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Die vernachlässigten 
Schattenseiten der Vernetzung 
Oder warum wir uns auf turbulente Entwicklungen 
vorbereiten sollten 

Die vergangenen Jahrzehnte waren durch Wachstum, Wohlstand, Sicherheit und 
Stabilität gekennzeichnet. Die bipolare Welt des Kalten Krieges mit dem „Gleichge
wicht des Schreckens“ endete vor 25 Jahren. Danach formte die Globalisierung unsere 
heutige Weltordnung. Eine wesentliche Rolle spielte dabei die technische Vernetzung 
durch Informations- und Kommunikationstechnik (IKT), im Allgemeinen mit dem In
ternet gleichgesetzt. Noch nie hatte die Menschheit einen so hohen Lebensstandard wie 
heute. Dennoch häufen sich die Anzeichen für massive Umbrüche und turbulente Zeiten. 
Was häufig nur auf ein Bauchgefühl zurückgeführt wird, soll in diesem Beitrag aus ver
schiedenen Perspektiven beleuchtet werden und zum besseren Verständnis der Entwick
lungen beitragen. herberT saurugg, 

Berufsoffizier (beurlaubt) beim 
Österreichischen Bundesheer. 

Lineares Denken Die TransformaTion zur 
Ein zentrales Thema bei diesen Betrach- neTzwerkgeseLLschafT 
tungen stellt Vernetzung und die Art unseres Es ist davon auszugehen, dass wir uns mit
bisherigen Denkens dar. Wir sind weitge- ten in einer fundamentalen gesellschaft
hend durch ein lineares Denken geprägt. lichen Transformation befinden, die etwa 
Dieses hat sich in der Vergangenheit sehr in den 50er Jahren des vergangenen Jahr
bewährt und zu unserem Erfolg beigetragen. hunderts mit der Entwicklung von Compu-
Jedoch haben sich zahlreiche Rahmenbedin- tern eingeleitet wurde. Neben der Agrar
gungen derart gravierend verändert, dass die und Industriegesellschaft entsteht die 
damit verbundenen Lösungskompetenzen Netzwerkgesellschaft (Saurugg 2012a). In 
zunehmend an Grenzen stoßen. Lineares der Literatur werden weitere Begriffe, wie 
Denken fokussiert auf einfache Ursache- Informations- oder Wissensgesellschaft 
Wirkungsbeziehungen und vermeidet die bzw. die dritte industrielle Revolution, 
Auseinandersetzung mit komplexen Vernet- verwendet. Netzwerke spielen bei dieser 
zungen (Ossimitz 2006). Und gerade diese Transformation eine wesentliche Rolle, 
entstehen durch technische Vernetzung. daher auch die Verwendung des Terminus 

Die Herausforderung bei den nachfol- Netzwerkgesellschaft in diesem Beitrag. 
genden Betrachtungen ist, dass Texte sich 
nur linear abbilden lassen. Um dem ein sysTeme 
wenig entgegenzuwirken, wird es daher Eine zentrale Rolle in diesem Beitrag spie-
immer wieder Querverweise auf andere len Systeme. Systeme, abstrakt beschrieben, 
Textstellen geben [  ...]. bestehen aus verschiedenen Systemele
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Quelle: Saurugg 
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Vereinfachte Darstellung eines Systems 

menten, die miteinander vernetzt sind und 
ein Wirkungsgefüge bilden. Ohne diese 
Vernetzungen (= Beziehungen) hat man 
nur eine Ansammlung von Elementen, 
jedoch kein System, wie etwa bei einem 
Sandhaufen. Es gibt eine Systemgrenze, 
die das System zu seiner Umwelt deter
miniert. Dadurch ergibt sich eine gewisse 
Identität und ein bestimmter Zweck des 
Systems. Wobei Grenzen nicht immer 
scharf definiert bzw. klar erkennbar sind, 
da sie sowohl materieller Art (z.B. unsere 
Haut) als auch immaterieller Art (z.B. Ab
grenzung einer sozialen Gruppe) sein kön
nen. Sie sind wesentlich für die Reichwei
tenbegrenzung von Störungen oder Fehlern 
in einem System. Systeme haben eine op
timale Größe bzw. Anzahl von Systeme
lementen. Sie sind prinzipiell anpassungs
fähig bzw. weisen eine gewisse Elastizität 
auf. Wird jedoch eine nicht klar erkenn
bare kritische Größe erreicht und gelingt 
es nicht, rechtzeitig entsprechende Sub
systeme zu bilden, kollabiert das System 
[  Komplexitätslücke, Lebensfähigkeit]. 
Jedes Systemelement kann potenziell mit 
jedem anderen Systemelement des Sys
tems Beziehungen eingehen. Die Anzahl 
der möglichen Wechselwirkungen wächst 
mit der Anzahl der Systemelemente ex
ponentiell an [  Exponentielle Entwick
lungen, Dynamik]. Zusätzlich sind ex
terne Beziehungen zu anderen Systemen 

oder Umweltelementen möglich. Was bei 
natürlichen Systemen den Regelfall dar
stellt. Daher spricht man auch von offenen 
Systemen. Soweit die trockene analytische 
Darstellung (Ossimitz 2006; Vester 2011). 

Wesentlich dabei ist, dass ein System mehr 
ist als die Summe der Systemelemente. Was 
am Beispiel Mensch leicht nachvollziehbar 
ist. Auch wenn alle chemischen Bestand
teile des menschlichen Körpers zur Ver
fügung stehen, ist das noch kein Mensch. 
Entscheidend sind die unsichtbaren Fäden 
zwischen den Elementen (Vester 2011). 

geseLLschafT 
Auch die Menschheit hat sich nach diesem 
Muster entwickelt. Das Kernsystem ist die 
Familie, die als Subsystem in eine Sippe 
oder Kommune integriert sein kann, oder 
nur lose Verbindungen zu anderen Sys
temen hat. Erst durch Mobilität und tech
nische Kommunikationsmöglichkeiten 
wurden die Grenzen verschoben bzw. in
transparenter. Die klare Struktur wurde 
mehr und mehr durch ein wildes Geflecht 
ersetzt. Die Orientierung und Betrachtung 
wird damit schwieriger. 

