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Jeder Jahrhundertanfang - erst recht, wenn er mit einem Jahr-
tausendwechsel verbunden ist - verlockt zu Spekulationen, 
Prognosen, Prophezeiungen. Hoffnungen und Ängste, Wün-
sche und Befürchtungen führen die Menschen dazu, den 
Schleier über der Zukunft lüften zu wollen. Als gäbe es eine 
Eigendynamik der Zahlen, wird vieles und neues von einer 
Zeitenwende erwartet. Alle Zahlenmystik kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die letztgültige Bestimmung des Men-
schen, sein Ziel, der Sinn seines Lebens sich nicht einfangen 
lassen durch Wechsel, Veränderung oder Neuerung. Es sind 
nur veränderte Randbedingungen, unter denen sich weiterhin 
das Eigentliche des Lebens abspielt. 
Naturwissenschaft und Technik warteten in der jüngsten Ver-
gangenheit mit spektakulären und eingreifenden Veränderun-
gen auf. Als Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums 
Jülich hat Prof. Treusch Einblick in viele Forschungs- und 
Entwicklungsbereiche. Sein Vortrag im Mädchengymnasium 
Jülich, auf dem die vorliegende Veröffentlichung basiert, führt 
den Leser in die Welt der Technik, Energie, Umwelt und Medi-
zin. Seine Vision beleuchtet in der Reihe „Mit welcher Erzie-
hung ins 3. Jahrtausend?“ eine Seite von besonderer Brisanz: 
eine wichtige Ergänzung zu den von seinen Vorrednern behan-
delten Aspekten. 
Dieser optimistische Blick in die Zukunft mahnt aber auch – 
und dies ist für alle im Bereich der Erziehung Tätigen wichtig – 
den rechten und verantwortlichen Umgang mit der Forschung 
und Entwicklung an, sollen sich die vielfältigen Möglichkeiten 
in Zukunft nicht in Gefahrenquellen verwandeln. 
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Einführung 
 

Die Welt von morgen wird die Kinder und Jugendli-
chen von heute mit den Anforderungen einer immer schnel-
ler sich verändernden Zukunft konfrontieren. Schon die 
Welt von heute konfrontiert die heute Erwachsenen, die 
Entscheidungsträger und die von deren Entscheidung Be-
troffenen mit der Herausforderung und der Belastung stän-
diger Beschleunigung. Überkommene Wertvorstellungen 
verlieren ihre Stabilität. Information und Kommunikation 
sind ebenso wie das Schlagwort von der Wissensgesell-
schaft gängiges Wechselgeld der „modernen“ Diskussion. 
Sind wir aber wirklich vorbereitet auf diese Zukunft, die 
wir ja selbst mitgestalten wollen und sollen? Der Dialog 
zwischen den verschiedenen Teilen der Gesellschaft bedarf 
ganz sicher unserer gemeinsamen Anstrengung, und schon 
in der Schule muss das Denken über unsere Zukunft fäche-
rübergreifend angeregt, ausgestaltet und gefördert werden. 

Wohl auch deswegen haben Sie mich heute hierher 
eingeladen, um über „Visionen eines Naturwissenschaftlers 
für das neue Jahrhundert“ zu reden. Das ist eine Ehre und 
eine Herausforderung. Aber wie eine jede Herausforderung 
birgt auch diese ihre Gefahr: 

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, so sei-
nerzeit ein Kanzler unserer Bundesrepublik. Ich halte dage-
gen: „Wer keine Visionen mehr hat, braucht auch keinen 
Arzt mehr“; aber damit ist die Gefahr noch nicht bestanden, 
denn natürlich kommt es darauf an, ein Mindestmaß an 
öffentlicher Übereinstimmung über die „richtigen“ Visio-
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nen, über ein gemeinsames Bild von der Zukunft herzustel-
len. 

