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Wenn ein Teufelskreis ein Kreis wäre, wäre er kein Teufels-

kreis. Das Hinterhältige an ihm ist ja gerade, dass er gar kein 

Kreis ist. Es handelt sich vielmehr um eine Spirale: eine posi-

tive, sich immer weiter verstärkende, immer höher drehende 

Rückkopplung. Ein Mathematiker oder Physiker würde den 

Teufelskreis deshalb als Exponentialfunktion zeichnen. 

Das wohl bekannteste Beispiel für eine positive Rück-

kopplung ist der unangenehme Pfeifton, der entsteht, wenn 

ein Mikrofon zu empfindlich eingestellt ist, das vom Laut-

sprecher vermittelte Signal aufnimmt, weiter verstärkt und 

an diesen weitergibt, und immer so weiter, bis sich die Laut-

stärke ins Unerträgliche steigert. 

Auch in der Biologie und in der Psychologie gibt es eine 

Fülle von Beispielen für solche Selbstverstärkungen. Ein Bei-

spiel ist das Suchtverhalten: Man fängt mit zwei Zigaretten 

täglich an, aber schon bald reicht die Nikotindosis nicht 

mehr aus, man steigert auf fünf, dann zehn, dann reichen die 

auch nicht mehr, dann zwanzig, und immer so weiter. Angst 

und Panik sind Ausprägungen dieses Phänomens im psychi-

schen Bereich. Krieg und Aggression sind positive Rückkopp-

lungen, Konjunkturen und Flauten auch.

Eine verwandte, ebenfalls  gefährliche Erscheinung ist die  

Resonanz. Beispiele hierfür sind das zunehmende Vibrieren 

einer Brücke, wenn eine Kompanie Soldaten im Gleichschritt 

nahe der Eigenfrequenz darüber marschiert. Oder das Hö-

her- und Höherfliegen der Jahrmarktschaukel, wenn der 

Freund des darin sitzenden, kreischenden Mädchens ihr 

Der Traum vom grenzenlosen Wachstum ist geplatzt. Zeit, ein System zu entwickeln, das sich 

selbst beruhigt und das qualitative Wachstum im Blick hat. Eine kleine Regulierungserklärung.

beim Durchfliegen des tiefsten Punkts immer wieder einen 

Stoss gibt. Der Ausdruck «Aufschaukeln» passt denn auch 

trefflich für den Effekt der positiven Rückkopplungen, wenn 

er auch, physikalisch betrachtet, nicht ganz korrekt ist.

TEufElskREisE Positive Rückkopplungen haben zwei wahr-

scheinliche Zukunftsszenarien: Das erste ist eine Selbstzer-

störung. Wenn der Nikotinsucht nicht Einhalt geboten wird, 

kann das ganze System vernichtet werden: durch Herzinfarkt 

oder Lungenkrebs. Dieses Schicksal wartet auf viele Systeme, 

die sich im Zustand positiver Rückkopplung befinden. 

Die zweite mögliche Zukunft wird durch ein Unterbre-

chen der Rückkopplung erzeugt. Das System beruhigt sich 

dadurch, dass es sich nicht mehr selbst aufregt. Beim Rau-

chen kann sich dieser Bremseffekt als schrecklicher Husten 

einstellen – oder als Ehekrach. Die explosionsartige Vermeh-

rung der Kaninchen in Australien konnte durch Zäune und 

den Abschuss von Millionen von Exemplaren nicht einge-

dämmt werden. Erst der – makabre – kreative Akt, ihnen den 

Myxomatose-Bazillus zu bescheren und damit ein sehr wirk-

sames Dämpfungsglied einzubauen, hat die Ausbreitung 

vorderhand zum Stillstand gebracht.

Auf Englisch ist der Gegen-Begriff zum «vicious circle» 

der «virtuous circle»: eine positive Rückkopplung, die keine 

ständige Verschlechterung, sondern eine ebensolche Verbes-

serung der Bedingungen bewirkt. Es handelt sich dabei also 

ebenfalls nicht um einen Kreis, sondern wieder um eine Spi-
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rale. Im Begriff des «virtuous circle» treffen sich damit zwei 

völlig unterschiedliche Begriffe von «positiv»: Der erste ist 

rein quantitativ, eine Entwicklung wird von Schleife zu 

Schleife stärker. Der zweite ist rein qualitativ: Die hierdurch 

erzeugte Entwicklung wird vom Betrachter für gut befunden.

