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Vorwort
Das Thema Nachhaltigkeit erfordert neue
Denkweisen im Managen von Unternehmen
und Organisationen. Deswegen haben wir
als Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
das Projekt „Darwin meets business: Ein
neues Wirtschaften – von der Natur lernen“
gefördert. Eingebettet in das viel beachtete
Darwin-Jahr 2009 ist es dem Projektteam
gelungen, mit einer Vielzahl von neuartigen
Veranstaltungen und Aktionen einen soliden
Grundstein für ein interdisziplinäres Netzwerk zu legen. Die DBU hat mit einer Reihe von
Aktivitäten die Bionik-Entwicklung in Deutschland unterstützt. Uns war es wichtig, im
nächsten Schritt nun eine inhaltliche Entwicklung und Netzwerkbildung im Bereich Evolutionsmanagement/Wirtschaftsbionik voranzubringen.
Als die weltweit größte Umweltstiftung fördert die DBU Vorhaben zum Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft. In neun Förderbereichen werden Vorhaben in Umwelttechnik, Umweltforschung und Naturschutz sowie
Umweltkommunikation und Kulturgüterschutz gefördert. Die Gesellschaft steht gemeinsam vor großen Herausforderungen, wie beispielsweise der zunehmenden Bedrohung
durch Klimawandel und Ressourcenknappheit, aber ebenso durch die ansteigende Komplexität der weltwirtschaftlichen Verflechtungen. Dieser Aufgabe stellen wir uns auch mit
unseren Förderprojekten. Daher unterstützen wir das in dieser Publikation dokumentierte
Vorhaben, ein nachhaltiges und ökologisches Wirtschaften unter Einbeziehung evolutionärer Prinzipien im Management auf Problemlösungsansätze gerade mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zu diskutieren, auf Praxisrelevanz zu prüfen und zu verbreiten.
Die Konferenz Darwin meets business vom 17. bis zum 18.06.2009 im Botanischen Garten
Berlin war ein bedeutender Bestandteil zum Aufbau des Netzwerkes aus Wissenschaftlern
und Praktikern der verschiedensten Disziplinen. Auch die begleitende Ausstellung zum
Thema, die im Botanischen Museum Berlin-Dahlem für sechs Monate zu sehen war und
die an weitere Standorte ziehen wird, trägt zur Bekanntmachung und Verbreitung des
Gedankens „Von der Natur für die Wirtschaft lernen“ bei.
Dieses Buch leistet einen wichtigen Beitrag dazu, die Diskussion über neue Formen des
Wirtschaftens anzuregen. Dank der engagierten Referenten und Autoren, die sowohl auf
der Konferenz als auch in diesem Tagungsband ihre Erkenntnisse zu so verschiedenen
Ansatzpunkten wie beispielsweise Evolutionsökonomik, Bionik, Evolutionäres Management, Neurobiologie und Schwarmintelligenz zur Verfügung gestellt und weiterführende
Fragen diskutiert haben, können diese hochinteressanten Gedanken und Ergebnisse nun
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
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An dieser Stelle sei auch den Initiatoren des Projekts, der Dr. Otto Training & Consulting,
dem Bionik-Kompetenznetz BIOKON und dem Botanischen Garten und Museum BerlinDahlem/Freie Universität Berlin, für ihre anspruchsvolle und engagierte Arbeit gedankt.
Ich wünsche den Leserinnen und Lesern viel Spaß bei der Lektüre und dem Projektteam
viele weitere erfolgreiche Aktivitäten zur Stärkung dieses zukunftsfähigen Themenfeldes!