Eine historische Vorbemerkung 
 

Es scheint typisch für Jahrhundertwenden – jeden-
falls da, wo es sie gibt, im christlich geprägten Teil unseres 
Globus‘ – dass man sie zunächst selbstkritisch, rückwärts 
gewandt angeht, um erst dann, von den Nullen hinter der 
Jahreszahl inspiriert, den Neuanfang zu proben. Drei Bei-
spiele dazu, drei deutsche Jahrhundertwenden: 

Gottfried Wilhelm Leibniz schrieb vor über drei-
hundert Jahren – der dreißigjährige Krieg war noch in Erin-
nerung: 

„Es ist uns Teutschen gar nicht rühmlich, dass, da 
wir in Erfindung grossentheils mechanischer, natürlicher 
und anderer Künste und Wissenschaften die Ersten gewe-
sen, nun in deren Vermehr- und Besserung die Letzten seyn. 
Gleich als wenn unser Alt-Väter Ruhm gnug were, den uns-
rigen zu behaupten. 

Aber leyder es gehet mit uns in Manufacturen, 
Commercien, Mitteln und Regierungsform mehr und mehr 
bergab, da dan kein Wunder, dass auch Wissenschafften 
und Künste zu Boden gehen, dass die besten Ingenia entwe-
der ruinieret werden, oder sich zu andern Potentaten bege-
ben, die wohl wissen, was an diesem Gewinst gelegen.“ 
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Pünktlich zur Jahrhundertwende, im Jahr 1700, 
gründet er die Churfürstliche Akademie in Berlin und 
schreibt ihr in die Gründungsbulle: 

„Solche Churfürstl. Societät müste nicht auf bloße 
Curiosität oder Wissensbegierde und unfruchtbare Experi-
menta gerichtet seyn, oder bey der bloßen Erfindung nützli-
cher Dinge ohne Application und Anbringung beruhen, wie 
etwa zu Paris, London und Florenz geschehen, sondern 
man müste gleich Anfangs das Werck samt der Wissen-
schaft auf den Nuzen richten, und auf solche Specimina 
dencken, davon der hohe Urheber Ehre und das gemeine 
Wesen ein Mehrers zu erwarten Ursach habe. 

Wäre demnach der Zweck theoriam cum praxi zu 
vereinigen. 

Derowegen wäre anitzo dahin zu sehen, wie nicht 
nur Curiosa, sondern auch Utilia ins Werk zu richten. Denn 
Reale ministri werden unützer Curiositäten bald überdrü-
ßig.“ 

Kaum hundert Jahre später – die nächste Jahrhun-
dertwende steht ins Haus – schreibt König Friedrich Wil-
helm III am 9. April 1798 enttäuscht: 

„Die Akademie schien mir immer zu wenig auf den 
öffentlichen Nutzen gerichet. Man hat sich der Diskussion 
abstrakter Dinge zugewandt, und sich nicht bemüßigt, un-
sere Kenntnisse der wirklich nützlichen Dinge auszuwei-
ten.“ 
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Und dies alles nach den Großtaten von Leibniz 
selbst, von Euler und Lagrange, um nur drei Namen zu 
nennen, deren Beiträge zu höchst nützlichen Dingen nicht 
erst heute unbestritten sind. 

Aber wohlgemut wird 1802 ein Kabinettsentwurf 
zur Reorganisation der Akademien vorgelegt: 

„Mitglied der Akademie der Wissenschaften kann 
nur derjenige seyn, der sich in einem bestimmten Fache der 
physischen oder moralischen Wissenschaften, so wie sie 
gegenwärtig vorhanden sind, zu seinem Vortheil ausge-
zeichnet hat. Ausgeschlossen sind alle Redner und Dichter, 
weil die Gesellschaft, d.h. der Staat, sie entbehren kann. 
Ausgeschlossen sind ferner alle Metaphysiker, d.h. alle 
Philosophen von Profession, alle Theologen und alle Juris-
ten.  

Ausgeschlossen sind endlich alle Politiker, weil die 
Politik keine Wissenschaft genannt werden kann.“ 

Aber es geht natürlich auch um die Universitäten. 

Die Brüder Humboldt entfalten ihre doppelte Wir-
kung. Zitat Wilhelm von Humboldt (1809):  

„Der Staat muß seine Universitäten weder als Gym-
nasien noch als Specialschulen behandeln, und sich seiner 
Akademie nicht als einer technischen oder wissenschaftli-
chen Deputation bedienen“.  

