wir im Gegensatz zu den Schafen mit Leckereien angelockt. Und wer kann schon 
Leckereien wie einer alten, wunderschönen Tonaufnahme eines vergessen geglaubten 
Musikstücks widerstehen. 
Internet-Plattformen wie Facebook oder YouTube versuchen also, unsere Aufmerksamkeit zu 
binden, indem sie uns Dienste bieten, die für uns einen Mehrwert haben: Soziale Integration 
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und Teilhabe, Selbstdarstellung, Videos zu verschiedensten Themen und Musik. 
Aufmerksamkeit ist hier wie ein Potenzial, das von der Werbeindustrie abgeschöpft wird. 
Naturgemäß ist sie daran interessiert, dass das Potenzial hoch ist. Die Bedeutung dieser Form 
der Aufmerksamkeit steigt mit der Bevölkerungszahl, denn jeder neue Mensch möchte 
beworben werden – zumindest aus Sicht der Werbeindustrie. 

Mit dem schleichenden Verlust von Lokalität wird aber zunehmend ein anderer Aspekt wichtig, 
der zur steigenden Bedeutung von Aufmerksamkeit beiträgt. Wir wollen wahrgenommen 
werden. Die Einsicht, dass wir nur Würmchen in einem unermesslichen Universum sind, ist 
uns zu wenig. Etwas mehr Wertschätzung soll es schon sein. Wir erhalten diese 
Wertschätzung, wenn wir einem Löwen in der Savanne begegnen, primär aber durch andere 
Menschen. Wir wollen anderen etwas bedeuten. Und diese Wertschätzung zeigt sich in 
Aufmerksamkeit, die uns durch andere zu Teil wird. Die Bedeutung dieser Form von 
Wertschätzung steigt mit dem Verlust der Bedeutung lokaler Strukturen, der wachsenden 
Bedeutung von übergreifenden Strukturen, wie sie etwa durch die Internet-Plattformen 
bereitgestellt werden, und der Zahl der Bevölkerung gesamt. 

Insgesamt nimmt die Bedeutung der Ressource Aufmerksamkeit vermutlich linear zu. 
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Folgerungen 

Wider den gesunden Menschenverstand. 

Rückkopplungen unseres Tuns auf unser Leben erfolgen zunehmend in globalem Maßstab. 
Dafür sind wir evolutionär nicht gerüstet. Wir denken großenteils lokal, in linearen Zusammen-
hängen und Kausalketten. Ich will den sogenannten gesunden Menschenverstand vorführen, 
und zwar an einem Beispiel, das ich dem Dokument [5] entnommen habe. Es geht um die 
Entwicklung der Populationen eines Räuber-Beute-Systems. Sowohl Räuber wie auch Beute 
haben bestimmte Vermehrung/Sterbe-Raten, und in ihrem Aufeinandertreffen dezimieren die 
Räuber die Beute proportional zu ihrer Häufigkeit und der ihrer Beute. Dieser Sachverhalt lässt 
sich durch ein sog. nicht-lineares Differentialgleichungssystem beschreiben. Das soll uns aber 
nicht weiter interessieren. Klar ist, und das zeigen auch die Lösungen des Systems, dass eine 
Zunahme der Räuber zu einer Abnahme der Beute führt, was wieder allmählich die Räuber 
dezimiert (Hunger). Jetzt erholt sich die Beutepopulation und nimmt zu, was dazu führt, dass 
sich die Räuberpopulation auch wieder erholt und zunimmt. Und so geht das weiter. Das 
folgende Bild zeigt die zyklischen Lösungskurven. Sie werden gegen den Uhrzeigersinn 
durchlaufen, dabei vergeht die Zeit.9 

 

Stellen wir uns jetzt etwa vor, die Räuber-Beute-Populationen bewegten sich entlang des 
äußeren Rands der orangen Sphäre, und wir wären gerade im obersten Scheitelpunkt 
(höchster Wert der Räuberpopulation für die orange Lösungskurve) angekommen. Jetzt käme 
ein Mensch, der selbst an der Beute interessiert ist und das System so beeinflussen möchte, 
dass er möglichst viel von der Beute abschöpfen kann. Er trifft auf viele Räuber, denn die gibt 
es jetzt häufig. Sein gesunder Menschenverstand sagt ihm: Wenn er die Räuber (Konkurrenz) 
deutlich dezimiert, so kann er selbst ein Optimum an Beute erwarten. Er reduziert also die 
Räuber. Wir kommen damit auf eine Lösungskurve im hellgelben Bereich. Der Mensch wartet 
jetzt auf die Zeit seiner Ernte – wenn die Beutepopulation maximal wird. Sie erreicht aber bei 
weitem nicht mehr das Maximum, das sie erreicht hätte, hätte der Mensch die Räuber-
population nicht angetastet, weil wir uns jetzt auf einer hellgelben Lösungskurve bewegen, 
deren maximaler Beutewert deutlich geringer ausfällt. Anmerkung: Eine Dezimierung der 