Dr.‐Ing. E.h. Fritz Brickwedde
Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
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Einleitung
Während des ganzen Jahres 2009 wurde überall auf der Welt der 200. Geburtstag von
Charles Darwin gefeiert. Aus diesem Anlass wurde auch heftig über seine Ideen und seine
Bücher, insbesondere über sein vor 150 Jahren erschienenes epochales Werk „On the origin
of species by means of natural selection“, diskutiert. Dadurch erhielt die Evolutionstheorie
eine breite Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig ereignete sich eine Wirtschaftskrise, wie die Welt sie in diesem Ausmaß nach dem 2. Weltkrieg noch nicht erlebt
hatte und deren Folgen uns noch lange beschäftigen werden. Beides zusammen führte zu
einem breiten Interesse der Öffentlichkeit für das Thema Lernen aus Naturprozessen und
Evolution für wirtschaftliches Handeln. Die Tatsache, dass die Wirtschaftskrise von den
meisten Wirtschaftswissenschaftlern nicht vorhergesehen wurde, stellte die traditionelle
Wirtschaftslehre und lineare Planungskonzepte in Frage und förderte die Bereitschaft, sich
auch in diesem Umfeld mit evolutionären Konzepten auseinanderzusetzen.
Vor diesem Hintergrund fand am 17. und 18. Juni 2009 in Berlin im Botanischen Garten
der Freien Universität die Konferenz „Darwin meets business“ zum Thema Evolutionsmanagement und Organisationsbionik statt. Veranstaltet wurde die Konferenz von dem Beratungsinstitut Dr. Otto Training & Consulting, vom Botanischen Garten und Botanischen
Museum der Freien Universität Berlin und dem bundesweiten Bionik-Kompetenznetz e.V.
(BIOKON). Mit mehr als 30 Referenten und über 120 Teilnehmern war dies das bislang
umfangreichste Treffen zu diesem Thema. Vertreter der unterschiedlichsten Disziplinen,
aus Wissenschaft und Praxis und von Verbänden kamen zusammen, um sich zu diesem
Thema auszutauschen. Eines der großen Glashäuser des Botanischen Gartens bot einen
anregenden Ort für inspirierende Diskussionen.
Klimaveränderung und Ressourcenprobleme auf der Erde erfordern neue Lösungsansätze.
In der Wirtschaft werden nicht nur neue Produkte und Produktionsweisen, sondern auch
neue Denkweisen gebraucht.
Die Bionik, der Wissenschaftszweig, der sich mit der Übertragung der im Laufe der Evolution entstandenen Lösungen der Natur auf technische Anwendungen des Menschen beschäftigt, hat sich schon seit vielen Jahren eine hohe Reputation für ihre innovativen Denkansätze und Lösungen erarbeitet. Durch erfolgreiche bionische Entwicklungen und Produkte wie z.B. den Lotuseffekt® oder die durch das Wachstum von Bäumen und Knochen
inspirierte Form- und Gewichtsoptimierung technischer Bauteile ist der Nutzen für innovative technische Lösungen deutlich geworden. Auf der Konferenz wurde dies durch die
Vorträge einer Reihe von Referenten, die sich mit der Entwicklung bionischer Produkte
beschäftigen, deutlich. Nun sollte es darum gehen, auch in anderen Feldern wirtschaftlichen Handelns und der Organisationsentwicklung von der Natur und von dem Geschehen
und den Gesetzmäßigkeiten der Evolution zu lernen. Dieses Feld wird inzwischen mit den
Begriffen Evolutionsmanagement, Evolutionsökonomik, Wirtschaftsbionik und Organisationsbionik betitelt.
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Dabei handelt es sich um eine interdisziplinäre Vorgehensweise, die Erkenntnisse aus der
Natur für ein nachhaltiges und ökonomisch verträgliches wirtschaftliches Handeln nutzen
will. Vertreter aus unterschiedlichen Bereichen präsentierten zu diesen Fragestellungen auf
der Konferenz ihre Arbeitsergebnisse. Bei der Herausgabe haben wir uns entschlossen,
dieses Buch um einige Beiträge weiterer Autoren zu ergänzen, die relevante Ergebnisse zu
dieser Thematik erarbeitet haben. Hierdurch soll eine gute und möglichst umfassende
Darstellung zu diesem wichtigen, sich stark entwickelnden Themenfeld gegeben werden.
Ein kurzer Überblick soll im Folgenden kurz in die Inhalte des Bandes einführen. Im Kapitel „Wie Organisationen und Menschen sich evolutionär entwickeln“ wird eine Einführung in das Thema gegeben und aus der Sicht eines Paläontologen nach möglichen Übertragungen aus der Biologie in die Wirtschaft gesucht sowie die Anwendung auf Personalund Unternehmensentwicklung aus gewerkschaftlicher Sicht dargestellt. In dem Kapitel
„Organisch Managen“ geht es um die Übertragung von Anregungen aus der Biologie auf
das konkrete Managementhandeln, aber auch auf das Feld der Teamarbeit. Im Kapitel
„Innovation à la Nature“ werden bionische Anwendungen im Allgemeinen sowie in spezifischen Feldern vorgestellt. Außerdem wird hier die interessante Frage erörtert, inwieweit man nicht nur Strukturen, sondern auch Prozesse aus der Natur auf die Wirtschaft
übertragen kann. Die Autoren des Kapitels „Schwarmintelligenz und Beteiligung“ beschäftigen sich mit dem Hintergrund dieses Begriffes und diskutieren zwei konkrete Übertragungsfelder im Bereich der Verkehrssteuerung und der gewerkschaftlichen Beteiligungspolitik. Im Kapitel „Neurobiologie der Kunden“ wird die Anwendung neuerer
neurobiologischer Erkenntnisse auf die Marktforschung und speziell die Markenpolitik
vorgestellt. Im Kapitel „Evolutionsökonomik“ stellen zwei führende Vertreter dieser
Fachrichtung ihre aktuellen Forschungsergebnisse dar. Das Kapitel „Nachhaltig Wirt‐
schaften“ zeigt an vier praktischen Beispielen für zwei Unternehmen, eine RecyclingInitiative und eine Initiative aus dem Bereich der Ernährungswirtschaft, wie weit die praktische Umsetzung dieses Gedankens schon vorangeschritten ist. Zum Schluss wird unter
der Überschrift „Evolutionäre Kunstaktion“ ein während der Tagung durchgeführtes
Kunstprojekt vorgestellt, bei dem sich Skulpturen in einem Kreislauf von Zerstörung und
Weiterentwicklung intensiv veränderten. Abschließend wird ein kurzer Überblick über
eine Ausstellung gegeben, die zeitgleich und mit gleichem Titel im Botanischen Museum
zu besichtigen war.
Wir wollen mit diesem Buch die Diskussion und die weitere Arbeit am Fachgebiet „Organisationsbionik/Evolutionsmanagement“, d.h. der kritischen Analyse und der Übertragung von Anregungen aus biologischen und insbesondere evolutionären Prozessen auf
Wirtschaftsprozesse, fördern und weiter intensivieren. Nach Ansicht der Herausgeber sind
ausgehend von den Ergebnissen der Konferenz und den an die Konferenz anschließenden
Diskussionen in den nächsten Jahren zwei Weiterentwicklungen notwendig: Es wird darauf ankommen, die praktische Anwendung in den verschiedenen Wirtschaftsfeldern
voranzubringen. In der Arbeit in Unternehmen und Organisationen werden die Lehren,
die aus Prozessen der Natur und aus dem Evolutionsmanagement gezogen werden können, noch zu wenig angewandt. Eine erste gute theoretische Grundlage ist in diesem Feld
bereits gelegt, muss aber noch weiter ausgearbeitet und verfeinert werden.
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Auf der Konferenz „Darwin meets business“ gab es bereits eine Reihe von Beiträgen, die
auf die praktische Anwendung ausgerichtet war. Gerade im Bereich des direkten Anwendungsbezugs der Forschungen und bei der Übertragung in die Praxis ist aber weitere Arbeit notwendig und insbesondere folgende Fragen sind zu beantworten: Was bedeutet das
evolutionäre Vorgehen für die praktische Unternehmensplanung? Inwieweit ist wirtschaftliches Handeln vorhersagbar? Wie kann sich auf der einen Seite die praktische Planung
eines Unternehmens auf unvorhergesehene bzw. unvorhersehbare Ereignisse vorbereiten
und auf der anderen Seite aber auch dort, wo Trends klar sind, diese in die Unternehmenssteuerung einbeziehen? Wie können die eindeutigen Ergebnisse der Neurobiologie noch
konkreter nicht nur in das Marketing, sondern auch in das Führungsverhalten von Managern und die Interaktion von Teams einbezogen werden? Wie können die Erkenntnisse der
Schwarmintelligenz-Diskussion noch anwendungsbezogener bei der Einbeziehung der
Mitarbeiter in die Unternehmensgestaltung praktisch umgesetzt werden? Wie können wir
für die Stärkung der Innovationskraft der Unternehmen von den Prozesslösungen der
Natur lernen? Bei all diesen Überlegungen darf man jedoch auch den ethischen Aspekt