Es geht bergauf mit der Wissenschaft. 
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Bergauf bis zur Selbstzufriedenheit, die ja eine an-
dere Form des Pessimismus ist. Philipp von Jolly rät 1875 
seinem Schüler Max Planck vom Studium der Physik ab: 
„In der Physik gibt es Neues nicht zu entdecken.“ Er wird 
sekundiert von Albert Michelson, der 1894 schreibt: „Die 
meisten grundlegenden Prinzipien sind fest verankert. Wei-
tere Fortschritte sind nur noch bei den Anwendungen zu 
erwarten.“  

Wie irren beide! Max Planck begründet 1900 die 
Quantentheorie, Albert Einstein revolutioniert mit seinen 
berühmten Veröffentlichungen von 1905 zum Photoeffekt, 
zur Brown‘schen Bewegung und zur Relativitätstheorie 
(letzere mitinspiriert von Michelson’s Versuchen) unser 
Verständnis der Welt.  

Drei Jahrhundertwenden also, die uns Bescheiden-
heit lehren bei Prognosen über die Zukunft. Ist „unsere“ 
Jahrhundertwende, die auch Jahrtausendwende ist, anders? 
Nun, der amerikanische Wissenschaftsjournalist John Hor-
gan schreibt 1997 vom „Ende der Wissenschaft“. Sein Ver-
trag beim Scientific American wird nicht verlängert. 

John Maddox, langjähriger Herausgeber von Nature 
kontert 1998 mit seinem Buch „What remains to be disco-
vered“. Auf dem Internet läuft eine Abfrage „Was war die 
wichtigste Erfindung der letzten 2000 Jahre?“. Der Brock-
haus-Verlag macht eine Umfrage und veröffentlicht unter 
dem Titel „Visionen 2000“: „Einhundert persönliche Zu-
kunftsentwürfe“. Was schält sich heraus? 
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Nicht überraschend gewinnt der Buchdruck die In-
ternet-Umfrage. Überraschender schon der zweite Platz für 
die Wissenschaft selbst als Prinzip der methodischen 
Wahrheitsfindung. Mit deutlichem Abstand folgen so prak-
tische Erfindungen wie der Dynamo, die Telegrafie, der 
Computer und die Antibaby-Pille.  

Deutlich wird immer wieder, dass es neugiergetrie-
bene Entdeckungen sind, welche die nutzengesteuerten Er-
findungen erst ermöglichen. Ohne Einstein kein Laser, ohne 
die Quantenmechanik kein Transistor, kein Computer, kein 
Internet, ohne Watson und Crick keine Gentechnik – die 
Herrschaft über die Weltmärkte des beginnenden 21. Jahr-
hunderts gehört den Nobelpreisträgern des 20. Jahrhun-
derts. Sie haben an den Schlüsseln gefeilt, die uns die Türen 
in die Räume der vor uns liegenden Zukunft geöffnet ha-
ben.  

Meist taten sie es, ohne zu wissen, zu welcher Tür 
ihre Schlüssel passen, welchen Raum er öffnen würde. 
Dennoch ist die Frage legitim: Brauchen wir mehr Räume, 
weitere Schlüssel, sie zu öffnen? Sollten wir vielleicht et-
was zielgerichteter auf Schlüsselsuche gehen, bestimmte 
Schlüsseltechnologien fördern? 

Die Grundbedürfnisse der Menschheit 
 

Was sind denn die Grundbedürfnisse einer Mensch-
heit, die sich in ihrem technologisch entwickelten Teil von 
der Industriegesellschaft zur Wissenschaftsgesellschaft 
transformiert, während die weniger entwickelten Teile Mü-
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he haben, der Falle zu entkommen, die ihnen die Explosion 
ihrer Bevölkerungszahlen stellt? 

Die UNO definiert kurz und pragmatisch: Nahrung, 
Kleidung, Unterkunft, ein Radio, ein Fahrrad und eine Kü-
cheneinrichtung sind Mindestanforderungen zum Glück-
lichsein auf Erden. 