 
9  Nicht modelliert ist das Aussterben einer Spezies, wenn die Population zu gering geworden ist. Man 

muss sich also im Bild im Quadranten nahe x- und y-Achse jeweils Parallelen denken, die eine Art 
eingeschränkten Gültigkeitsrahmen für die Lösungskurven definieren. 
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Räuberpopulation im unteren Bereich (wenn also die Räuber hungern), führt dagegen 
tatsächlich zum gewünschten Ergebnis. Allerdings ist das genau die Zeit, wo die Dezimierung 
der Räuber schwierig ist, denn sie sind selten. Außerdem verstärkt umgekehrt eine häufige 
Begegnung mit den Räubern den Eindruck, dass man in ihren Bestand eingreifen müsste. 
Übrigens erhalten wir genauso eine größere Beute-Ernte, wenn wir die Beute dezimieren 
dann, wenn die Population klein ist. So weit zum gesunden Menschenverstand. 

Unsere Welt ist voll von dynamischen Systemen, also Systemen mit Rückkopplung. Warum 
hat uns die Evolution dann nicht stärker auf ein Verständnis der (komplexeren) Wirkmecha-
nismen ausgerichtet?  

Unsere Welt war im größten Teil unseres Daseins auf der Erde hochgradig lokal in Raum und 
Zeit. Die meiste Zeit unserer Evolution waren wir in kleinen Gruppen unterwegs, in einem 
abgegrenzten Revier, mit dem Gedanken, was wir morgen zu essen hätten. Gut, wir wussten 
auch da schon um unsere Sterblichkeit. Aber dieses Wissen dürfte im Alltag keine große Rolle 
gespielt haben, war auf sporadische Sterbe-Ereignisse in unserer Umgebung beschränkt. 
Unser Überleben hing jedenfalls von Gesetzen ab, die lokal in Raum und Zeit waren und 
Geschehen mit einfacheren Kausalketten verknüpften. Und jetzt ein Ausflug in die Physik. Wer 
schon einmal die Herleitung eines Gesetzes zu einem komplexen physikalischen Sachverhalt 
erlebt hat (ich empfehle Videos von Josef M. Gaßner aus der Reihe Urknall, Weltall und das 
Leben), der wird sich an die Erleichterung erinnern, wenn der Satz kam: „Also gilt in erster 
Näherung …“. Denn an der Stelle wurden von einer Reihenentwicklung mit unendlich vielen 
Gliedern alle bis auf die ersten zwei Glieder entfernt. Die Welt war plötzlich so einfach. Ein 
Glücksgefühl erfasste einen. „In erster Näherung“, ja das ist ein Wort, das für Physiker besser 
ist als Serotonin. Wusstet ihr übrigens, dass Brennnesseln und Walnüsse besonders viel 
Serotonin enthalten? Wenn euer Partner also einmal etwas trübsinnig sein sollte, könnt ihr mit 
ein paar Walnüssen zu einer Stimmungsaufhellung beitragen (Brennnesseln kommen meist 
nicht so gut an). Alternativ kann natürlich auch ein Video mit Josef M. Gaßner geguckt werden, 
in dem der Satz „In erster Näherung können wir …“ vorkommt. Der Schuss kann allerdings 
auch nach hinten losgehen, wenn sich der Partner vom physikalischen Sachverhalt überfordert 
fühlt. Man sollte also vielleicht nicht gerade die Folge wählen, in der die Formel E = m*c2 aus 
einer Reihenentwicklung des Lorentzfaktors hergeleitet wird. Zurück zur ersten Näherung 
allgemein: Die ersten Glieder der Reihe beschreiben das Verhalten der betreffenden 
physikalischen Funktion für kleine Änderungen in Raum und Zeit. Ich will das am Bild des 
Räuber-Beute-Systems illustrieren. 
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Man erkennt, dass der eigentliche Verlauf am Beobachtungspunkt linear approximiert wird. 
Und dass für die nähere zeitliche Umgebung die Approximation auch gut ist. Je weiter die Zeit 
fortschreitet, desto schlechter wird sie allerdings. Und spätestens am Umkehrpunkt der 
Beutepopulation versagt sie völlig. Die Erfordernisse in unserer Evolution beschränkten sich 
auf die lineare Approximation. Sie war ausreichend für unser Überleben und unsere 
Verbreitung auf der Erde.  