Vor nicht allzu langer Zeit war die 
Reichweite des Einzelnen ziemlich be
grenzt. Oft nur wenige Kilometer, die zu 
Fuß oder mit Tieren überwunden wer
den konnten. Natürlich gab es auch Aus
nahmen, wie Handelsreisende oder Ent
decker. Aber in einem sehr begrenzten 
Ausmaß bzw. mit langen Zeithorizonten. 
Das hat sich im letzten Jahrhundert und 
insbesondere im 21. Jahrhundert massiv 
verändert. Zuerst durch die Erhöhung der 
Mobilität und dann durch die Ausbreitung 
und die Möglichkeiten der Informations
und Kommunikationstechnik. Was dazu 
geführt hat, dass wir heute in Sekunden-
schnelle fast überall auf der Welt mit je
mand in Kontakt treten und kommunizie
ren können, was nicht immer zum Vorteil 
reicht. 
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VerneTzung 
Wie das Beispiel gerade gezeigt hat, kön
nen Systeme durch Vernetzung deutlich 
vergrößert werden. Zunehmende Redun
danzen führen zur Stabilisierung des Sys
tems. Jedoch nicht unendlich [  Lebensfä
higkeit]. Mit steigender Größe des Systems 
entsteht der Nachteil, dass sich Störungen 
leichter und schneller ausbreiten kön
nen. Daher steigt auch die Fragilität mit 
dem Anstieg der Größe (Taleb 2013b). 
Beispielhaft, durch massive Reiseströme 
können sich Krankheiten heute viel leich
ter, weitreichender und rascher ausbreiten 
(siehe aktuell Ebola). 

Quelle: Saurugg, in Anlehnung an Vester 2011 

Von instabilen Einzelelementen zu einem stabilen 
System 

LebensfähigkeiT 
Die (Über-)Lebensfähigkeit eines Systems 
ist daher von seiner Größe bzw. Vernet
zungsdichte mit seiner Umwelt abhän
gig. In der evolutionären Entwicklung hat 
sich „small is beautiful“ durchgesetzt, da 
kleinere Systeme anpassungsfähiger sind. 
Darüber hinaus werden Systeme generell 
gestärkt, indem einzelne Systemelemente 
oder Subsysteme versagen können und 
dürfen. Dabei spielt auch Diversität bzw. 
Vielfältigkeit eine Rolle, da damit Anpas
sungsfähigkeit und Weiterentwicklung 
gewährleistet wird. Was sich bewährt, das 
setzt sich durch. Jedoch nicht durch einen 
Masterplan, sondern durch Versuch und 
Irrtum. 

Für uns Menschen stellt sich dabei das 
Problem der stummen Zeugnisse: Bei der 
Betrachtung der Geschichte sehen wir 
nicht alles, sondern nur die rosigeren Teile 
des Prozesses, die Erfolgsgeschichten. 
Daher werden diese meist überbewertet 
(Taleb 2013b). 

So widerspricht etwa „too-big-to-fail“ 
diesen Grundsätzen. Wenn viele kleine 
Unternehmen scheitern, erregt das kaum 
Aufsehen. Scheitert aber etwa ein großes 
Bauunternehmen oder eine Bank, werden 
alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das 
zu verhindern [  Kurzfristiger Aktionis
mus versus langfristige Ziele]. Damit wird 
aber das Gesamtsystem instabiler und die 
Wahrscheinlichkeit einer zeitverzögerten 
größeren Störung steigt [  Zeitverzögerte 
Wirkungen]. 

Diese Erfahrung machten etwa Förster 
in amerikanischen Nationalparks. Eine 
Zeit lang wurde sofort jedes kleine Feuer 
gelöscht bzw. verhindert. Das führte dazu, 
dass sich immer mehr totes (brennbares) 
Material anhäufte. Kam es dann zu einem 
Brand, weitete sich dieser rasch zu einem 
nicht mehr beherrschbaren Großbrand aus. 
Kleine Bereinigungen stärken daher Sys
teme und mindern die Fragilität [ Kleine 
Ursache, große Wirkung]. Wird das (durch 
Menschen) verhindert, zögert sich nur der 
Zeitpunkt des Eintritts hinaus und die Aus
wirkungen kumulieren, das heißt, sie ver
schlimmern sich. Diese Beobachtungen 
können nicht nur in der Natur getätigt wer
den (Taleb 2013b). 

Aber auch andere Beispiele zeigen, dass 
wir unsere Manipulationsmöglichkeiten 
überschätzen. Die Agrarindustrie inves
tiert sehr viel Geld in die Genforschung, 
um etwa schädlingsresistente Pflanzen zu 
designen. Mit zweifelhaftem Erfolg, wie 
etwa die Anpassungsfähigkeit des Mais
wurzelbohrers zeigt. Hier ist es mittler
weile notwendig, dass alle paar Jahre die 
implementierte Giftdosis erhöht wird. Was 
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Diese gefährliche Machtkonzentration 
ist aber auch in vielen anderen Bereichen 
zu beobachten. Diese spitzt sich etwa 
auch in der IT-Hardwareproduktion oder 
Pharmabranche zu. Es bleiben immer we
niger große produzierende Unternehmen 
übrig (Grüter 2013). Die Forschungs
budgets wurden in den letzten Jahren 
aus unterschiedlichen Gründen reduziert 
[ Kurzfristiger Aktionismus versus lang
fristige Ziele]. So werden etwa immer 
seltener neue Antibiotika entwickelt und 
gleichzeitig steigt die Zahl der Antibiotika
resistenzen (WHO 2014). Zudem gibt es 
weltweit nur mehr eine Handvoll Produk
tionsanlagen für Antibiotika (Grüter 
2013). All das passiert von uns weitgehend 
unbeachtet. Uns fehlen der Durchblick und 
das Gefühl für die Fragilität und Verwund
barkeit unserer Lebensweise. Die Gefahr 
von strategischen Schocks steigt [  Strate
gische Schocks]. 

= 
2^

x 
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Exponentielle Entwicklungen am Beispiel 2^x 

Wunsch frei. Er wünschte sich von sei
nem König folgende vordergründig sehr 
bescheidene Belohnung: Für das erste 
Feld des Schachbrettes ein Korn, für das 
zweite zwei Körner, für das dritte vier 
Körner und bei jedem weiteren Feld dop
pelt so viele wie auf dem vorherigen Feld. 
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wiederum negative Auswirkungen auf die 
restliche Umwelt auslöst [  Rückkoppe
lungen]. Der Maiswurzelbohrer kann so 
nicht besiegt werden, ganz im Gegenteil, er 
wird immer stärker, weil nur die Stärksten 
überleben und sich weiterentwickeln. Das
selbe passiert auch in anderen Bereichen. 
Die zunehmende Sorge vor Killerbakterien 
ist daher mehr als begründet (WHO 2014). 