ERkaufTER WohlsTand Für den Konstrukteur eines Systems, 

das nachhaltig überlebensfähig sein soll, ist das allerdings 

eine genauso gefährliche Konstellation wie der klassische Teu-

felskreis: So wie der Teufel einer Legende gemäss ein gefalle-

ner Engel ist, kann sich ein «virtuous circle» jederzeit in einen 

«vicious circle» verwandeln.

Besonders deutlich wird ein solches Umschlagen gerade 

am Beispiel der Globalisierung. Hier handelte es sich etwa 

vier Jahrzehnte lang um eine positive Rückkopplung. In Ver-

bindung mit anderen Faktoren, etwa der Internationalisie-

rung des Kapitalverkehrs und der Revolution der Kommuni-

kationstechnik, beschleunigte die Globalisierung sich quasi 

selbst – und hat dadurch in geradezu atemberaubender Wei-

se den materiellen Wohlstand in der Welt erhöht.

Die Rückkopplung war eindeutig positiv im quantitati-

ven Sinn: Steigende Globalisierung führte zu noch weiter 

steigender Globalisierung. Aber ob sie positiv im qualitativen 

Sinn war, ist eine Bewertungsfrage: Denn die Erhöhung des 

materiellen Wohlstands wurde erkauft mit einer extremen 

Ungleichverteilung dieses Wohlstands und mit einem noch 

nie da gewesenen Ausmass der Ausbeutung natürlicher 

 Ressourcen. Und selbst wenn wir heute sagen, dass das 

 globale Wirtschaftswachstum diesen Preis wert war, kann es 

sein, dass unsere Kinder oder Enkel das eines Tages anders 

sehen werden: wenn sie mitten in einem Weltkrieg um die 

zur Neige gehenden Rohstoffe stecken, den wir durch eine 

an dere Verhaltensweise hätten verhindern können.

Wie schnell sich solche Werturteile ändern können, er-

leben wir in der aktuellen Finanzkrise hautnah mit: Wir 

 erleben, wie Alan Greenspan, lange als Garant von Wohl-

stand und Börsen-Boom gefeiert, vom Sockel gestossen und 

zum Verursacher der Blasenbildung an den Weltfinanzmärk-

ten gestempelt wird. Greenspan liess uns den Traum vom 

immerwährenden Wachstum träumen. Aber alles, was eine 

gewisse Grenze übersteigt, sich einem Übermass annähert, 

kehrt sich in sein Gegenteil, wird vom Segen zum Fluch, vom 

erwünschten Ziel zur unerwünschten Nebenwirkung. Be-

urteilt man die zunehmend mächtiger werdenden Nebenwir-

kungen des Kapitalismus und der Globalisierung, so sieht 

man auch dort die Wirksamkeit dieses Gesetzes.

Wir sollten deshalb nicht so sehr versuchen, positive Ef-

fekte durch positive Rückkopplung erreichen zu wollen – der 

Weg in den Teufelskreis ist mit guten Vorsätzen gepflastert. 

Die eigentliche Alternative zur Spirale des Teufelskreises ist 

keine andere Spirale, sondern ein Kreis. Nur wenn Regler 

und Überdruckventile in ein System mit eingebaut werden, 

kann dessen Überleben nachhaltig gesichert werden. Für sol-

che Konstruktionselemente habe ich 1992 den etwas esote-

risch klingenden, aber so nicht gemeinten Begriff Engelskreis 

geprägt. Er ist das kybernetische Grundmodell der negativen 

Rückkopplung. Negativ rückgekoppelte Systeme beruhigen 

sich sozusagen von selbst, gehen in ein Fliessgleichgewicht 

über. Beispiel dafür sind das System einer von einem Tempe-

raturfühler geregelten Zentralheizung oder das Räuber- 

Beute-Gleichgewicht in einem Ökosystem.