einer Übertragung von Erkenntnissen aus der Biologie in die verschiedenen Aspekte der
Unternehmensführung und -steuerung nie aus den Augen verlieren. Im Zentrum all dieser
Überlegungen sollte stets das Ziel einer „menschenwürdigen Arbeitswelt“ stehen. Wichtig
ist aber auch die Frage, ob es uns gelingen wird, schnell genug die notwendigen Veränderungen in der Wirtschaft voranzubringen oder ob wir an Themen wie Klimaveränderung
oder Verringerung der Biodiversität nur noch Schadensbegrenzung betreiben können, die
grundsätzlichen Entwicklungen aber schon unaufhaltsam sind.
Zentral für einen langfristigen Erfolg von Organisationsbionik und Evolutionsmanagement ist auch die Weiterführung der theoretischen Auseinandersetzung. Hier geht es z.B.
darum, die Grenzen und Möglichkeiten dieser Ansätze weiter auszuloten. So sollten wir
uns fragen, ob es „nur“ Bilder und Allegorien sind, die wir übertragen und die als Anregungen für neue Denkkonzepte in der Unternehmensführung dienen, oder ob es die Gesetzmäßigkeiten der Evolution selbst sind, die nicht nur in der Natur gelten, sondern auch
für das wirtschaftliche Handeln. Letztendlich könnte das wirtschaftliche Handeln auch als
ein Teil evolutionärer Naturvorgänge betrachtet werden, nämlich als eine spezielle Interaktionsform der Spezies Homo sapiens mit sich und ihrer Umwelt. Zu Fragen ist auch, welche Rolle Konzepte, die sich als ganzheitliche oder integrale Ansätze verstehen in einer
solchen Debatte spielen können und sollen gegenüber den eher aus der Kybernetik abgeleiteten, an Technik und Logik orientierten Ansätzen. Heftige Diskussionen gab es auf der
Konferenz über die Verknüpfung zu systemischen Ansätzen. Ist die Herangehensweise
von Organisationsbionik und Evolutionsmanagement in den systemischen Ansatz einzuordnen oder geht sie über den systemischen Ansatz hinaus und entwickelt ihn an wesentlichen Punkten weiter; z.B. steht im Zentrum dieser Herangehensweise nicht mehr die
Frage nach dem „Wie funktioniert ein System?“ sondern vielmehr die Fragen nach dem
„Wo kommt ein System her und wie entwickelt es sich weiter?“. Kontrovers wurde auch
diskutiert, welche Bedeutung die Selbstorganisation eines lebenden Systems/Organismus
nach intrinsischen Regeln und Gesetzmäßigkeiten gegenüber der Bedeutung der Anpassungsleistung an sich verändernde Umweltveränderungen hat, ob sich die beiden Aspekte
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überhaupt trennen lassen und inwieweit man hieraus Anregungen für die Führung und
Steuerung von Unternehmen aufgreifen kann.
In der Diskussion zeigte sich, dass der Titel „Darwin meets business“ für einige Teilnehmer durchaus provokant war, da sie mit dem Namen Darwin eher das Konzept des „Überlebens des Stärkeren“ verbinden und den Sozialdarwinismus als eine logische Konsequenz
der Darwinschen Erkenntnisse sehen. Gerade in dieser Frage zeigten sich durchaus große
Unterschiede in der Sichtweise von Biologen und Evolutionswissenschaftlern auf der einen
Seite sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern auf der anderen Seite. Große Einigkeit
herrschte jedoch darin, dass das vor 150 Jahren von Charles Darwin in seinem Werk „On
the origin of species by means of natural selection“ vorgelegte Erklärungskonzept, das in
der Folge zur synthetischen Evolutionstheorie vervollständigt wurde, es erlaubt, den Ablauf der Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, die der Evolution zu Grunde liegen. Die Mehrheit der Kongressteilnehmer war sich zudem einig, dass trotz einer möglicherweise gewissen Überzeichnung Darwins, was die Bedeutung der Konkurrenz im Evolutionsprozess
betrifft, seine bahnbrechenden Erkenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten der Evolution des
Lebens auf der Erde die Wissenschaftsentwicklung enorm befruchtet haben. Dass auch
Symbiosen und Kooperationen von nicht zu unterschätzender Bedeutung in der evolutionären Entwicklung des Lebens sind, belegt eine Vielzahl von Ergebnissen der modernen
Biologie. In diesem Zusammenhang wurde diskutiert, wie Konkurrenz und Kooperation
im menschlichen Zusammenleben miteinander im Verhältnis stehen und welche Rolle
Kooperation und Symbiose in der Dynamik der langen Geschichte der Evolution spielen.
Während hier von sozialwissenschaftlicher Seite eher die tragende Rolle von Kooperationsprozessen in der Entwicklung der Gesellschaft und der Wirtschaft betont wird, sehen
die meisten Biologen eher das Wechselspiel von Konkurrenz und Kooperation/Symbiose
in der Natur als treibenden Faktor an und betonen die Bedeutung der natürlichen Selektion bei der Evolution. Insgesamt zeichnet sich mit den verschiedenen Themen ein spannendes Feld der wissenschaftlichen Kontroverse ab, das für die Weiterentwicklung des
wirtschaftlichen Handelns zunehmend Bedeutung erhalten wird.
Danken wollen wir an dieser Stelle der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), die mit
ihrer Förderung dieses Projekt erst ermöglicht hat. Hier sei besonders dem Geschäftsführer
Herrn Dr. Fritz Brickwedde und Frau Verena Exner gedankt. Dank an Myra von Ondarza
und das Team der Dr. Otto Training & Consulting für die Planung und Betreuung der
Konferenz. Herr Dr. Rainer Erb von BIOKON e.V. und Frau Dr. Cornelia Löhne und Herr
Professor Dr. Thomas Borsch vom Botanischen Garten und Botanischen Museum BerlinDahlem haben mit ihrer Unterstützung diesen Dialog mit ermöglicht. Wir bedanken uns
außerdem bei Herrn Dr. Ralf Meyer von der Volkswagen Coaching, Herrn Andreas
Scholz-Fleischmann und Frau Birgit Nimke-Sliwinski von der Berliner Stadtreinigung
sowie Herrn Joe Faß und Frau Sabine Süpke von der Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie und Energie, die dieses Projekt ebenfalls maßgeblich unterstützt haben. Dank auch
an alle Referenten, die mit ihren Beiträgen die Vielfältigkeit und geistige Breite dieses
Buches ermöglicht haben und an die Teilnehmer/innen der Konferenz für ihre engagierten
und spannenden Diskussionsbeiträge. Mit viel Energie hat Frederik Fleischmann von Dr.
Otto Training & Consulting den großen Kreis von Autoren zusammengeführt und für die
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inhaltliche und formale Qualität der Beiträge gesorgt. Mit dem Gabler Verlag haben wir
für dieses Werk, das nicht unbedingt im Mainstream in der Wirtschaftsdebatte steht, einen
renommierten Verlag gefunden. Herzlichen Dank an die Verlagsbereichsleiterin Frau Maria Akhavan-Hezavei für die intensive und kompetente Betreuung und Begleitung des
Projektes.
Wir befinden uns in einer außerordentlich interessanten Debatte, an der auch die Öffentlichkeit immer mehr Anteil nimmt. Wir wollen mit diesem Band diese Debatte durch fundierte Beiträge namhafter Autoren mit weiterem „Diskussionsstoff“ anreichern. Ein weiterer wichtiger Meilenstein wird die nächste Konferenz zu diesem Thema sein, die im Herbst
2011 stattfindet. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich weiter über die Seite www.darwinmeets-business.de informieren und sich an der Diskussion zu diesem Thema beteiligen.
In seinem Buch über die Abstammung des Menschen erklärte Charles Darwin: „Der
Mensch ist selbst in dem rohesten Zustand, in welchem er jetzt existiert, das dominierendste Tier, was je auf der Erde erschienen ist. Er hat sich weiter verbreitet als irgendeine andere hoch organisierte Form und alle anderen sind vor ihm zurückgewichen. Offenbar verdankt er diese unendliche Überlegenheit seinen intellektuellen Fähigkeiten, seinen sozialen
Gewohnheiten, welche ihn dazu führten, seine Genossen zu unterstützen und zu verteidigen, und seiner körperlichen Bildung.“ Wir können heute nur hoffen, dass diese menschliche Dominanz auf der Erde wieder mehr dazu genutzt wird, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und die Vielfalt der Organismen auf dieser Erde zu erhalten. Hier wird
es besonders auf ein bewussteres Agieren der Wirtschaft, aber auch der Verbraucher ankommen. Wir verstehen die in diesem Band versammelten Abhandlungen als einen kleinen Beitrag zu diesem Ziel.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Berlin, Juni 2010