Technische Sicherungen gegen Kata
strophen verschieben deshalb häufig nur 
den kritischen Punkt, an dem ein System 
in die Katastrophe kippt. 

fehLenDe DiVersiTäT 
Eine weitere Gefahr für die Lebensmittel-
und damit Versorgungssicherheit generell 
geht von der zunehmenden Konzentration 
der Hersteller von Saatgut aus. Unser der
zeit beherrschendes Wachstumsparadig
ma führt dazu, dass immer weniger große 
Marktplayer, aber auch Sorten übrigbleiben, 
was einer überlebenswichtigen Diversität 
widerspricht [  Wachstumsparadigma]. 

kompLexiTäT 
Eine wesentliche Rolle dabei spielt die 
steigende Komplexität. Doch was ist Kom
plexität? Der Begriff wird gerne und in 
sehr unterschiedlichen Zusammenhängen 
verwendet. Ob im technischen oder po
litischen Bereich, er scheint fast überall 
anwendbar. Häufig wird der Begriff dazu 
verwendet, um undurchsichtige, schwer 
greifbare, dynamische und damit kaum 
planbare und steuerbare Situationen oder 
Systeme zu beschreiben. Eine gewisse 
Überforderung und Hilflosigkeit geht 
damit einher. Mit etwas Abstand erkennt 
man rasch einen Zusammenhang mit der 
Vernetzung. 

exponenTieLLe 
enTwickLungen 
Unter anderem spielen dabei exponentielle 
Entwicklungen eine zentrale Rolle. Zur 
Untermauerung dient folgende Legende: 
Der Erfinder des Schachspiels hatte einen 

Quelle: Saurugg 
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Dieser Wunsch war jedoch nicht erfüllbar. 
2^64 entspricht etwa 18 Trillionen Weizen
körner, oder rund 100 Milliarden LKW-
Ladungen Getreide, was mit sämtlichen 
Welternten seit Beginn des Getreidean
baus nicht abdeckbar wäre. Die Legende 
bringt die Begrenztheit unseres linearen 
Denkens sehr anschaulich zum Ausdruck. 

Ein anderes aktuelles Beispiel ist die 
(Staats-)Verschuldung. Auch der Zinses
zins unterliegt einer exponentiellen Ent
wicklung. Daher ist es illusorisch davon 
auszugehen, dass sich diese immer schnel
ler drehende und sich selbst verstärkende 
Spirale auflösen lässt [  Rückkoppe
lungen]. Schon gar nicht, wenn nicht ein
mal mehr die Zinsen ohne Fremdkapital 
getilgt werden können. Ein „kein Defizit“ 
im Budget würde lediglich keine Neuver
schuldung bedeuten. Der Schuldenberg 
wächst jedoch unaufhaltsam weiter. Daher 
ist dieser Prozess ab einem bestimmten 
Zeitpunkt unumkehrbar. Mit einem fatalen 
Ende (Ossimitz 2006). 

Dynamik 
Mit der Vernetzung steigt auch die Dyna
mik in einem System. Diese bezeichnet 
die Änderungen aller Systemzustände über 
die Zeit. Ein dynamisches System steht 
niemals still, es lebt. Daher sind Analysen 
immer nur ein Ausschnitt zum Zeitpunk X, 
was sich bei der Planung oder Durch
führung eines Systemeingriffs in einem 
dynamischen System meistens negativ 
auswirkt. 

rückkoppeLungen 
Eine wesentliche Rolle spielen dabei po
sitive und negative Rückkoppelungen. 
Positive Rückkoppelungen wirken selbst-
verstärkend (mehr führt zu mehr). Sie sind 
zwar für einen Start oder für ein Abbrem
sen wichtig, jedoch auf Dauer schädlich. 
Negative Rückkoppelungen wirken hinge
gen stabilisierend (mehr führt zu weniger). 

Quelle: Saurugg 
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Vereinfachte Darstellung eines Regelkreises 

Beide Arten sind für die Selbststeuerung 
von Systemen notwendig (Vester 2011). 

Gerade am Finanzmarkt kommt es im
mer wieder durch positive Rückkoppe
lungen zu Blasenbildungen und Crashs. 
Der Kurs steigt und damit auch das Inte
resse an den Papieren, womit wieder der 
Kurs steigt. Aber eben nicht unendlich 
[  Lebensfähigkeit]. Und dieser Zeitpunkt 
ist nie vorhersagbar, wie auch die aktuellen 
Entwicklungen zeigen [ Komplexe Syste
me]. Auch wenn dies immer wieder mit 
mathematischen Modellen versucht wird, 
bisher immer erfolglos (Taleb 2013b). Wir 
Menschen neigen generell dazu, Erfolg auf 
unser Können und Misserfolg auf äußere 
Einflüsse und Pech zurückzuführen. Dass 
es etwas mit Zufall und Glück zu tun haben 
könnte, wird in der Regel ausgeschlossen 
(Taleb 2013b). Wenn man diese Mecha
nismen kennt, kann man sie natürlich auch 
zum eigenen Vorteil ausnützen. Was auch 
passiert. Das hat aber nichts mit einer ver
meintlichen Berechenbarkeit zu tun. 

korreLaTion Versus 
kausaLiTäT 
Ein anderer Irrtum ist, dass gerne Korre
lationen mit Kausalitäten verwechselt 
werden. Besonders beliebt ist das im Zu
sammenhang mit Aktionismus [  Kurz
fristiger Aktionismus versus langfristige 
Ziele]. Die Korrelation beschreibt eine 
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Beziehung zwischen unterschiedlichen 
Ereignissen, Zuständen oder Funktionen. 
Dabei muss keine kausale Beziehung be
stehen. Kausalität hingegen bezeichnet 
einen naturgesetzlichen, reproduzierbaren 
Zusammenhang zwischen Ursache und 
Wirkung. Ein kausales Ereignis hat eine 
feste zeitliche Richtung, die immer von 
der Ursache ausgeht, auf die die Wirkung 
folgt. Was daher in komplexen Systemen 
mit laufenden Rückkoppelungen zu Fehl
schlüssen verleitet [  Komplexe Systeme] 
(Taleb 2013a). 