Wenn wir keine mechanischen Apparate kon struieren, 

sondern es mit gesellschaftlichen Systemen zu tun haben, 

kommt man zur negativen Rückkopplung zum Beispiel da-

durch, dass man Schmerz zulässt. Menschen lernen auf zwei 

Wegen: durch Erfolg und durch Schmerz. Lernen durch Er-

folg ist häufiger und leichter: Ich mache etwas, das funk-

tioniert, und weil es funktioniert, mache ich es wieder, ein 

bisschen mehr oder ein bisschen schneller. Das System gibt 

mir das Feedback, dass alles in Ordnung ist, ich lerne durch 

positive Rückkopplung. 

kREis sTaTT spiRalE Besonders schnell lerne ich, wenn ich 

meine Erfolgserfahrungen mit anderen Menschen teile. Die 

systeme, die durch positive Rück kopplung 
funktionieren, werden zum Teufelskreis.
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meisten von uns beobachten immer wieder, was die anderen 

um sie herum machen, und passen sich daran an. Durch die-

sen Herdentrieb können sich sogar die absonderlichsten Ver-

haltensweisen geradezu epidemisch ausbreiten. Im Jahr 1637 

war das so bei einer der ersten Spekulationsblasen der Neu-

zeit, der Tulpenspekulation in Holland, und danach wieder-

holte es sich bei allen weiteren Spekulationsblasen. Solche 

Verhaltensweisen gibt es aber nicht nur in der Finanzwelt, 

sondern auch in anderen Bereichen, etwa in der Mode oder 

der Kultur. Auch die Einführung einer neuen Fernsehsendung 

werden die Verantwortlichen in der Regel nur beschliessen, 

wenn vergleichbare Sendungen bei anderen Sendern bereits 

Erfolg hatten. Früher haben sich auf der Basis dieses psycho-

tisch anmutenden Mechanismus die Hexenverbrennungen 

über ganz Europa ausgebreitet.

Lernen durch Schmerz ist seltener, aber intensiver: Was 

ich mache, funktioniert schlecht oder gar nicht, mein Miss-

er folg kostet Zeit, Geld, Kraft und fügt mir Leid zu. Was 

bisher als fruchtbar galt, wird nach einem solchen Schmerz 

als Übel angesehen und möglichst vermieden. Damit kommt 

ein neues Regulativ ins Denken. 

Ingenieure lernen auf diese Weise aus Unglücken. Nach-

dem am 28. Dezember 1879 die Eisenbahnbrücke über den 

schottischen Firth of Tay eingestürzt war («Tand, Tand ist 

das Gebilde von Menschenhand», dichtete Fontane), muss-

ten die Ingenieure bei neuen Brücken höhere Sicherheitsmar-

gen bei hohem Winddruck einplanen – der Sturm in jener 

Nacht hatte viermal so viel Kraft, wie beim Bau der Brücke 

als Maximum einkalkuliert war. Auch das Reaktorunglück 

von Tschernobyl im Jahr 1986 brachte den Kraftwerksingeni-

euren neue Erkenntnisse darüber, welche technischen Siche-

rungen nötig sind, um ein derart gefähr liches System wie ein 

Atomkraftwerk vor Zerstörung durch menschliche Dumm-

heit oder Nichvorhergesehenes zu schützen.

Auch in ökonomischen Systemen kommen solche Lern-

erfolge durch Schmerzen vor: Die Implosion des Wirt schafts-

prüfer-Konzerns Arthur Andersen nach der Enron-Pleite 

von 2001 hat bei den verbleibenden Prüfer-Konzernen die 

Sensibilität dafür geschärft, wo die Grenzen der Zusammen-

arbeit mit Mandanten liegen, und auch die Katastrophen-

kette, zu der es in den vergangenen Monaten durch die 

 Finanzkrise kam, wird den am Ende überlebenden Finanz-

instituten eine lang anhaltende Lehre sein. Auf diese Weise 

wird – hoffentlich – effizient verhindert, dass es zu neuen 

Spekulationsblasen kommt; aber nur so lange, wie die Markt-

teilnehmer sich noch an die vergangene Katastrophe erin-

schmerzliche Erfahrungen tragen 
dazu bei, systeme vor der 
selbstzerstörung zu bewahren.

Rückkopplungs- 
katastrophen

Schon bevor der Mensch ins Geschehen ein-

greifen konnte, hatten positive Rückkopplun-

gen katastrophale Folgen. Die Ausrottung der 

Dinosaurier ist zumindest teilweise auf einen 

Millionen Jahre währenden Rückkopplungs-

Prozess zurückzuführen. Günstige klimatische 

Bedingungen führten bei vielen Arten zu einem 

ständigen Wachstum: Es war genügend Nah-

rung und Wärme für den Stoffwechsel der 

tonnenschweren Fleischberge vorhanden, die 

Regulative Kälte und knappe Nahrungsmittel 

fehlten. Bis zum globalen Winter nach einem 

Meteoriteneinschlag vor 65 Millionen Jahren, 

den die Saurier nicht überlebten.