Klaus-Stephan Otto und Thomas Speck
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Aus Alt mach … Arbeit – Recyclingdesign als
nachhaltige Wertschöpfung
Werner Baumann

Zunächst vorweg: der Schreiber dieser Zeilen ist weder Biologe noch Spezialist für Evolutionen jeder Art. Hinzu kommt, dass er als Ingenieur versucht, neue Unternehmensstrukturen zu entwickeln und zu erproben. Man könnte auch sagen: Der Kerl bringt alle Voraussetzungen mit, die gegen eine erfolgreiche Arbeit sprechen! Natürlich macht man
deshalb so etwas nicht alleine, hat Partner gefunden, die viel mehr vom Fach verstehen
und ich schlage vor, dass wir am Beitragsende nochmal auf diesen Punkt eingehen.
Sieben Millionen Tonnen Gebrauchtmöbel fallen in Deutschland jährlich an. 90 Prozent
davon werden verbrannt, der Rest wird stofflich wiederverwertet. Ein Netzwerk namens
ZweitSinn hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Anteil um ein, zwei, drei, vielleicht
auch zehn Prozent zu erhöhen.
ZweitSinn ist mit Sicherheit ein einmaliger Zusammenschluss

■ von extrem unterschiedlichen Disziplinen (Tischler, Designer, Künstler, Ingenieure,
Informatiker, Sozialarbeiter und Marketingspezialisten …)

■ von Organisationen und Unternehmen, die gesellschaftlich sehr unterschiedlich verortet sind und

■ ein Verbund, der ein konkretes Ziel bei unterschiedlichsten Zielgruppen verfolgt: Die
Entwicklung herausragender Produkte aus gebrauchten Rohstoffen.

Ein Sammelbecken zahlreicher Kompetenzen, verschiedener Blickwinkel und unterschiedlicher Herangehensweisen an die Problemlösungen sind keine idealen Voraussetzungen
für traditionelle Unternehmensstrukturen.
Statische und fest gefügte Unternehmensmodelle sind deshalb für ZweitSinn nicht geeignet. Es werden Unternehmungen als Ansammlung hochspezialisierter Einheiten benötigt,
die sich in ihren Interessen gegenseitig ergänzen und sich jeweils ausweiten, zusammenarbeiten und verändern, um sich der Marktdynamik bestmöglich anzupassen – oder diese
gar antizipieren.
Das Ziel ist die Schaffung einer Infrastruktur zur Unterstützung von selbstorganisierter
und schneller Bildung entscheidungs- und handlungsfähiger Teams. Wesentliches Kennzeichen einer derart gebildeten schwärmenden Organisation ist der Wegfall der zentralen
Lenkung. Gestärkt hingegen wird die direkte Kommunikation zwischen den Individuen.
Die einzelnen Akteure erhalten mehr Freiheit, statt an exakten Anweisungen richten sie ihr
Tun an Aufgaben aus.
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Die Aufarbeitung gebrauchter Möbel hat eine Jahrtausende alte Tradition. Alte Schätzchen
werden repariert, entlackt, auf Hochglanz gebracht und wieder verkauft. Ist das „recyclingtechnisch“ evolutionär? Nein, denn erstens können Sie damit alleine in Zeiten durchgreifender „Geiz-ist-geil“-Ideologien kein Geld verdienen und zweitens regt es weder die
Phantasie der Macher noch die der Kunden an. Immerhin es ist besser als die Müllverbrennung! Gehen wir einmal davon aus, dass die finale Zerstörung von Möbelmüll, bei
zugegeben gleichzeitiger Abgabe nutzbarer Kilojoule, evolutionstechnisch nicht der letzte
Schrei sein sollte, dann muss es andere Möglichkeiten geben, die das Möbelrecycling
evolutionieren. Um diese zu finden, hat die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) den
Start von ZweitSinn finanziell unterstützt.

Wer interessant sein will, muss sich Überraschendes einfallen lassen.
Der weibliche Evolutionsdruck kann uns Männer zu vordergründig unsinnigen Entwicklungen zwingen. Bestes Beispiel hierfür ist der Pfau, dessen Federrad den Sinn hat, die
Weibchen zu beeindrucken und ansonsten nur hinderlich ist.
Das Problem: Wenn wir den Ansprüchen nicht kreativ begegnen (so wie etwa der Pfau),
sterben wir aus!
Das gilt auch für nachhaltige Recyclingkonzepte. Was also sind überraschende, kreative
und zukunftsweisende Möbel-Recycling-Ideen? Es sind sicher nachhaltige Lösungen gefragt
– aber was heißt das?
Abbildung 1

Anspruch und Ergebnis nachhaltiger Lösungen
Der Anspruch:

Das Ergebnis:

Stellen Sie sich bildlich vor, dass die
„Ökonomie“ durch einen smarten Investmentbanker vor seinem startbereiten
Learjet charakterisiert wäre, dass die
„Ökologie“ durch Birkenstock-Sandalen
und schließlich die „Soziologie“ durch die
wunderbare Mutter Theresa vertreten sei.

„Birkenstock-tragende InvestmentTheresa“
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Mutter Theresa möge mir nachträglich verzeihen, aber die drei Säulen der Nachhaltigkeit
sind meist widerstrebende Aspekte, die in der Praxis selten zu einfachen Ergebnissen führen.
Halten wir uns auch hier an Darwin – er meinte nichts sei unmöglich!
Bei ZweitSinn arbeiten Ökologen, Wirtschaftler, Designer, Künstler, Ingenieure, Sozialarbeiter, Informatiker und viele mehr an einer Vision: „Wir schaffen Arbeit und herausragende
Produkte aus gebrauchten Rohstoffen!“

Wie sieht so etwas aus?
Abbildung 2

Aus dem Plattenmaterial alter Schränke machen wir komplette CafeEinrichtungen inkl. Tresen und Lampen.

234

Nachhaltig Wirtschaften

Abbildung 3

Aus Eisstielen, die als Ausschussware in der Produktion anfallen, stellen wir Lampen und Lichtobjekte her.

Abbildung 4

An alte Schränke lassen wir Graffiti-Sprayer und erreichen mit diesen
Produkten die Jugend.