Etwas umfassender und in der Terminologie von 
Forschungsbereichen formuliert: Der Mensch braucht E-
nergie, er ist auf nachhaltige Materialversorgung angewie-
sen, als soziales Wesen braucht er Information und Kom-
munikation, er möchte gesund leben und wenn ihm all dies 
vergönnt ist, nutzt er Teile seiner Freizeit zur Befriedigung 
seiner angeborenen Neugier.  

Meine Themen lauten also: 

 1. Energie 

 2. Materie und Umwelt 

 3. Information und Kommunikation 

 4. Leben und Gesundheit 

 5. Horizonte der Erkenntnis 
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1. Die Energieversorgung 
 

Dabei ist das erste Thema, nämlich die Energiever-
sorgung der Menschheit, stärker noch als die anderen The-
men politisch geprägt, und auch die Visionen zu diesem 
Thema haben neben der Innovationskomponente immer 
auch eine politische Dimension. Zum Beispiel diese: 

 Das „energetische Verhältnis“ zwischen einem 
Menschen in Nordamerika und einem in China liegt am 
Beginn des 21. Jahrhunderts bei rund 10:1 - ein Nordameri-
kaner verbraucht pro Jahr die zehnfache Menge an Primär-
energie im Vergleich zu einem Chinesen. Dieses Verhältnis 
im Energieverbrauch pro Kopf steigt gar für das Ver-
gleichspaar Nordamerika/Afrika auf 20:1 oder für Nord-
amerika/Südasien auf 30:1. Auf unserem Planeten ist der 
Energieverbrauch höchst ungleich verteilt: Die derzeit ho-
chindustrialisierten Länder, in denen ein Viertel der Welt-
bevölkerung lebt, verbrauchen zwei Drittel der weltweit 
verfügbaren Energie, d.h. 8 von 12 Milliarden Kilowattjah-
ren pro Jahr. 

 Der Energiebedarf der Menschheit wird in den 
kommenden Jahrzehnten synchron zum Bevölkerungs-
wachstum und zur steigenden Industrialisierung in den jetzt 
noch armen Ländern mitwachsen. Einige Prognosen sehen 
bereits im Jahr 2030 - bei den dann vielleicht 8 oder 9 Mil-
liarden Menschen - einen globalen Bedarf von rund 24 Mil-
liarden Kilowatt Jahren, also eine Verdopplung gegenüber 
dem Momentanwert. Diese Zahl ist nicht nur beängstigend 
groß. Sie wirft auch beängstigend große Probleme auf: 
Denn es geht nicht nur darum, eine solch gigantische Ener-
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giemenge überhaupt zur Verfügung zu stellen, sondern dar-
über hinaus auch darum, dies so zu tun, dass die Umwelt 
und wir in ihr es überleben. 

Den Löwenanteil am gegenwärtigen Energie-
verbrauch tragen die fossilen Energieträger Kohle, Erdöl 
und Erdgas. Sie decken mehr als 80 % des weltweiten E-
nergiebedarfs. Aller Voraussicht nach werden sie den Ener-
giemix auch noch in den kommenden Jahrzehnten dominie-
ren. Doch den „eigentlichen Preis“ für diese Energie zahlt 
(zunächst) nicht der Verbraucher, sondern die Umwelt, 
Stichwort: anthropogener Treibhauseffekt. Knapp 6 Giga-
tonnen (Milliarden Tonnen) Kohlenstoff, freigesetzt als 
CO2, gelangen durch den Menschen pro Jahr in die Atmo-
sphäre. Ein steigender CO2-Gehalt greift dabei massiv in 
den globalen Wärmehaushalt ein, indem er die von der Erde 
abgestrahlte Wärme einfängt und sie nahe der Oberfläche 
festhält. Die globale Erwärmung könnte das Erdklima weit 
aus seiner natürlichen Schwankungsbreite hinaustreiben 
und die Lebensbedingungen auf dem Planeten dramatisch 
verändern.  

Solche Schreckensszenarien zwingen zum energeti-
schen Umdenken. Aber auch wenn das Glück auf unserer 
Seite sein sollte und sich diese Szenarien nicht einlösen, 
was wir allerdings erst im nachhinein wissen werden(!), 
sind Kohle, Öl und Erdgas keine Zukunftsenergien - die 
Ressourcen sind endlich.  