So kann es zwar zwischen dem Rückgang 
der Geburtenanzahl und der Abnahme von 
Störchen in einer Region eine Korrelation 
geben, aber sicher keine Kausalität. 

kurzfrisTiger akTionismus 
Versus LangfrisTige zieLe 
Unser Wirtschaftssystem bzw. die Verfol
gung des Wachstumsparadigmas führt da
zu, dass mittlerweile in vielen Bereichen 
nur sehr kurzfristig und auch kurzsichtig 
geplant und gehandelt wird [  Wachstums
paradigma]. Besonders nachteilig wirken 
sich dabei Kennzahlen und Boni für kurz
fristige Erfolge aus. Diese verleiten dazu, 
den Betrachtungshorizont massiv einzu
schränken [  Lebensfähigkeit]. Kenn
zahlen spielen auch in anderen Bereichen 
eine steigende Rolle. Es wird versucht, al
les mess- und standardisierbar zu machen. 
Dabei werden gerne systemische Aspekte 
übersehen, die sich nicht in Zahlen fassen 
lassen. Der Teufelskreis beginnt sich zu 
drehen [  Rückkoppelungen]. 

Aber nicht nur in der Wirtschaft, auch in 
anderen Bereichen wird ähnlich gehandelt. 
Das wiederum begünstigt Aktionismus. 
Statt Probleme bei den Wurzeln zu packen, 
wird gerne an den Symptomen laboriert. 
Derartige Vorgehensweisen sind meist 
schnell angewandt, verschlimmern aber 
langfristig das eigentliche Problem, wäh
rend fundamentale Lösungen kurzfristig 

oft Nachteile bringen und sich erst langfris
tig als vorteilhaft herausstellen (Ossimitz 
2006). 

Ob das eine nicht erfolgte Verfassungs
oder Verwaltungsreform, eine Bildungs-, 
eine Gesundheitswesens- oder eine Pen
sionsreform ist, die Beispiele können lan
ge fortgesetzt werden. Auch hier werden 
die Komplexitätslücken immer größer 
[  Komplexitätslücken]. Das bloße Aus
schalten von Warneinrichtungen beseitigt 
keine Gefahren. Das musste nicht nur auf 
der Deepwater Horizon1 festgestellt wer
den, als diese 2010 im Golf von Mexiko 
explodierte. 

wachsTumsparaDigma 
Eine zentrale Rolle bei vielen negativen 
Entwicklungen spielt unser scheinbar un
umstößliches Wachstumsparadigma, dem 
sich quasi alles andere unterzuordnen hat. 
Den Menschen ist es immer wieder ge
lungen, Grenzen auszudehnen. Ob beim 
Bevölkerungswachstum oder bei den Res
sourcenvorkommen, immer wurden die Er
wartungen deutlich überschritten. Ob dies 
jedoch langfristig nachhaltig war, wird sich 
erst in der Zukunft herausstellen. Bis dahin 
gilt die bisherige Erkenntnis, dass ein Sys
tem, das zwingend permanentes Wachstum 
braucht, nicht nachhaltig existieren kann 
und daher selbst seinen eigenen Untergang 
herbeiführt (Ossimitz 2006). 

In der Natur gibt es kein unbegrenztes, 
sondern nur ein zyklisches bzw. s-förmiges 
Wachstum, da dieses selbstzerstörerisch 
wirkt. Tumore stellen bisher den erfolg
losen Gegenversuch dar (Vester 2011). 

s-förmiges wachsTum 
Das s-förmige Wachstum beginnt lang
sam, steigt nach einer längeren Periode 
exponentiell an und flacht dann wieder 
ab. Ob durch Angebot und Nachfrage, 
Ressourcenverknappung oder Beute-Räu
berverhältnisse, ausschlaggebend sind 
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selbstregulierende Regelkreise [  Rück
koppelungen]. Ein weiteres Wachstum ist 
nur über einen neuen Zyklus (etwa durch 
eine neue Technologie) möglich, der recht
zeitig angestoßen werden muss. Die künst
liche Ausdehnung des exponentiellen 
Wachstums führte bisher immer zum Sys
temkollaps. 

Wir Menschen neigen dazu, diesen Me
chanismus auszuhebeln. Was auch eine Zeit 
lang gut geht, da Systemgrenzen dehnbar 
und Systeme elastisch sind [  Systeme]. 
Dieser Erfolg führt aber zu einer Selbst
überschätzung der eigenen Fähigkeiten, 
mit meist langfristigen negativen Folgen 
[  Zeitverzögerte Wirkungen]. So haben 
etwa langjährige Marktführer wie Kodak 
im Bereich der analogen Fotografie oder 
Nokia im Bereich der Mobiltelefone derar
tige Entwicklungen (Digitalfotografie bzw. 
Smartphones) unterschätzt. Kodak ist Ge
schichte, Nokia spielt gegenüber seiner frü
heren Rolle nur mehr ein Schattendasein. 

Aber auch in anderen Bereichen werden 
etwa Reserven und Redundanzen einge
spart, Mitarbeiter ausgebeutet, Wartungs
intervalle hinausgezögert oder Forschungs
ausgaben reduziert, um weiter scheinbar 
„wachsen“ zu können. Die Systemtoleranz 
ist jedoch begrenzt [  Lebensfähigkeit]. 

Viele unserer Zukunftsperspektiven bauen 
trotzdem auf kontinuierliches Wachstum 
auf. Etwa die Absicherung des Pensions
systems oder die Rückzahlung der Staats
schulden. Nicht unwesentlich dabei ist 
das Bruttoinlandsprodukt als Messgröße, 
die zwar immer häufiger in Frage gestellt 
wird, aber nach wie vor Gültigkeit hat. 

zeiTVerzögerTe wirkungen 
Eine wichtige Rolle spielen zeitverzö
gerte Wirkungen. Dinge, die in der Ferne 
liegen, sind für uns schwer abschätzbar. 
Herzkreislauferkrankungen, Übergewicht 
und viele andere Wohlstandskrankheiten 
basieren auf jahre-, wenn nicht jahrzehn

telangem Fehlverhalten. Aber nicht nur 
im persönlichen Bereich haben wir damit 
Schwierigkeiten. Auch der Klimawan
del entsteht über viele Jahrzehnte. Zuerst 
schleichend und dann immer schneller. Es 
kommt zu einem exponentiellen Anstieg 
der Auswirkungen, die irreversibel sind 
[  Exponentielle Entwicklungen]. 

Ein anderes Beispiel stammt aus der IT-
Welt, wo es in den vergangenen Jahren 
zu einem exponentiellen Anstieg in der 
Qualität und Quantität der Zwischenfäl
le gekommen ist. Und wie es scheint, ist 
damit das Ende noch nicht erreicht, ganz 
im Gegenteil. Das, was uns noch bevor
stehen könnte, würde alles Bisherige in 
den Schatten stellen. Ein infrastrukturel
ler Systemkollaps ist keine Utopie mehr 
(Zurich 2014; Casti 2012). 