Der Schrank in der Mitte heißt „Teufelchenschrank“. Wo Teufel sind, gibt es auch eine
Hölle und zum Ausgleich bieten wir natürlich auch einen „Engelchenschrank“ an!
Charles Darwin meinte: „Evolution ist, wenn sich Werte verändern.“ Deshalb ist das
schönste Kompliment für uns: „Ihr spinnt!“ Aus wenig nachgefragten 50er-JahreSchränken machen wir was:
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Regalsystem „Frank“, das „Wäschehaus“ von Hundertwasser mit echten Keramikkacheln und Blattgold

Wir ziehen Möbel an, wie die Leopardenkommode oder den Bunnyschrank
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Leopardenkommode und Bunnyschrank (Fotos: Lutz Kampert)

… oder machen aus alten viel zu kurzen Betten eine „Prinzessinenbank
Abbildung 7

Prinzessinenbank (Foto: Lutz Kampert)
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Woher kommen die Ideen? Natürlich von Designern. Unsere Netzwerkpartner veranstalten jährlich einen inzwischen internationalen Recycling-Design-Wettbewerb mit stetig
wachsender Resonanz und präsentieren die Gewinner zum Beispiel in Museen, auf Messen und an vielen weiteren „ersten Orten“.
Ganz wichtig für uns sind einige hundert Designentwürfe, die wir von Schülern jährlich
bekommen. Auch hier gibt es mehrere Schüler-Design-Wettbewerbe, deren Ergebnisse wir
an zentralen Orten zeigen.
Das „DNA-Regal“ ist ein Beispiel dafür. Die Zeichnung war der Wettbewerbsbeitrag, eine
Tischlerei im ZweitSinn-Netzwerk hat das Regal gebaut und als ersten Preis an die beiden
Nachwuchsdesignerinnen übergeben.
Abbildung 8

DNA-Regal

Der „Muhsessel“ ist ein anderes Beispiel.
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Abbildung 9

Muhsessel

Da wir gerade von Darwin reden. Was hat er gesagt? „Diejenigen Individuen setzen sich
durch, die für die gerade herrschenden Umweltbedingungen am besten ausgestattet sind.“
Bleiben also zum Beispiel folgende offene Fragen:

■ Gibt es evolutionäre Modellprozesse, denen profaner Möbelmüll folgen könnte, um zu
überleben?

■ Was zeichnet Möbelspezies aus, die das Potenzial für ein zweites Leben haben?
■ Ist gutes Recycling-Design beispielhafte Grundlage kollektiver Intelligenz, die zu
nachhaltigen Prozessen führt?

Fangen wir mit der letzten Frage an: Intelligenz lässt sich ganz einfach definieren als die
Fähigkeit, Probleme zu lösen. Ein System ist intelligenter als ein anderes, wenn es in einem
bestimmten Zeitraum mehr Probleme lösen kann oder bessere Lösungen für ein Problem
findet. Von kollektiver Intelligenz einer Gruppe darf dann gesprochen werden, wenn sie
mehr oder bessere Lösungen findet als ihre einzelnen Individuen fänden, wenn sie allein
arbeiteten. Alle Organisationen, egal ob es sich dabei um Firmen, Institutionen oder Sportvereine handelt, werden in der Annahme gegründet, dass ihre Mitglieder zusammen mehr
erreichen können als allein. Die meisten Organisationen besitzen jedoch eine hierarchische
Struktur mit einem Individuum an der Spitze, das die Aktivitäten der Individuen der
unteren Ebenen steuert. Obwohl kein Präsident, kein Vorstandsvorsitzender und kein
General alle Aufgaben, die von Individuen in komplexen Organisationen erfüllt werden,
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überblicken, geschweige denn kontrollieren kann, darf man durchaus davon ausgehen,
dass die Intelligenz einer von Menschen geführten Organisation in gewisser Weise nur
eine Reflexion oder eine Verlängerung der Intelligenz ihres führenden hierarchischen
Kopfes ist.
Werfen wir einen Blick auf den Ameisenstaat. Er ist ständig wechselnden Einflüssen unterworfen, auf die reagiert werden muss. Wenn sich plötzlich zusätzliche Nahrungsquellen
auftun, werden mehr Einsammler gebraucht, und wenn der Bau beschädigt wird, ist eine
schnelle Ausbesserung vonnöten. Dafür werden bestimmten Arbeitern je nach Situation
und sich plötzlich ergebenen Problemen bestimmte Aufgaben übertragen. Diese Zuweisung von Aufgaben ist ein Prozess ständiger Anpassung, der ohne jede zentrale oder hierarchische Kontrolle abläuft. Der Begriff „Ameisenkönigin“ erinnert uns zwar automatisch
sofort an menschliche Herrschaftssysteme, eine Ameisenkönigin ist aber keine „Autoritätsperson“. Sie legt Eier und wird von den Arbeiterinnen gehegt und gepflegt. Aber sie
entscheidet nicht, was eine Arbeiterin tun oder lassen soll. In den Staaten der Ernteameisen
wird die Königin durch Tunnel, Kammern und Tausende von patrouillierenden Ameisen
von den übrigen Ameisen abgeschirmt. Diejenigen Ameisen, die außerhalb des Baus arbeiten, haben nur zu den Kammern an der Oberfläche des Baus Zutritt. Die Königin wäre rein
physisch gar nicht in der Lage, auf sie einzuwirken. In den USA ist der Handel mit ganzen
Ameisenstaaten legal. Verboten ist aber, Königinnen (die bis zu über 20 Jahre leben können) mit zu verkaufen. Trotzdem funktionieren diese Staaten auf harmonische Art und
Weise. Sie errichten einen Bau, bauen Brücken, sammeln Nahrung und verteidigen ihren
Staat gegen Eindringlinge. Dies alles tun sie ohne das Zutun einer Königin. Das Fehlen
einer zentralen Autorität mag uns merkwürdig vorkommen, da wir in vielen Bereichen der
Gesellschaft an hierarchisch strukturierte soziale Gruppen gewöhnt sind: in Universitäten,
Unternehmen, Regierungen, beim Militär usw.. Die einzelnen Individuen vollbringen in
ihrer Gesamtheit jedoch kognitive Leistungen, die die Fähigkeiten jedes Einzeltiers weit
übersteigen. Doch eine hierarchisch oberste Instanz, ein zentraler Organisator, ist nirgends
erkennbar. Die „Seele“ des Ameisenstaats ist dezentralisiert als kollektive Intelligenz über
die Gesamtheit der Gruppenmitglieder verteilt.
Was kann ZweitSinn von Ameisen und deren Organisation lernen? Welche Parallelen sind
zu erkennen, wo sind entscheidende Unterschiede?
Die nachfolgende Tabelle ist ein erster Ansatz. Er ist jedoch unvollständig, unausgewogen
und verbesserungswürdig! Ameisen sind für uns interessant – wir wollen aber nicht wie
sie werden! Ihr Staatensystem ist nicht das Zukunftsmodell für die Organisation menschlicher Ansammlungen. Was wir wollen, ist vielleicht im einen oder anderen kleinen Punkt
von ihnen zu lernen. Viele Vergleiche sind gewagt, wir legen jedoch Wert darauf, die Menschen nicht gegenüber den Ameisen zu diskriminieren.
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Vergleich Ameisenstaat und Unternehmen
Ameisenstaat