Das optisch eindrucksvollste Beispiel ei-

ner Zerstörung durch positive Rückkopplung 

ist der Einsturz der Tacoma-Narrows-Brücke 

im US-Bundesstaat Washington am 7. Novem-

ber 1940 – der einzige jemals gefilmte Ein-

sturz einer Hängebrücke. Aufgrund spezieller 

Windverhältnisse am Ort der Brücke bildeten 

sich Wirbel, die sich mit einer Frequenz von 

der Brücke lösten, die deren Eigenfrequenz 

entsprach. Dadurch entstand eine Resonanz, 

die Brücke schaukelte sich immer weiter auf, 

bis schliesslich die Halteseile rissen. Seither 

wird vor dem Bau einer grösseren Brücke 

stets ein Modell im Windkanal getestet. Q
ue

lle
: f

lic
kr

.c
om
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nern. Innerhalb von zwei, drei Generationen ist die Erinne-

rung aber erst verblasst und dann verschwunden, und alles 

kann wieder von vorne anfangen.

Das Lernen durch Schmerz ist also eminent wichtig, um 

Systeme vor der Selbstzerstörung zu bewahren. Aber es hat 

zwei kaum zu behebende Nachteile: Es erfolgt erst, wenn ein 

Unglück geschehen ist. Und wenn durch das Gelernte der 

Schmerz lange genug vermieden wird, gerät diese Erfahrung 

wieder in Vergessenheit. 

schWER vERmiTTElbaR Da innerhalb von zwei, drei Genera-

tionen die tiefen, einschneidenden Erfahrungen einer Gesell-

schaft wieder aus dem kollektiven Gedächtnis herausfallen, 

kommt in Europa ein grosses Problem auf uns zu. Denn die 

heute junge Generation ist zwei Generationen von der Erfah-

rung des Zweiten Weltkriegs entfernt. Ich bin 1945 geboren, 

habe also schon nicht mehr den Krieg miterlebt, aber immerhin 

noch einen Bezug zu der Katastrophe: Ich habe den Mangel der 

frühen Nachkriegszeit erfahren, ich habe die Russen als Besat-

zungstruppen in meinem Dorf gesehen. Meine Enkel kennen 

nichts davon, und selbst wenn sie es in der Schule behandeln 

sollten, kennen sie es nicht annähernd, sondern haben nur da-

von gelesen. Und ich werde ihnen meine Erfahrungen nur 

schwer vermitteln  können. Aber wenn wir unseren Enkeln 

nicht erklären, wie das ist: Krieg, und wenn sie selbst diesen 

Schmerz niemals gespürt haben – dann müssen wir erst recht 

versuchen zu ver hindern, dass sie diese Erfahrung machen.

Die eingebaute Unvollkommenheit eines Systems der 

negativen Rückkopplung führt zu einem zweiten Konstruk-

tionselement von Engelskreisen, der Regel. Auch in der Ma-

thematik kann der Kreis nur existieren, weil es eine Regel 

für ihn gibt: Alle Punkte, die den genau gleichen Abstand 

von einem Mittelpunkt haben, bilden einen Kreis. Der Mit-

telpunkt selbst und die Regel gehören nicht zum Kreis – 

aber ohne sie könnte der Kreis nicht existieren.

Aus meiner Erfahrung in der Moderation und Führung 

grosser Organisationen weiss ich: Ein grösseres Gebilde von 

Menschen funktioniert nur, wenn es eine Reihe von Guide-

lines, Leitplanken gibt – jeder Konzern, jede Institution, je-

der Staat braucht seine Zehn Gebote. Sie bringen der Or ga-

nisa tion Berechenbarkeit und Stabilität, auch wenn sie nicht 

wie die Zehn Gebote der Bibel für Jahrtausende in Stein 

gemeis selt sind. In der Interaktion mit der Aussenwelt können 

sich neue Situationen ergeben, die dazu führen, dass eines 

oder mehrere dieser Gebote nicht mehr zeitgemäss sind. Dann 

können, nein, müssen neue Regeln entwickelt werden. 