Auch das europäische Stromversor
gungssystem wird von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbeachtet immer häufiger 
an der Belastungsgrenze betrieben. Die 
unsystemischen Eingriffe der deutschen 
Energiewende tragen dabei wesentlich 
zur Destabilisierung bei [  Kurzfristiger 
Aktionismus versus langfristige Ziele, 
Komplexe Systeme]. Eine europäische 
Großstörung („Blackout“) auf Grund eines 
Systemversagens scheint nur mehr eine 
Frage der Zeit zu sein. 

Quelle: Vester 2011 

s-förmiges Wachstum nach Vester 

absoluter Grenzwert 

Zustand II 
(neue System
struktur) 

Zustand I 
(alte Systemstruktur) 

WACHSTUM: 
Konsumgüter 
Energieverbrauch 
Nahrungsproduktion 
Wasserverbrauch 
Einwohnerzahl 
Abfallmenge 
Verkehrsaufkommen 
usw. 

Kollaps 

Zeit 

Übergangsstadium 

tolerierbares Maximum 

kritischer Wendepunkt 
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kLeine ursache, grosse 
wirkung 
In hoch vernetzten Systemen können klei
ne Ursachen verheerende Auswirkungen 
auslösen. So gibt es etwa noch immer 
die Nachwirkungen der amerikanischen 
Immobilienkrise 2007. Nachdem die Ur
sachen nicht behoben wurden, ist davon 
auszugehen, dass die nachfolgenden Kri
sen noch heftiger ausfallen werden [  Le
bensfähigkeit]. Die Wechselwirkungen des 
hochvernetzten Finanzsystems wurden und 
werden vielfach unterschätzt (Zurich 2014). 

Alle großen Blackouts der vergangenen 
Jahre wurden durch die Kumulation meh
rerer kleiner Ereignisse zum falschen Zeit
punkt ausgelöst. Europa ist bisher davon 
verschont geblieben, was aber leider keine 
Garantie für die Zukunft ist [  Truthahn-
Illusion, Lebensfähigkeit]. 

Ein sehr plastisches Beispiel sind La
winen. Auch diese werden durch kleine 
Störungen ausgelöst. Durch selbstver
stärkende Rückkoppelungen entsteht die 
verheerende und gleichzeitig irreversible 
Wirkung. 

Natürlich gibt es auch positive Beispiele 
für „kleine Ursache, große Wirkung“. Et
wa die zufällige Entdeckung von Peni
zillin, die massive Auswirkungen auf die 
Mortalität hatte. Ebenso kann hier das 
Pareto-Prinzip herangezogen werden. Mit 
20 % des Aufwandes 80 % des Erfolges 
erreichen bzw. umgekehrt, 80 % des Auf
wandes für 20 % des Erfolges. 

kompLexe sysTeme 
Mit der Vernetzung steigt die Komplexität 
und Dynamik in Systemen, da es ständig 
zu Rückkoppelungen bzw. Wechselwir
kungen kommt. Es entstehen komplexe 
Systeme, die in der Regel offene Systeme 
sind und somit in Wechselwirkung mit 
ihrer Umwelt stehen. Daher ist es schwie
rig, die Grenze eines komplexen Systems 
zu definieren. Sie verhalten sich auch nicht 

wie unsere bisherigen Maschinen. Es gibt 
etwa keine organisierte bzw. zentrale Steu
erung. Die Steuerung beruht auf einfachen 
Rückkoppelungsprozessen und Regelkrei
sen. Menschliche Eingriffe, ohne Berück
sichtigung dieser Mechanismen, scheitern 
häufig [  Rückkoppelung]. 

Komplexe Systeme weisen eine Reihe 
von Eigenschaften auf, die wir von un
seren bisherigen technischen Lösungen 
(geschlossenen Systemen) kaum kennen, 
etwa nicht-lineares Verhalten und keine 
linearen Kausalitäten. Es kann zu langen 
Ursachen-Wirkungsketten bzw. zu indi
rekten, zeitverzögerten und irreversiblen 
Wirkungen kommen. Kleine Ursachen 
können große Wirkungen nach sich zie
hen, aber auch umgekehrt, ein großer 
Energieaufwand bewegt nur wenig. Auch 
exponentielle Veränderungen zählen dazu. 
Merkmale, die hier bereits beschrieben 
wurden. Und Aspekte, die wir bereits aus 
anderen Bereichen, etwa beim Umwelt
schutz oder bei der Entwicklungshilfe ken
nen. Im Zusammenhang mit technischen 
Lösungen betreten wir aber weitgehend 
Neuland, da die technische Vernetzung 
erst seit etwas mehr als einem Jahrzehnt 
massiv zugenommen hat. Bisher kennen 
wir vorwiegend die positiven Seiten der 
Vernetzung. 

kompLexiTäTsLücke 
Der Komplexitätsforscher John Casti hat 
den Begriff der Komplexitätslücke geprägt 
(Casti 2012). Sie beschreibt die Differenz 
zwischen Systemen unterschiedlicher 
Komplexität. Komplexitätslücken neigen 
dazu, sich auszugleichen. Wenn dies nicht 
durch steuernde Eingriffe erfolgt, kommt 
es zur Systembereinigung [  Lebensfähig
keit]. Das nicht anpassungsfähige System 
kollabiert. Der Faden reißt dabei abrupt. 

Wir Menschen neigen dazu, die Elasti
zität von Systemen generell zu überschät
zen. Diese ist durchaus gegeben, aber eben 
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Quelle: Saurugg 

von einem solchen strategischen Schock
ereignis betroffen ist, da es entsprechende 

Markt 
(versprechungen) 
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gibt [  Komplexe Systeme]. Strategische 
Schocks bezeichnen dabei Ereignisse, die 
äußerst selten vorkommen, jedoch ernorme 
Auswirkungen erwarten lassen und un
ser Zusammenleben insgesamt verändern 
werden. Nassim Taleb hat dafür auch den 
Begriff der „Schwarzen Schwäne“ ge
prägt. Er fügt noch hinzu, dass derartige 
Ereignisse im Nachhinein immer einfach 
zu erklären sind, vorher aber nicht erkannt 
oder ignoriert werden (Taleb 2013b). 