Wir stehen an einer energetischen Wendemarke. 
Das globale Muster der künftigen Energieversorgung, das 
wir wählen können oder wählen müssen, ist unbekannt. Das 
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einfachste der Zukunftsszenarien: „Weiter wie bisher“, hät-
te - so es sich einlöst - gute Chancen, das letzte Weltszena-
rio überhaupt zu werden. Also müssen Alternativ-Szenarien 
entworfen und verfolgt werden, auch wenn sie gegen die 
„Trägheitsgesetze“ der gegenwärtigen Energietechnik, ei-
nes reinen Ökonomismus oder der politischen und gesell-
schaftlichen Akzeptanz ankämpfen müssen. Die heutige 
Suche nach der Energiezukunft von morgen muß mehrglei-
sig fahren. Zuviele Unbekannte sind im „Spiel“, als dass 
eine eindeutige Strategie auszumachen ist: 

•  Wir müssen lernen, Energie zu sparen: Autos sind zu 
konstruieren, die mit weit weniger Benzin als heute 
auskommen; Wohnhäuser und Büros sind so intelli-
gent zu bauen, dass sie die Sonnenstrahlung als kos-
tenlose Heizung nutzen; elektrische Geräte sind zu 
optimieren, so dass sie ein Minimum an elektrischer 
Leistung verbrauchen; die Wirkungsgrade von Kraft-
werken und allen industriellen Prozessen müssen an 
die theoretischen Grenzen getrieben werden. Das 
Verbindende zwischen den Elementen dieser längst 
nicht vollständigen Liste ist der Imperativ „Steigere 
die Effizienz!“. Das kann den Energiehunger zwar 
verringern. Stillen aber kann es ihn nicht. 

Wir müssen also in Energiequellen für das 
post-fossile-Zeitalter investieren.  

•  Drei dieser Quellen, nämlich Biomasse, Wasserkraft 
und Wind tragen mit etwa 10 % zur weltweiten Pri-
märenergie bei. Ihre Zuwachsraten sind aber aus na-
türlichen Gründen begrenzt. 
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•  Anders die Kernenergie, die mit 6 % zur Primärener-
gie, aber mit bemerkenswerten 18 % zur weltweiten 
Stromerzeugung beiträgt. Ihre Zuwachsraten sind po-
litisch begrenzt. 

•  Die höchste Zuwachsrate, nämlich über 10 % jährlich, 
hat zweifellos die Photovoltaik, aber sie wächst auf 
einem noch extrem niedrigen Promille-Niveau, weil 
Probleme der Verfügbarkeit und des Preises sie ge-
genwärtig nur für Sondersituationen attraktiv erschei-
nen lassen. 

Die physikalisch-technische Attraktion eines 
Kreislaufes, bei dem Solarstrom aus Wasser Wasser-
stoff abtrennt, dieser gespeichert wird, um anschlie-
ßend in Hochtemperatur-Brennstoffzellen Strom und 
das sympathische Abfallprodukt Wasser zu erzeugen, 
diese Attraktion ist unbestreitbar groß. 

•  Die letzte erkennbare Option, die Energiegewinnung 
aus der Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium, 
die Fusion, trägt viele Hoffnungen, hat aber noch ei-
nen guten Weg bis zur technischen Realisierung vor 
sich. Wer jedoch diese Option voreilig verschenken 
wollte, würde gefährlich handeln. Denn wenn die 
physikalischen und technischen Probleme lösbar sind, 
dann wird die Fusion die mächtigste der irdischen 
Energiequellen sein. 
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Meine persönliche Energie-Vision für 2020–2030: 

•   Fossile Kraftwerke erreichen einen Wirkungsgrad von 
65 %, und dies möglichst weltweit. 

•   Der inhärent sichere Hochtemperaturreaktor setzt sich 
international durch (dies darf ich als Jülicher sagen 
und hoffen!). 

•   Photovoltaik liefert 2 – 5 % der Nutzenergie. 

•   Brennstoffzellen haben den Markt erobert. 