Aus der Sicht des Ingenieurs ist eine grosse Organisation 

vergleichbar mit einem Gebäude, dessen Decke von Säulen 

getragen wird. Es kann passieren, dass eine davon morsch 

wird und knirscht. Dann muss man sie stützen und daneben 

eine neue bauen. Erst wenn die neue Säule steht, kann die 

alte beseitigt werden. Die Kunst des Ingenieurs besteht darin, 

das Knirschen rechtzeitig zu hören und den Eigentümer des 

Gebäudes davon zu überzeugen, in eine neue Säule zu inves-

tieren.

In den kommunistischen Staaten Osteuropas war der Ei-

gentümer nicht zu überzeugen. Der reale Sozialismus war ein 

absolut eingefrorenes System und nicht mehr verbesserungs-

fähig, an den morschen Stellen wurden Reparaturen schlicht 

nicht zugelassen. In der Sowjetunion versuchte schliesslich 

Michael Gorbatschow, in diesem durch und durch vermo-

derten Gebäude eine Säule zu ersetzen. Aber mitten in seiner 

Perestroika-Arbeit barsten auch die Säulen um die Baustelle 

herum, und das ganze Gebäude fiel in sich zusammen.

moRschEs finanzsysTEm Von diesem Zustand ist das Ge-

bäude unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems weit 

entfernt. Bei uns sind nicht sehr viele Säulen morsch, sondern 

lediglich  das Finanzsystem, und innerhalb dessen hauptsäch-

lich das Börsenwesen. Natürlich belastet dessen Schwäche das 

gesamte Gewölbe, aber die Finanz-Säule ist trotz ihrer Wich-

tigkeit doch noch einigermassen isoliert von den anderen. 

Deshalb wird es gelingen, durch Reparaturarbeiten an dieser 

Säule die wirtschaftliche Krise zu überwinden.  

Engelskreise brauchen klare 
Regeln – und Regeln dafür, wie 
sie festgelegt werden.

letztlich kommt es darauf an,  
was jeder Einzelne in seiner lage 
verändern kann und will.
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macht mehr draus.

Unsere Studie zur Mediennutzung beweist: TV ist das meistgenutzte Medium  
der Schweiz. Nutzen Sie unser komplettes Angebot an elektronischen  
Medien für Ihren Erfolg. Studie jetzt nachlesen unter www.publisuisse.ch/research

Das beliebteste Medium der Schweiz.
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Danach allerdings stellt sich eine noch viel grössere Her-

ausforderung. Denn wenn die Weltwirtschaft wieder in Gang 

kommt, setzen wir damit ja nur das gigantische System der 

ökologischen Ausbeutung wieder in Gang, das ebenso wenig 

nachhaltig ist wie die Subprime-Kredite in den USA. Da wie-

der herauszukommen, wird noch erheblich schwieriger. 

Denn einer der wichtigsten Faktoren, die uns in diesen Teu-

felskreis hineingebracht haben, ist offenbar ein notwendiger 

Bestandteil demokratischer Gesellschaften: die Nachfrage-

Orientierung der Politik. 

Politiker können dumm oder schlau, weit blickend oder 

kurzsichtig sein, wie andere Menschen auch. Aber wenn es 

darum geht, Probleme nicht nur zu erkennen, sondern auch 

Lösungen dafür auf den Weg zu bringen, sind sie davon ab-

hängig, dass auch genügend Menschen eine solche Lösung 

nachfragen. Sonst wird dem entsprechenden Politiker die 

Wiederwahl verweigert, und dann mag er immer noch ein 

weit blickender Mensch sein, die Politik aber machen dann 

andere.  