Ein Finanzkollaps hätte etwa erhebliche 
Auswirkungen auf die zahlreichen In
frastrukturbaustellen der Energiewende. 
Umgekehrt können Blackouts zu weit
reichenden Wirtschafts- und Finanzkrisen 
führen. Durch die vielschichtige Vernet
zung können sich strategische Schocks au
tomatisch auf andere Systeme ausbreiten 
(Dominoeffekte) – auf die Gesellschaft, 
auf Unternehmen, auf andere Infrastruk
turbereiche bzw. auf so gut wie alles, was 
damit verbunden ist. Dabei gibt es eine 
Reihe von Fallstricken, die diese Ausbrei
tung begünstigen. 

Quelle: Saurugg 

Mögliche strategische Schockereignisse 

Darstellung von Komplexitätslücken 

nicht unendlich. Ob dies im individuellen 
Bereich ist (Burn-out), am Finanzmarkt, 
bei technischen Lösungen, beim Ressour
cenverbrauch, beim Stromversorgungs
system, oder wo auch immer, es gibt kein 
Beispiel dafür, dass wir diese Grenzen 
unendlich ausdehnen könnten [  Lebens
fähigkeit]. 

Die Anzahl und die Größe derartiger 
Komplexitätslücken nehmen seit der Er
höhung der Vernetzungsdichte deutlich zu 
[  Vernetzung]. Etwa zwischen dem, was 
die Politik, der Markt oder das Marketing 
verspricht und vorgibt und andererseits, 
was technisch/physikalisch möglich und 
sinnvoll bzw. was noch beherrschbar ist. 
Durch die zeitverzögerte Wirkung haben 
wir bisher fast nur die positiven Seiten der 
Vernetzung kennengelernt [ Zeitverzö
gerte Wirkungen]. 

Der Finanzcrash 2007/2008 kann hier 
erneut als Beispiel herangezogen werden. 
Zum Schluss hatten nicht einmal mehr 
die Insider einen Durchblick, was da an 
Produkten verkauft und gekauft wurde 
(Taleb 2012). Und in vielen technischen 
Bereichen ist bereits ein ähnliches Niveau 
zu beobachten (Zurich 2014). 

sTraTegische schocks 
Mittlerweile gibt es eine Reihe von mög
lichen und realistischen Szenarien, die 
durch systemische Risiken ausgelöst wer
den können. Wesentlich ist dabei, dass 
fast immer unsere Kritische Infrastruktur 
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Beginnend bei der Just-in-Time-/Just
in-Process-Logistik, die einen sehr hohen 
Synchronisationsgrad erfordert und daher 
sehr störanfällig ist, wenn wichtige Ket
tenglieder ausfallen. Dies ist im Alltag 
nicht spürbar, da kleine Störungen durch
aus beherrschbar sind. Die Auswirkungen 
eines Blackouts auf diesen Bereich sind 
jedoch kaum abschätzbar. 

Unser Drang nach Optimierung und Effi
zienzsteigerung hat zu einer Reduktion der 
Robustheit von Systemen geführt, da über
lebenswichtige Redundanzen, Reserven 
und Puffer fehlen, um größere Störungen 
ausgleichen zu können [  Wachstumspa
radigma]. 

Unser Sicherheits- und Risikodenken 
fokussiert auf bekannte und bereits erlebte 
Szenarien und Hypothesen. Dazu passende 
Wahrscheinlichkeits- und Restrisikobe
rechnungen tendieren dazu, seltene, aber 
mit extremen Auswirkungen behaftete 
Ereignisse auszublenden bzw. zu vernach
lässigen. Dabei werden die Wechselwir
kungen meistens unterschätzt. 

Besonders brisant sind die Entwick
lungen im Bereich der Kritischen Infra
struktur, von denen unser Gemeinwesen 
ganz erheblich abhängig ist. Durch immer 
aufwändigere und undurchsichtigere tech
nische Lösungen und durch die steigende 
Vernetzung schaffen wir immer größere 
Verwundbarkeiten, ohne uns dessen be
wusst zu sein (etwa Stichwort „smart …“). 
Dabei suggerieren einfache Oberflächen 
oder eine einfache Netzwerkverbindung 
Einfachheit. 

Ein weiterer Fallstrick ist, dass wir in 
den letzten Jahrzehnten in unserer mittel
europäischen Gesellschaft sehr stabile und 
konstante Verhältnisse erleben durften. 
Daher besteht kaum ein Bewusstsein, dass 
die gesamte Menschheitsgeschichte und 
auch heute noch der Großteil der Welt von 
Variabilität und zyklischen Entwicklungen 
gekennzeichnet war und ist. Wir haben 

in den vergangenen Jahren in vielen Be
reichen wichtige Auffangnetze reduziert, 
was uns wiederum anfälliger gegenüber 
größeren Störungen macht. 

Ob dies den Finanzsektor, die Energie-
und Rohstoffversorgung, das europäische 
Stromversorgungssystem, eine Pandemie, 
oder auch die möglichen Auswirkungen 
des Klimawandels betrifft, es gibt eine 
Vielzahl an potenziellen Ereignissen, 
die uns für strategische Schocks anfäl
lig machen. Dabei sind in Anbetracht der 
möglichen Konsequenzen und der ge
sellschaftsverändernden Auswirkungen 
Wahrscheinlichkeiten irrelevant. 

Die Konsequenzen sind umso schwer
wiegender, je seltener ein Ereignis eintritt, 
und desto schwieriger ist eine analytische 
Einschätzung. Entscheidend ist nicht, dass 
jemand ein Ereignis vorhergesagt hat, 
sondern dass diese Vorhersage mit Kon
sequenzen verbunden war. Daher ist es 
notwendig, dass Systeme und ihre Fragi
lität analysiert werden und nicht Einzel
ereignisse oder einzelne Elemente eines 
Systems (Taleb 2013a). Eine Vorgangs
weise, die heute weitgehend nicht üblich, 
aber zwingend geboten erscheint. 

TruThahn-iLLusion 
Nicht unerheblich ist dabei die häufig fest
stellbare „Truthahn-Illusion“: Ein Trut
hahn, der Tag für Tag von seinem Besit
zer gefüttert wird, hat nicht die geringste 
Ahnung, was am Tag X passieren wird. 
Er muss auf Grund seiner positiven Erfah
rungen annehmen, dass die Wahrschein
lichkeit, dass etwas gravierend Negatives 
passiert, von Tag zu Tag kleiner wird. 
Am Tag vor Thanksgiving wird jedoch 
ein entscheidender Wendepunkt eintreten, 
mit entsprechend fatalen Folgen für den 
Truthahn. Die Truthahn-Illusion steht zu
dem für die Überzeugung, dass sich jedes 
Risiko berechnen lässt, obwohl dies nicht 
möglich ist. 
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Dabei spielt auch eine Rolle, dass wir 
gerne das Nichtvorhandensein von Bewei
sen mit einem Beweis für ein Nichtvor
handensein verwechseln. Vordergründig 
stabile Systeme sind meist fragiler als Sys
teme, in denen häufiger Störungen auftre
ten [  Lebensfähigkeit]. Darüber hinaus 
wird gerne übersehen, dass der so genann
te schlimmste Fall zu der Zeit, da er sich 
ereignete, schlimmer war als der damals 
geltende schlimmste Fall. 