Sind wir also nicht in der Lage, in Wirkungsketten dynamischer Systeme mit ihren 
Rückkopplungen zu denken? Wenn wir neuronale Netze als Modell unseres Gehirns 
betrachten, so sehen wir, dass diese Netze hochgradig nicht-linear arbeiten (siehe etwa 
[3]/S.22). Wenn wir annehmen, dass neuronale Netze die Arbeitsweise unseres Gehirns gut 
modellieren10, dann erkennen wir, dass unser Gehirn unglaublich plastisch ist. Aus diesen 
Gründen könnten wir vermuten, dass wir – bei entsprechendem Training – sehr wohl lernen 
könnten, dynamische Systeme mit ihren Rückkopplungen zu verstehen. Es gibt allerdings 
auch Gründe, die dagegensprechen. So ist unser Gehirn strukturiert. Es gibt Zentren des 
Netzes, die spezialisiert sind. Man mag einwenden, dass sich das auch in einem neuronalen 
Netz, das unser Gehirn gut genug modelliert, zeigen könnte. Das kann sein. Aber ich denke, 
wahrscheinlicher ist, dass in der Strukturierung des Gehirns in spezialisierte Bereiche ein 
genetisches Programm abläuft. Und Teil dieses Programms könnte sehr wohl eine 
Beschränkung unserer Möglichkeiten auf das Verständnis linearer Approximationen und 
Kausalketten sein. Die Forschung ist an dieser Stelle nicht weit genug fortgeschritten, denke 
ich, um das zu entscheiden. Es herrscht Meinungsfreiheit zum Thema. Ach, ist das so? 
Schränkt Wissen unsere Meinungsfreiheit ein? Das wäre ja noch ein weiterer Grund dafür, 
anzunehmen, dass die Bedeutung von Wissen für die Menschen sinken wird. 

Ohnmacht nimmt zu. 

Ich hatte im Abschnitt zum Klima von den globalen Feldversuchen gesprochen, denen wir 
unterworfen sind, und deren globale Auswirkungen nicht ausreichend untersucht sind. Dies 
reicht von unseren Eingriffen in das Klima über die Verwendung von Insektiziden, 
Zusatzstoffen in Nahrungsmitteln und deren Verpackung bis zur Ignoranz gegenüber unserem 
Mikrobiom und dessen Reduktion durch Arzneimittel und Nahrung. Ein weiterer wichtiger 
globaler Feldversuch ist die Bindung junger Menschen in sozialen Medien über die 
Smartphone-Technologie. Der Neurowissenschaftler und Psychiater Manfred Spitzer spricht 
von einer Smartphone-Epidemie, früher auch von Verdummung durch diese Geräte (siehe 
etwa https://www.youtube.com/watch?v=cW3oWwhhQHo und ein sehr interessantes 
Interview auf SWR: https://www.youtube.com/watch?v=oLCOzpwuYE8 ). Und leider ist seine 
Argumentation – z.B. zur Verdummung im Sprache erlernen etwa durch Eingabeergänzungen 
von intelligenten Anwendungen, zur Störung der Entwicklung kindlicher und jugendlicher 
Gehirne durch Smartphone-Nutzung und den gefährlichen Einfluss von Lobbygruppen digitaler 
Großkonzerne – nicht einfach von der Hand zu weisen. Ich habe in [3] darauf hingewiesen, 
dass für Lebewesen allgemein gilt: Alles, was nicht trainiert wird, verkümmert. Das gilt nicht 
nur für Muskeln, Faszien und Immunsystem, sondern in ganz besonderem Maße für unser 
Gehirn. Die Verwendung von intelligenten Anwendungen, die uns Nachdenken und Training 
unseres eigenen Gehirns abnehmen und die versuchen, permanent unsere Aufmerksamkeit 
zu binden, hat eine vielleicht fatale Wirkung auf die kognitive Entwicklung einer ganzen 
Generation. Manche mögen sagen, ich wäre alarmistisch. Aber allein das Faktum, dass wir 
das bisher nicht ausschließen können (Manfred Spitzer würde einwerfen, dass wir es sogar 
durch viele wissenschaftliche Studien belegen können), macht deutlich, dass wir einen 
Feldversuch an der jungen Generation betreiben. 