Das ist zwar kein Naturgesetz, aber politische Praxis. An-

gela Merkel kostete 2005 das Wahl-«Versprechen» Steuer-

erhöhung den sicher geglaubten klaren Sieg bei der Wahl 

zum deutschen Bundestag – nur mit grösster Mühe rettete sie 

sich als Kanzlerin einer grossen Koalition. Auch den öster-

reichischen Sozialisten ist ein solches Desaster einmal unter 

Bruno Kreisky passiert, und die konservative ÖVP ist eben-

falls von den Wählern fürchterlich abgestraft worden, als sie 

vor einer Wahl mit einem ganzen Paket notwendiger, aber 

schmerzlicher Massnahmen antrat. 

suRfEndE poliTikER Wenn also jeder, der auch nur ansatz-

weise nach vorne denkt, von den Wählern nach unten durch-

gereicht wird, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die 

Politik mit Abblendlicht statt mit Fernlicht fährt. Politiker 

surfen auf Wellen, aber sie erzeugen diese Wellen nicht. Wenn 

doch einmal ein Ausnahmepolitiker weiter als bis zur Nasen-

spitze voraussieht und -handelt, wird er abgelehnt. Wenn wir 

zu unserem Säulengleichnis zurückkommen: Der Ingenieur 

hat in demokratischen Gebäuden gute Chancen, den Haus-

verwalter von der Reparatur einer Säule überzeugen zu kön-

nen, wenn das Knirschen der Säule zu hören oder die mor-

schen Stellen zu sehen sind. Doch wenn eine Säule von innen 

zerfressen wird, ohne dass ein Schaden sicht- oder hörbar ist, 

zehn Gebote für nachhaltiges verhalten

>  1. Unterstütze alle die Dematerialisation der Wirtschaft fördern-

den Tendenzen (Änderung der Lebensstile, Dienstleistungen, 

Kulturelles, Ausbildung, Umweltdienste, Bürgerdienste usw.). 

>  2. Betone, beachte und fördere die Prinzipien der Subsidiarität in 

allen Organisationen und Regelwerken; fördere lokale Inves ti-

tionskreisläufe und lokale Tauschbörsen, individuelle lokale In-

vestments.

>  3. Unterstütze die Einführung sanktionsfähiger internatio naler 

 Regeln im Sozial- und Umweltbereich als Ergänzung der rein 

ökonomischen Kriterien von GATT (General Agreement on Tariffs 

and Trade) und WTO (World Trade Organization).  

>  4. Unterstütze die Einrichtung einer Kapitalverkehrssteuer (Tobin 

Tax oder ähnlich) zwecks Reduktion der Kapitalmarktvolati lität 

und Spekulationsintensität, die Schliessung von Steueroasen 

zwecks Herstellung weltweiter Steuergerechtigkeit. 

>  5. Unterstütze die Umstellung des Entwicklungshilfe-Systems in 

Rich tung Selbstständigkeit, Infrastrukturent wicklung und Aus-

bildung. 

>  6. Fördere und verlange die Steuerung des weltweiten Ressourcen-

verbrauchs über Ressourcenzertifikate (à la Emis sions handel mit 

CO²) für limitierte Rohstoffe; die energische Förderung aller 

 ressourcen- und energiesparenden Technologien und deren Wei ter-

entwicklung sowie alternative Energie erzeugungssysteme. 

>  7. Betone und vermittle soziale und ökologische Wertvorstellun-

gen, wo immer dies möglich ist, insbesondere im Schul- und 

Aus bildungsbereich, aber auch in der Managerausbildung. 

>  8. Unterstütze die Verschärfung der Organverantwortung, ver-

pflichtende, sanktionsfähige Codes of Conduct in Kapitalgesell-

schaften, verpflichtende Ausbildung für Politiker und Nachweise 

von deren Grundkenntnissen in Ökonomie und Ökologie sowie 

Organisationslehre.  

>  9. Unterstütze die Förderung und staatliche Bevorzugung der 

Investition in nachhaltig geführte Kapitalgesellschaften (Sus-

tainable Investment). 

>  10. Verlange und begünstige die ständige Stabilisierung und 

Nachfüh rung der Einkommenskurve der Bevölkerung gemäss 

einer ausgewogenen Standardverteilung sowie das Halten der 

Balance zwischen motivierendem Leistungsanreiz und lähmender 

Egalität.
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wird der Hausverwalter bedauernd mitteilen, dass ihm die 

Eigentümer-Gemeinschaft die Reparaturkosten nicht geneh-

migen wird.