Unternehmen/ZweitSinn

Ameisen zeichnen sich durch intensive Kooperati-

Die Partner von ZweitSinn agieren in einem

onsstrukturen aus. Wenn zum Beispiel Weber-

Netzwerk, in dem einzelne Gruppen bestimm-

ameisen Nester bauen, tun sie dies im Kronenbe-

te Aufgaben haben. Kunst- und Designhoch-

reich von Bäumen durch das zusammenspinnen

schulen entwickeln Ideen, Qualifizierungsun-

lebender Blätter. Sie bilden dazu Ketten. Andere

ternehmen und Werkstätten für Menschen mit

Arbeiterinnen besorgen sich aus dem Nest Larven,

Behinderung machen daraus Produkte,

die mit Spinndrüsen ausgestattet sind. Diese wer-

Handwerker übernehmen spezielle Aufgaben,

den wechselseitig auf die zu verwebenden Blätter

ZweitSinn bietet sie im Internet an, andere

getupft – es entsteht eine Naht, die die Blätter

Partner sind für Lagerhaltung, Verpackung

zusammenhält

und Versand zuständig. Designer arbeiten bei
der Umsetzung ihrer Entwürfe zum Beispiel
intensiv mit zu qualifizierenden Jugendlichen
und Langzeitarbeitslosen zusammen.

Experten schätzen, dass in der Natur ca. 90 Pro-

Experten schätzen, dass derzeit nur ca. 10

zent der toten Gliederfüßler von Ameisen als Futter

Prozent aller Gebrauchtmöbel in einen Roh-

genutzt werden. Dies unterstreicht ihre große Rolle

stoffkreislauf gehen, 90 % werden bisher

als „Leichenbestatter“.

verbrannt. Das unterstreicht die große Rolle
solcher Aufarbeitungsnetzwerke.

Ein Ameisenstaat ist keine Monarchie. Königinnen,

ZweitSinn hat keinen CEO (Chief Executive

die wir traditionell als mächtige Herrscherinnen

Officer), allerdings sind die einzelnen Netz-

einstufen, die „das Sagen haben“, sind im Amei-

werkunternehmen hierarchisch gegliedert.

senstaat Eierlegerinnen, die durch diese Aufgabe
voll ausgelastet sind und die es sich nicht leisten
können, Energie in andere Tätigkeiten zu investieren.
Eine Königin im Ameisenstaat ist sicher nicht in der

Wir Menschen glauben, dass es in jedem

Lage, Anweisungen für die zahllosen Situationen

Unternehmen jemanden geben muss, der alle

bei der Nahrungsbeschaffung, beim Nestbau, bei

finalen Entscheidungen treffen kann. Auch

der Verteidigung des Volkes oder bei bedrohlichen

mit objektiv mehr Gehirnzellen zeigt die Reali-

Umweltveränderungen kompetent zu geben. Das

tät, dass dies nur zu ungerechtfertigt hohen

nicht einmal ein mm3 große Gehirn einer Ameise

Gagen der vermeintlichen Entscheider führt

wäre zu solchen Leistungen nicht fähig. (Das men-

und die Menschheit ab und an durch überfor-

schliche Gehirn ist rund 1,4 Millionen mal so groß).

derte Individuen an den Rand des kollektiven

Im Detail ist der Bereich eines Königinnengehirns,

Ruins geführt wird.

der das Sozialverhalten steuert, sehr viel kleiner als
das entsprechende Areal einer Arbeiterin.
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Drei Voraussetzungen sind die Gewähr für das

Drei Voraussetzungen sind die Gewähr für

Funktionieren eines Ameisenstaates:

das Funktionieren eines Unternehmensver-

1. Es muss Richtlinien geben, die den Hand-

bundes:

lungsspielraum des Einzelnen festlegen.
2. Zwischen den Individuen einer Gemeinschaft
muss Arbeitsteilung herrschen.
3. Da zahlreiche Aufgaben einer Gemeinschaft
nur durch Arbeitsteilung erledigt werden können, muss es die Möglichkeit eines Informationsaustausches geben.

1. Es muss Richtlinien geben, die den Handlungsspielraum des Einzelnen festlegen.
(Die gibt es – wir nennen sie Gesetze.)
2. Zwischen den Individuen eines Verbundes muss Arbeitsteilung herrschen. (Die
gibt es auch, jeder macht, wenn er einen
hat, seinen Job. Allerdings gibt es in Unternehmen extrem unterschiedliche Wertigkeiten von Tätigkeiten
(CEO/Leiharbeiter)).
3. Da zahlreiche Aufgaben einer Gemeinschaft nur durch Arbeitsteilung erledigt
werden können, muss es die Möglichkeit
eines Informationsaustausches geben.
(Diesen Informationsaustausch gibt es
von oben nach unten, seltener umgekehrt.)

Nicht alle Individuen eines Ameisenvolkes gehen

In Unternehmen gibt es zahlreiche Berufe,

einem „Beruf“ nach. Es gibt auch dort „Nichtstuer“,

Arbeitsteilung ist gegeben. „Zeitweilige

die ihre Zeit mit „Herumlungern“ verbringen. Es hat

Nichtstuer“ würden wir vielleicht als „Springer“

sich aber gezeigt, dass in Extremsituationen, zum

deklarieren, die dort eingesetzt werden, wo

Beispiel wenn ein Nest beschädigt wurde oder eine

gerade „Not am Mann“ ist.

Überschwemmung droht, diese „Nichtstuer“ als
rasch verfügbares Arbeitspotenzial einspringen.
Sozialparasitismus ist im Ameisenleben kein

Sozialparasitismus ist im Menschenleben kein

Fremdwort.

Fremdwort.