Quelle: Saurugg 
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Die Truthahn-Illusion als Folge eines linearen, 
vergangenheitsorientieren Denkens 

eVoLuTionäre prägungen 
Bei menschlichen Handlungen spielen im
mer evolutionär geprägte Muster eine Rolle. 
So neigen wir etwa dazu, lieber kurzfristige 
Erfolge als einen langfristigen Mehrwert in 
Kauf zu nehmen. In der Psychologie wird 
dafür der Begriff Belohnungsaufschub ver
wendet. Dabei wird auf eine unmittelbare 
(anstrengungslose) Belohnung zu Guns
ten einer größeren Belohnung in der Zu
kunft verzichtet, die allerdings entweder 
erst durch Warten oder durch vorherige 
Anstrengung erlangt werden kann. Leider 
kann man dieses Phänomen heute in vie
len Bereichen, etwa bei politischen Ent
scheidungen, beobachten. Was evolutionär 
durchaus Sinn gemacht hat, stellt heute häu
fig einen langfristigen Nachteil dar (Kling
holz 2014) [  Kurzfristiger Aktionismus 
versus langfristige Ziele]. 

Eine andere Prägung ist, dass beim Tod 
einer großen Gruppe viel mehr Betroffen
heit entsteht, als wenn die gleiche Anzahl 
von Personen verteilt stirbt. Auch das ist 
historisch nachvollziehbar, bedrohte der 
Tod einer größeren Gruppe einer Sippe 
doch die Überlebensfähigkeit der ganzen 
Sippe. Das gilt heute nicht mehr. Dennoch 
reagieren wir nach wie vor nach diesem 
Muster. 

So kamen etwa auf amerikanischen 
Straßen im Jahr 2002 rund 1.500 Menschen 
mehr ums Leben als in den Jahren zuvor. 
Viele Menschen fürchteten sich nach 9/11 
vor dem Fliegen und traten die Reise lie
ber mit dem Auto an; ein fataler Irrtum 
(Vester 2011). Sehr viel wurde seither in 
die (Flug-)Sicherheit investiert. Gleichzei
tig haben wir jedoch zugelassen, dass in 
den letzten 13 Jahren unsere Gesellschaft 
im infrastrukturellen Bereich um ein Viel
faches verwundbarer geworden ist. 

Das Problem ist, dass wir uns leider zu 
stark auf das konzentrieren, was wir wis
sen: „Wir neigen dazu, nicht das Allge
meine zu lernen, sondern das Präzise. Wir 
lernen keine Regeln, sondern nur Fakten. 
Jeder weiß, dass wir mehr Vorbeugung 
als Behandlung brauchen, doch kaum je
mand belohnt Vorbeugungsmaßnahmen. 
Wir glorifizieren jene, deren Namen in die 
Geschichtsbücher eingegangen sind, auf 
Kosten derjenigen, über die unsere Bücher 
schweigen“ (Taleb 2013b). 

mangeLnDe sysTem
beTrachTung 
Allen Szenarien ist gemein, dass die Basis 
dieser Entwicklungen auf die mangelnde 
Systembetrachtung und -berücksichtigung 
zurückzuführen ist. Wir agieren in vielen 
Bereichen noch so, als gebe es keine Ver
netzung und man könnte die einzelnen Be
reiche isoliert betrachten (Silodenken). 

Dieser Irrtum wurde etwa 2013 im Rah
men des europäischen Programms zum 
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Schutz kritischer Infrastrukturen (EPCIP) 
eingestanden (Europäische Kommission 
2013). Das Umdenken und neue Handeln 
benötigt aber Zeit. Zeit, die wir in vielen 
Bereichen nicht haben, da die Entwick
lungen mit den potenziellen negativen 
Auswirkungen ungebremst voranschreiten 
(Zurich 2014). Dennoch müssen wir damit 
beginnen. 

sysTemisches Denken 
Damit schließt sich der Kreis zum line
aren Denken. Albert Einstein wird gerne 
mit „Probleme kann man niemals mit 
derselben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind“ zitiert. Daher sind aktu
elle und zukünftige Herausforderungen, 
wie etwa der Klimawandel, Technik
katastrophen („man-made disaster“), Fi
nanzkrisen, Lebensmittelkrisen, Antibioti
karesistenzen, Terrorismus, Hungersnöte, 
Naturkatastrophen, Pandemien oder Res
sourcenverknappung, nicht alleine mit 
dem bisherigen Denken zu lösen. 

Wir sollten denselben Weg beschreiten, 
wie wir ihn im technischen Bereich bereits 
begangen haben. Die Steuerung vernetzter 
Systeme erfordert ebenso vernetztes Den
ken und Handeln, also systemisches Den
ken. Dabei müssen wir uns von der Vor
stellung der Steuer- und Kontrollierbarkeit, 
wie dies bei Maschinen möglich ist, verab-

Quelle: Saurugg

 Sicherheit vs. Robustheit 

„Konzentration auf 
das Wesentliche“ 

Sicherheit/Risiko 
Hypothetisch 
Setzt Bekanntes/Erfahrung 
voraus 
Selbsttäuschung 
(Wahrscheinlichkeiten) 
Störfaktor „Menschen“ 

Die Konsequenzen sind relevant! 

Robustheit/Resilienz 
Unabhängig vom Szenario 

Umgang mit Unsicherheiten 
Stärkere Einbeziehung 

der Menschen 

„Mechanistisches/ 
lineares Weltbild“ 

„Das ganze Muster 
erfassen“ 

„Ganzheitliches 
Weltbild“ 
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schieden. Das funktioniert bei komplexen 
Systemen nicht. Nur wenn wir das akzep
tieren können, können wir lernen, mit den 
neuen Herausforderungen umzugehen. 