In diesem Dilemma kann ein drittes Konstruktionsele-

ment von Engelskreisen helfen: Regeln für die Erstellung von 

Regeln. In der Wirtschaftswelt ist das beispielsweise die Bud-

get-Restriktion – alles, was gemacht werden soll, muss mit 

dem bestehenden Budget finanziert werden. Eine andere, 

höchst hilfreiche Regel-Regel ist das Subsidiaritätsprinzip: 

Auf jeder hierarchischen Ebene sollen nur die zu ihr passen-

den und von den auf ihr Agierenden überblickbaren Regeln 

beschlossen werden. Vereinfacht gesagt: auf der überna-

tionalen Ebene, etwa der EU, so etwas wie die Zehn Gebote, 

auf der Ebene des Staates die Gesetze und auf der kommu-

nalen Ebene die Verordnungen und Durchführungsbestim-

mungen. Die Machtlust der Menschen, insbesondere der-

jenigen Menschen, die bereits in Machtpositionen sind, 

versucht immer, alle Entscheidungen an die Spitze hinaufzu-

ziehen. Ganz unabhängig davon, ob an der Spitze einer 

 Organisation immer auch die besten Entscheidungen getrof-

fen werden, können sie auf dem Weg zurück an die Basis, wo 

sie dann umgesetzt werden sollen, einen grossen Teil ihrer 

Wirksamkeit verlieren oder sogar Schaden anrichten. 

In Krisenzeiten kann es allerdings passieren, dass auch 

die besten Regeln für Regeln nicht weiterhelfen, weil sie 

schlicht von der Politik oder den Sachzwängen ausser Kraft 

gesetzt werden. So scheiterten alle bisherigen Versuche des 

amerikanischen Parlaments, eine Obergrenze für die Staats-

verschuldung festzulegen, immer genau dann, wenn diese 

Grenze erreicht worden war – just dann war die Krise so 

gross, dass an Sparen nicht mehr zu denken war. 

So bleibt das für einen Ingenieur unbefriedigende Er-

gebnis, dass Systeme, an denen Menschen beteiligt sind, 

nicht als perfekte Engelskreise konstruierbar sind: Was im-

mer Menschen aufbauen, kann sich nach einer gewissen 

Zeit der Prosperität als zerstörerisch erweisen oder kann 

von den Menschen selbst wieder zerstört werden. Das darf 

uns nicht davon abhalten, nachhaltig überlebensfähige 

 Systeme anzustreben – aber zusätzlich müssen wir auch an 

jenem Faktor arbeiten, der jedes System sprengen kann,  

im positiven wie im negativen Sinn: dem Faktor Mensch.

Letztlich kommt es darauf an, was jeder Einzelne in  

seiner besonderen gesellschaftlichen Lage und Verantwor-

tung zu beachten und gegebenenfalls zu verändern hätte. 

Ich kann, in einer anmassend anmutenden, aber nicht so 

gemeinten Weise «Zehn Gebote für nachhaltiges Verhalten» 

(s. Seite 14) anbieten – aber den Weg zum eigenen Engels-

kreis muss  jeder für sich selbst finden. <

lektüre zum Thema
Klaus Woltron . Die Perestroika des Kapitalismus . Ein Aufruf zum System
wechsel . ResidenzVerlag 2009
Hermann Knoflacher, Agnieszka RosikKölbl, Klaus Woltron . Kapitalismus  
gezähmt? Technologie und Kapitalismus . Peter Lang Verlag 2008

Empfehlungen für industrielle und manager

> Vergiss nie, dass du für viele Menschen und ihr Schicksal 

 Verantwortung trägst und bei weitem nicht nur dem Gewinn 

 verpflichtet bist. 

> Organisiere deinen Verantwortungsbereich nach Grundsätzen der 

Subsidiarität und individuellen Verantwortung. 

> Hilf mit bei der Erarbeitung und Einführung von Nachhaltigkeits-

prinzipen in deiner Firma und in deinen Interessenverbänden. 

> Lege diese Prinzipien in klar verständlicher und nachprüfbarer 

Form fest und verankere sie im strategischen Instrumentarium 

und der Corporate Identity deiner Firma; achte darauf, dass sie 

auch kommuniziert und gelebt werden.  

> Bedenke die sozialen und ökologischen Folgen und Kosten bei 

Investitions- und Produktentscheidungen. 

> Fördere alles, was Gewicht, Energie, Rohstoffe spart und Schad-

stoffe vermeiden hilft. Baue diese Prinzipien in die Firmenstra-

tegie und in deine Forschungsprogramme ein.  

> Unterstütze in deinen Gremien Vorgänge und Projekte, die zu 

einer Verbesserung demokratischer Prozesse und Erhöhung der 

Quali fikation politischer Mandatare führen.  