Bekanntestes Beispiel für Gastameisen ist die
kleine Myrmicine Formicoxenus nitidulus (Nyl.),
die ihre Kolonien von einigen bis knapp 100
Individuen in geeigneten Hohlräumen in der
Nestkuppel hügelbauender Formica-Arten
(Waldameisen) anlegt. Die Brut befindet sich
innerhalb dieser Nestchen, während die Arbeiterinnen im großen Nest der Waldameisen auf

 Im Bereich des obligatorisch temporären
Sozialparasitismus bewegen wir uns politisch auf äußerst glattem Parkett. Er tritt
immer dann auf, wenn zum Beispiel in
Riesenstaaten wie China oder Russland
einzelne Bevölkerungsgruppen separatistische Absichten zeigen. Nicht selten se-
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Nahrungssuche gehen. Sie erhalten ihre Nah-

hen die Zentralregierungen eine geeigne-

rung von den Waldameisen, die sie direkt an-

te Lösung darin, regierungstreue Mitglie-

betteln und zur Regurgitation (Hervorwürgen)

der anderer Bevölkerungsteile in die um-

von Kropfinhalt bringen, oder aber bei Fütte-

strittenen Gebiete zu schicken. Diese

rungen der Formica untereinander. Man sieht

übernehmen dort alle wichtigen Funktio-

dann die winzigen Formicoxenus behende auf

nen und nach und nach das Sagen im

den Waldameisen umherklettern, bis sie auf

(Teil-) staat. Um nicht Gefahr zu laufen,

dem Kopf angelangt sind und an der Futter-

in die ewig gestrigen Tröten zu pusten,

übertragung teilhaben können.

verzichten wir an dieser Stelle auf weite-

Die jungen begatteten Weibchen obligatorisch

temporärer Sozialparasiten vermögen weder,

 Sklaverei hingegen ist unter den Men-

nach dem Hochzeitsflug allein neue Kolonien

schen eine weit verbreitete Erscheinung.

zu gründen, noch kehren sie zu Nestern ihrer

Sie reicht von der Versklavung afrikani-

eigenen Art zurück, um mithilfe von Arbeiterin-

scher Menschen in Amerika über die real

nen etwa auf dem Wege der Kolonieteilung

existierende Versklavung in vielen afrika-

neue Nester zu gründen. Sie suchen vielmehr

nischen, asiatischen und südamerikani-

Nester einer bestimmten oder einiger weniger

schen Staaten bis hin zur alltäglichen

fremder Arten (Wirtsarten) auf und setzen sich

Sklavenwirtschaft vor unserer Haustür,

auf im Einzelnen verschiedene Weise an die

zum Beispiel gekennzeichnet durch jun-

Stelle der Königin der fremden Art. Aus den

ge Frauen aus Osteuropa auf westeuro-

Eiern der parasitischen Königin gehen Arbeite-

päischen Straßenstrichen.

rinnen hervor, die Arbeiterinnen der Wirtsart
sterben in dem gemischten Nest allmählich
aus; schließlich resultiert eine reine Kolonie
der parasitischen Art.


re Vergleiche.

Sklaverei: Einige Ameisenarten sind von Arbeiterinnen anderer Arten abhängig geworden.
Die parasitierende Ameisenart begibt sich auf
regelrechte Raubzüge, um die Ameisennester
anderer Arten zu überfallen und die Brut zu
verschleppen. Nach der Heimkehr ins eigene
Nest werden die erbeuteten Eier und Puppen
von bereits versklavten Arbeiterinnen versorgt

Die Unternehmenskultur von ZweitSinn sieht
keinerlei Sozialparasitismus vor. Allerdings
wird uns selbst ab und zu ein solcher vorgeworfen. Ursache ist der Umstand, dass Qualifizierungsbetriebe als Partner von ZweitSinn
mit öffentlich bezuschusster Arbeit Produkte
herstellen und damit angeblich in Konkurrenz
zur „freien Wirtschaft“ ungerechtfertigte Vorteile erlangen würden. Ein Blick in die Liste
der Wirtschaftsförderungsmaßnahmen „für
normale Unternehmen“ belehrt eines Besseren. Und ein schneller Testbesuch beim
Tischler um die Ecke mit einem „vermackten“

und großgezogen, um ihrerseits wiederum als

Tisch mit der Bitte um Aufarbeitung intensi-

Sklaven zu dienen. Die sklavenhaltende Amei-

viert den Eindruck, dass zum Beispiel die

senart ist dabei physiologisch so stark an die

Zahl der Handwerker, die sich mit gebrauch-

räuberische Lebensweise angepasst, dass sie

ten Rohstoffen auseinandersetzen wollen,
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ohne die geraubten Arbeiterinnen nicht überle-

gegen Null geht. Im industriellen Bereich ist

ben könnte. Dulosis kommt bei der Amazo-

sie (zumindest auf Möbel bezogen), gleich

nenameise (Polyergus rufescens ) und Mit-

Null.

gliedern der Formica sangiunea -Gruppe

Immer wenn wir erfolgreich ein nachhaltiges

(Waldameisen) vor (ist auch in Deutschland
anzutreffen).

Produkt entwickelt und auf den Markt gebracht haben, kommt der Einwand: „Kein
Wunder, schließlich werden die bezuschusst
produziert und zu Dumpingpreisen verkauft.“
So behindern wir mit ungerechtfertigter Bevorteilung die „normale Industrie“, die Billigmöbel bei ökonomischer Optimierung (Geiz
ist geil!) und gleichzeitiger Missachtung ökologischer (Logistik, Rohstoffqualität, Recyclingfähigkeit) und wesentlicher sozialer Aspekte (je billiger der Arbeitslohn, je weniger
Arbeiter, desto höher der Aktienwert) in den
Markt drückt. Stellen Sie sich vor, der Blickwinkel von heute wäre nicht der der Gewinnoptimierung, sondern der der Nachhaltigkeit,
also kurz „Gewinn, Arbeit und Umwelt“. Viele
„Global Player“ gäbe es dann heute nicht –
oder ihr Angebot wäre ein komplett anderes.
Der Vorstandsvorsitzende einer weltweit
agierenden Bank, der massenhaft Stellen
abbaut, um den Gewinn zu steigern, würde
abgewählt und mit Schimpf und Schande
nach Hause geschickt. Investoren, die überhöhte Mieten aus Kaufhäusern pressen,
damit diese Pleite gehen und die so freigezogenen Immobilien gewinnoptimiert weiterverscherbelt werden können, erinnern fatal an
Hausbesetzerzeiten. 2.600 Menschen werden
arbeitslos.
Evolutionstechnisch stellt sich doch die Frage: Weshalb ist unsere Gesellschaft noch
nicht so weit, solche „obligatorisch temporärer

Sozialparasiten“ in die Wüste zu schicken
(oder Opfer einer natürlichen wirtschaftlichen
Selektion werden zu lassen)?
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Die Antwort ist einfach: Nachhaltigkeit ist ein
Begriff, der die nächste darwinsche Entwicklungsstufe darstellt. Der Blickwinkel der
Mehrheit der Menschen ist immer noch vom
Schleier der Gier und populistischen Trivialparolen geprägt.
Kommen wir zurück auf ZweitSinn: Sie werden vielleicht sagen: „Es ist trotzdem marktverfälschend, wenn clevere Recyclingmöbel
mit geförderter Arbeit preiswert in den Markt
kommen.“
Unsere Gegenfrage: Warum? Der „Markt“ ist
mehr als Produkte, die im ersten Arbeitsmarkt
gemacht wurden. Zum „Markt“ gehören auch
Langzeitarbeitslose und benachteiligte Jugendliche. Das Problem: Seit Jahren redet
man uns ein, dass nur der Euro im Konsum
ein guter sei, derjenige, der in Sozialleistun-

gen fließt, sei dagegen minderwertig – eigentlich stört er, wo er auftritt. Beide (Euros)
haben wir mit unserer Arbeit verdient, keiner
ist größer als der andere, beide riechen sie
ziemlich gleich. Beide finanzieren Arbeit, das
Resultat beider sind Produkte. Der erste Euro
finanziert Menschen, die sehr effektiv arbeiten, der zweite dient der Qualifizierung – die
Produktion dauert viel länger. Der Verkauf
des ersten Produktes wirft Gewinn ab, der
des zweiten weitergebildete Menschen. Boni,
Tantiemen und Dividenden werden übrigens
nur vom ersten Euro bezahlt. Viele Qualifizierungen bleiben erfolglos, bedeutende Teile
des ersten Euro werden in abenteuerlichen
Investments verbrannt.
Ein Nestumzug (also ein einschneidendes Ereignis