Systemisches Denken hilft, das Wesent
liche eines Systems, die Wirkungsgefüge 
und Wechselwirkungen, zu erkennen. Da
bei geht es nicht mehr um die Konzentra
tion auf das Wesentliche, sondern um die 
Erfassung des ganzen Musters. Darüber 
hinaus muss die Aufmerksamkeit auf Ent
wicklungen und nicht auf Zustände gelegt 
werden. Denn Zustände ändern sich in dy
namischen Systemen häufig [  Dynamik]. 

Zusätzlich ist ein „Sowohl-als-auch-
Denken“ erforderlich. Die technische Ver
netzung hat der Menschheit viele positive 
Errungenschaften gebracht. Leider neigen 
wir dazu, diese Seite überzubewerten. Es 
gibt auch Schattenseiten. So wie unser 
ganzes Leben binär aufgebaut ist. Gut und 
schlecht, warm und kalt, trocken und heiß, 
gesund und krank, arm und reich, und so 
weiter. Die Betonung liegt auf und, nicht 
etwa auf oder. Dieser Aspekt steht uns 
häufig im Wege. Unser abendländisches 
„Entweder-oder-Denken“. Damit werden 
viele Handlungsspielräume eingeschränkt. 
Mit einem „Sowohl-als-auch-Denken“ 
lässt sich die Realität leichter abbilden. Sie 
ist nicht nur schwarz/weiß, sondern es gibt 
viele Graustufen dazwischen, wenngleich 
die Pole eine wichtige Rolle spielen und 
sich gegenseitig bedingen. Daher sollte es 
selbstverständlich sein, dass jede Sonnen
seite auch eine Schattenseite hat. 

Auch in Zukunft werden wir lineares, lo
gisches, rationales, analytisches oder fach
spezifisches Denken für dafür geeignete 
Prozesse und Technologien benötigen. 
Aber wir brauchen zusätzlich Menschen, 
die das ganze System überblicken und 
mögliche Fehlentwicklungen erkennen 
können. Denn die bisher durchaus sehr er
folgreiche Denkweise eignet sich nur für 
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die Lösung von Problemen in Systemen 
mit geringer Komplexität. Werden sie zur 
Steuerung von hochkomplexen Systemen 
verwendet, führen sie zu unerwünschten 
oder häufig sogar zu schmerzhaften Ne
ben- und Folgewirkungen. Je größer das 
System wird, desto schwieriger wird die 
Realisierung. Daher müssen die in diesem 
Beitrag (nicht vollzählig) aufgezählten As
pekte bereits ins Systemdesign einfließen. 

Natürlich wäre es eine Utopie anzu
nehmen, dass sich das einfach und per 
Top-Down-Anordnung umsetzen ließe, 
was sogar der Natur komplexer Systeme 
widersprechen würde. Daher geht es 
darum, dieses Wissen möglichst breit 
zu streuen, damit es in möglichst vie
len Bereichen einfließen kann und die 
Selbstorganisationsfähigkeit komplexer 
Systeme, wie auch unsere Gesellschaft 
eines ist, zu mobilisieren. Diese Fähigkei
ten werden wir in turbulenten Zeiten drin
gend benötigen. Von der Natur wissen wir, 
dass sich evolutionäre Veränderungen aus 
vielen kleinen Puzzlestücken entwickeln. 
Diese fügen sich zum richtigen und nicht 
vorhersehbaren Zeitpunkt ohne zentrale 
Steuerung zusammen. Es gibt keinen gro
ßen Plan. Alle Versuche der zentralen 
Steuerung sind bisher im wahrsten Sinne 
des Wortes brutal gescheitert. 

Auslöser für fundamentale Änderungen 
sind meist große Brüche oder Krisen. Nicht 
von ungefähr bieten Krisen auch immer 
Chancen, eingetretene Pfade zu verlassen 
und neue Wege zu gehen. In der Vergan
genheit waren derartige Krisen häufig mit 
Kriegen verbunden. Wir hätten heute das 
Wissen und die Fähigkeiten, eine evolutio
näre Weiterentwicklung auch ohne Zerstö
rungen voranzutreiben. 

Was wir bereits heute tun können ist, 
uns auf turbulente Zeiten einzustellen und 
vorzubereiten, indem wir möglichst viele 
Puzzlestücke gestalten, die uns etwa auf 
eine mögliche Post-Wachstumsära vor

bereiten. Oder, indem wir beginnen, das 
Systemdesign unserer Kritischen Infra
struktur zu überdenken. Bis hin zur Er
höhung der gesamtgesellschaftlichen Re
silienz, indem die Bevölkerung wieder 
als aktives Systemelement gesehen und 
die Selbsthilfe- und Selbstorganisati
onsfähigkeit gestärkt wird. Viele kleine 
Aktivitäten, wie etwa der Wunsch nach 
regionalen Produkten und Wertschöp
fung, einer dezentralen Energieversorgung 
aus erneuerbaren Energiequellen, Urban 
Gardening („der Garten in der Stadt“) oder 
Komplementärwährungen sind Anzeichen 
dafür, dass Veränderungen bereits bottom
up begonnen haben. Bottom-up bedeutet 
dabei, dass Menschen aus eigener Über
zeugung von sich aus tätig werden und 
einen Veränderungsprozess anstoßen, der 
keinem Masterplan folgt und daher nur 
bedingt steuerbar ist. Gerade bei der Ener
gieversorgung und der so genannten Ener
giewende ist eine massive Machtverschie
bung von der zentralen zur dezentralen 
Versorgung zu erwarten. Dass derartige 
Entwicklungen nicht reibungslos vor sich 
gehen werden ist selbstsprechend. Beson
ders gefährlich ist dabei der derzeit ein
geschlagene Weg, wie das grundsätzlich 
dezentrale System der erneuerbaren Ener
gieversorgung in das bisher zentrale Sys
tem der Energieversorgung integriert wird. 
Die Energiewende bedeutet weit mehr als 
nur die dezentrale Stromerzeugung, wie 
sie derzeit vorwiegend verfolgt wird. Sie 
erfordert einen großen Kulturwandel, um 
die bestehende Komplexitätslücke wieder 
zu minimieren. Daher ist gerade in diesem 
Bereich ein Plan B – was machen wir, wenn 
das System die Eingriffe nicht mehr verträgt 
und es zu einem temporären Systemkollaps 
kommt – unverzichtbar. Einen solchen gibt 
es derzeit jedoch nicht. Was wiederum auf 
unser lineares Denken und auf die Trut
hahn-Illusion zurückzuführen ist. 
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1  Die Deepwater Horizon war eine Explorations

Ölbohrplattform im Golf von Mexiko, die nach 

ihrer Explosion eine gigantische Umweltver

schmutzung verursachte. 
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