> Als Eigentümer: Versuche, selbstständig zu bleiben oder deinen 

 Aktionärskreis klein zu halten.  

> Als Manager: Lege Rücklagen nicht in Hochrisikofonds an, spe-

kuliere nicht, investiere in solide, konkrete, nachhaltige Projekte. 

Erziele deinen Gewinn durch operative Tätigkeiten.



GDI Impuls
Wissensmagazin für Wirtschaft, Gesellschaft, Handel

IHR ABONNEMENT AUF DAS RELEVANTE NEUE
Sichern Sie sich den Zugriff auf ein einzigartiges Informa
tionsnetz für innovative Ideen. In GDI Impuls präsentieren 
Ihnen renommierte Autoren alle drei Monate die wichtigs
ten Trends und Entwicklungen in Wirtschaft, Gesell schaft, 
Marketing, Konsum und Management – un ver dünnte Infor
mationen zum Wandel der Märkte. 

Unser Wissensmagazin richtet sich an Vordenker und Ent
scheider in Unternehmen, an Menschen die sich beruflich 
mit der Entwicklung der Konsum gesellschaft beschäf tigen. 
Sie erhalten ein kompetentes Update über das relevante Neue 
sowie Denkanstösse am Puls der Zeit. 

Das Gottlieb Duttweiler Institute in Rüschlikon / Zurich 
ist ein unabhängiger, weltweit vernetzter Thinktank und 
eine wichtige  Plattform für zukunfts orientiertes Denken.

AUTORENLISTE (AUSZUG)
Chris Anderson: Der «Long Tail» . Ulrich Beck: Die Weltrisiko
gesellschaft . Norbert Bolz: Die Zukunft der Evolution . Steven 
Brown: Retromarketing . Neil Gershenfeld: Dinge, die denken . 
Malcolm Gladwell: Der TippingPoint . Daniel Goleman: 
Emotionales Management . Peter Gross: Die neue Arbeit . 
Gary Hamel: Das  revolutionäre Unternehmen . Nao mi Klein: 
No Logo . Philip Kotler: Global BioBranding . Christopher 
Meyer: Adaptive Ökonomie . Christian Mikunda: Einkaufs
dramaturgie . Henry Mintzberg: Jenseits des Egoismus . Joseph 
Pine: Die Erlebnisökonomie . Jeffrey Rayport: Servolution . 
Robert B. Reich: Superkapitalismus und Demokratie . Douglas 
Rushkoff: MediaVirus . Doc Searls: Das Cluetrain Manifesto . 
Robert Shiller: Die neue Finanzordnung . Don Tapscott: Net 
Kids . Paco Underhill:  Alterskonsum . Peter Wippermann: 
Identitätsmanagement . Muhammad Yunus: Soziales Business

FAX-ANTWORT
Summaries aller Artikel finden Sie unter www.gdiimpuls.ch. 
Über das Archiv können einzelne Beiträge online bezogen 
werden. Unseren Leserservice erreichen Sie unter Tel +41 41 
329 22 34 (oder EMail: gdiimpuls@leserservice.ch) – oder  
faxen Sie uns einfach diesen Talon an: Fax +41 41 329 22 04

GDI Impuls Leserservice
Postfach 
CH6002 Luzern

JAHRES-ABONNEMENT

Ich bestelle GDI Impuls (4 Ausgaben pro 

Jahr) zum Preis von CHF 120.– / EUR 75.– 

(inkl. MwSt.; exkl. Versandspesen)

KOLLEKTIV-JAHRES-ABONNEMENT

Ich bestelle  …  Exemplare GDI Impuls.  

Jedes weitere Abonnement an die gleiche 

Adresse kostet CHF 50.–/ EUR 31.– 

(inkl. MwSt.; exkl. Versandspesen)

SENDEN SIE UNS BITTE:

ein SchnupperAbonnement (2 Ausgaben)

CHF 45.–/ EUR 28.– (inkl. MwSt.; exkl. Versand)

Einzelausgabe Nr. …… CHF 35.–/ EUR 22.–  

(inkl. MwSt.; exkl. Versandspesen)

den GDI_Newsletter*

  





NAME/VORNAME

PLZ/ORT/LAND

STRASSE/NR.

FIRMA

EMAIL*

DATUM/UNTERSCHRIFT

TELEFON

EAZ