Bei ZweitSinn wird sehr selten umgezogen,

im Leben eines Volkes) wird dadurch initiiert, dass

allerdings könnte das Verhalten ein Muster

eine Ameise, die eine geeignete Stelle gefunden

für andere einschneidende Ereignisse sein.

hat, am Nest eine Nestgefährtin anrempelt. Diese

Das sind zum Beispiel Änderungen im Pro-

rollt sich tragefreundlich zusammen und wird von

duktangebot oder Aufnahme bzw. Trennung
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der Kundschafterin zum neuen Nestplatz getragen.

von Netzwerkmitgliedern. Einer kommuniziert

Beide kehren zum Nest zurück, rempeln jede eine

mit dem Nächsten, bis alle eine Entscheidung

andere Arbeiterin an und tragen diese zum neuen

treffen können.

Platz. So entsteht ein Schneeballsystem, an dessen Ende das Volk umzieht.
Es gibt sehr vieles im Leben eines Ameisenvolkes,

Unternehmen von Menschenhand könnten

das wir bisher nicht erklären können:

solche Leistungen niemals ohne Baupläne

Blattschneiderameisen bauen riesige Nester, in

und Planungsstab vollbringen.

denen zum Beispiel 23 m3 Erdaushub anfallen, der
ca. 40 Tonnen wiegt. Die Wohnanlagen umfassen
1.000 bis 2.000 Kammern, Pilzgärten sind immer
durch Gänge zugänglich, die von unten im Bogen
herangeführt werden. Ein Ringkanal durchzieht
etwa in der Mitte des Nestes horizontal den Bau.
Entlüftungsschächte ziehen vom tiefsten Punkt des
Nestes in einem 50°-Winkel an die Oberfläche.
Woher weiß eine Ameise zum Beispiel beim Bau
des Ringkanals, dass sie an diesem arbeitet und in
welcher Krümmung sie arbeiten muss, um irgendwann das andere Ende zu treffen? Sie arbeitet bei
vollkommener Dunkelheit und hat keinen Architektenentwurf vorliegen.
Der globale Erfolg der Ameisen beruht auf Koope-

Der globale Erfolg der Menschheit beruht auf

ration, Kommunikation und Arbeitsteilung.

Kooperation, Kommunikation und Arbeitsteilung. Es sind die Fähigkeiten, die auch uns
Menschen so erfolgreich gemacht haben. Wir
können uns spezialisieren, uns gegenseitig
helfen und uns untereinander gut verständigen. Ob wir es immer tun, ist eine andere
Frage.
Wenn wir unter „Evolution“ die Entwicklung
menschlicher Kultur und Gesellschaft verstehen, ist der Blickwinkel entscheidend:
Sind zukunftsweisende Produkte solche, die
maximalen Gewinn abwerfen, oder solche,
die möglichst viel Arbeit machen und die
Umwelt schonen?
Aus Darwins „Survival of the Fittest" ist heute
„Survival of the Trickiest” geworden.
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Er war der Meinung: „Im Fortschritt der Geschichte nimmt die Phantasie ab und das
Denken zu.“ Die Entwicklung lief umgekehrt:
Dort, wo zu wenig gedacht wurde, flüchtete
man in die Phantasie.

Zurück zur Eingangsfrage: Kann man zum Recycling von Möbeln Schwarmintelligenz
nutzen?
Unsere Erfahrungen:

■ Unternehmensnetzwerke wie ZweitSinn stehen noch ganz am Anfang unsere Abstimmungsprozesse sind noch nicht effizient genug.

■ Formal gibt es keinen „Oberbefehlshaber“ leider sind wir noch nicht so weit wie die
Ameisen, denn in jedem von uns schlummert immer noch „der Chef“.

■ Selbstorganisation ist als wegweisend erkannt – manchmal verlieren wir die Ziele etwas aus dem Auge.

■ Der Schwarm ist sehr inhomogen – Künstler, Wissenschaftler, Langzeitarbeitslose,
Handwerker, benachteiligte Jugendliche, Entsorger, Designer … ziehen an einem
Strang.

■ Der Schwarm vermittelt deshalb ab und zu einen chaotischen Eindruck – aber die grobe Richtung stimmt. Ob der, der aus der Reihe schwimmt, schwarmintelligent handelt
oder nur dumm, lernen wir derzeit aus der Praxis.

■ Der Schwarm ist robust – Ausfälle fangen wir auf.
Darwin war der Meinung, dass die Selektion von Ressourcen und Kooperationsbereitschaft bestimmt wird. Und gerade deshalb haben wir den vorsichtig zurückhaltenden
Argumenten auch einige andere Aspekte entgegenzusetzen:
Seit Jahren wachsen

■ die Zahl unserer Kunden (arme Menschen, Menschen, die den Einheitsbrei satt haben
und Designorientierte),

■ die Zahl unserer Mitarbeiter (Langzeitarbeitslose und benachteiligte Jugendliche),
■ der Ab- und Umsatz,
■ die Zahl der netzwerkenden Betriebe,
■ die Ressourcen (Müll),
■ die werbewirksamen Publikationen in Trendzeitschriften und vieles mehr.

Aus Alt mach … Arbeit – Recyclingdesign als nachhaltige Wertschöpfung
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Kommen wir also zurück zum Anfang dieses Beitrags.
Egal für wie verrückt Sie uns halten: Stellen Sie sich vor, die Idee setzt sich durch, künftig
Produkte so herzustellen, dass sie Arbeit schaffen, die Umwelt schützen und Gewinne
abwerfen!
Oder noch gewagter: Fragen Sie sich, ob es Möglichkeiten gibt, dass sich die Idee so, oder
so ähnlich langfristig nicht durchsetzen könnte? Wir durchleiden gerade eine Finanzkrise
nach der anderen. Wenn wir Wege daraus finden wollen, finden wir sie in nachhaltigen
Produkten (auch Finanzprodukten), die den Namen auch verdienen und die deshalb nicht
nur an der Optimierung des wirtschaftlichen Erfolges bewertet werden.
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