Auswirkungen der Feldversuche werden durch tiefer gehende wissenschaftliche Unter-
suchungen ahnbar. Mächtige Interessengruppen, für die es um Geschäftsmodelle und viel 
Geld geht, werden versuchen, die Meinungsbildung zu beeinflussen. Menschen werden 
verstärkt das Gefühl von Intransparenz des Wissens und von Ohnmacht erleben. Man kann 

 
10  Wenn jemand also entschuldigend sagt, er hätte ein Gehirn wie ein Sieb, so wäre das nichts weiter 

als selbstverständlich. 
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sagen, dass die Zurechnung des Klimawandels an die Menschen der Menschheit mehr 
Bedeutung verleiht, aber nicht dem Einzelnen. Im Gegenteil: Der Einzelne erlebt eher noch 
mehr Ohnmacht gegenüber dem Wirken der gesamten Menschheit. 

Die betreffenden Themen, zu denen die Feldversuche laufen, und in denen Handlungsbedarf 
entsteht, werden zunehmend im Wettbewerb miteinander stehen. Im Wettbewerb um 
Aufmerksamkeit. Der Kampf um die Aufmerksamkeit in den Medien kostet Geld. Meinung – 
und diese ist es, die Themen in den Medien artikuliert – wird sich organisieren, um Bedeutung 
zu erlangen. Dasselbe gilt für Wissen. Da Meinung und Wissen zu diesen Feldversuchen nicht 
an Nationalstaaten gebunden sind, wird diese Organisationsform zunehmend planetar sein11. 
Das Ringen der Meinungsströme zu den Themen der Feldversuche um Aufmerksamkeit wird 
vermutlich zu weiterer Radikalisierung in der Meinungsäußerung führen, verbunden mit einem 
Verfall der Bedeutung von Wissen12.  

Da jedes System, auch gesellschaftliche Systeme, versucht, einen Gleichgewichtszustand zu 
erreichen, wird es wohl zunehmend Gegenbewegungen geben. Und zwar in Form starker 
Relokalisierung. Diese Bewegungen dürften sektenartigen Charakter haben, da sie eine 
Vielzahl (ständig neu entstehender) wissenschaftlicher Erkenntnisse ausblenden müssen – 
alles, was mit globaler Wechselwirkung zu tun hat. Um zu überleben, müssten sie sich aber 
vernetzen, was den Beweggründen ihrer Entstehung widerspricht. Deshalb steht zu erwarten, 
dass diese Bewegungen eher wie Fluktuationen sein werden, in einer Globalisierung des 
menschlichen Lebens. 

Werden wir überleben? Natürlich nicht. Die Frage ist nur, wie lange wir unser Überleben 
hinauszögern können. Spätestens in 500 Millionen Jahren wird die Sonne beginnen, den 
Planeten zu braten (vgl. Artikel „Das wechselhafte Leben der Sterne“ von Ralf Launhardt in 
[2]). Zu befürchten ist, dass wir bereits vorher durch einen der zahlreichen Feldversuche 
„gebraten“ wurden. 

Schlusswort. 

Dieses Dokument ist eine Meinungsäußerung des Autors. Sie unterliegt damit seiner 
Einschätzung zu zunehmender Bedeutungslosigkeit von Wissen und Meinung. Kann denn 
Bedeutungslosigkeit noch zunehmen? Gemeint ist natürlich der Weg in die Bedeutungs-
losigkeit. 

Ein nettes kleines Lied aus alter Zeit, passend zum Thema, habe ich vor Kurzem wieder-
entdeckt. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr es ohne Werbe-Vorspann zu hören: 

https://www.youtube.com/watch?v=LQiOA7euaYA 

Viel Spaß! 

  

 
11  Einher gehen damit wird eine Reduzierung der Bedeutung von Parteien in Demokratien als 

Meinungsbildner 
12  Amokläufe und Terrorakte sollten daher eher zunehmen, soweit sie Sinnbild für die Ohnmacht des 

Einzelnen gegenüber weitgehend unbeeinflussbaren Meinungsströmen sind 
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