Und wenn wir mutig noch zwanzig Jahre weiter-
schauen, dann haben sich die Zuwachsraten von Energie-
verbrauch und Wohlstand weltweit entkoppelt, die Fusion 
beginnt Energie zu liefern, Photovoltaik, Wasserstoff und 
Brennstoffzelle liefern 20 – 30 % der weltweiten Nutzener-
gie und die Entsorgung der HTR’s ist gesichert. 

 

2. Materie und Umwelt 
 

Natürlich geht dies alles nicht ohne Materialent-
wicklung! Aber ich will Sie jetzt nicht mit den technischen 
Feinheiten der Oberflächenbeschichtung von Brennelemen-
ten und Reaktorwänden, mit den raffinierten Methoden zur 
Erhöhung des Wirkungsgrades von Solarzellen, oder dem 
komplizierten Membranaufbau der Brennstoffzelle behelli-
gen. Meine Botschaft zum Thema Materialentwicklung ist 
zugleich einfacher und großartiger: 
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Die frühen Zeitalter der Menschheitsgeschichte 
werden im groben Raster nach den Materialien benannt, die 
die jeweilige Technik bestimmten: Steinzeit, Bronzezeit, 
Eisenzeit. Mit der industriellen Revolution begann die Zeit 
des Stahls, die einen demonstrativen Höhepunkt in der 
Konstruktion des Eiffelturms am Ende des 19. Jahrhunderts 
fand. 200 Arbeiter haben zwei Jahre lang gearbeitet, um für 
25 Millionen Mark 5000 Tonnen Stahl mit 2.5 Millionen 
Nieten zu dem zu machen, was wir heute noch bewundern 
oder besteigen. Kilopreis Eiffelturm 5 Mark! 

Genau hundert Jahre später haben 200 Ingenieure 
und Techniker zwei Jahre am ersten Megabit-Chip gearbei-
tet. Etwa 1 Milliarde Entwicklungskosten haben sich in 
einem Kilopreis von 1 Million Mark niedergeschlagen. 
Drastischer kann man den Übergang von Strukturmaterial 
zum Funktionsmaterial nicht vorführen. Und das ist nicht 
das Ende! Heute haben wir den Gigabit-Chip – eine Milli-
arde binäre Speicher auf einem Quadratzentimeter, und 
noch geht es weiter. 

Die Minimierung von Stoffströmen wird durch In-
telligenz ermöglicht, sie ist unerlässliche Voraussetzung für 
einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt. Aber bei 
allem Respekt vor den Errungenschaften des sogenannten 
Siliziumzeitalters sollte man die Augen nicht verschließen 
vor dem, was neben dem Silizium geschah:  

Leichtbauwerkstoffe; Hochtemperaturkeramiken; 
Halbleiterschichtstrukturen; Magnetische Materialien; Po-
lymere; metallische und keramische Supraleiter; optisch 
aktive Materialien; Glasfasern, die eine Milliarde mal 
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durchsichtiger sind als Fensterglas – kurz ein ganzes Füll-
horn voll mit dem Handwerkzeug zum Nachbau der Natur: 

Von der Mikroelektronik über die Mikromechanik 
zur Mikro- und Nanosystemtechnologie der Zukunft! Kom-
bination der verschiedensten Materialeigenschaften, atomar 
sauber zusammengefügt, liefert Sensoren für alles, was wir 
fühlen, sehen, hören oder riechen wollen, Aktuatoren für 
alles, was wir bewegen, elektrisieren, magnetisieren oder 
beleuchten wollen und Prozessoren, die dies alles in nano- 
und pico-Sekunden-Geschwindigkeit ablaufen lassen, re-
gistrieren und logisch verknüpfen. 

Verbesserung der Analyse mit Neutronenstreuung, 
Synchrotronstrahlung, Elektronenmikroskopie – Verbesse-
rung der Synthese und Verbesserung der Theorie und der 
Modellierung führen zum quantitativen „Materials and Sys-
tems Tailoring“. 

Meine Vision: 

•  In der Kohlenstoff-Chemie hat die Evolution Bücher 
geschrieben. Der Mensch ist dabei, sie zu entschlüs-
seln. 

• Die Quantentheorie liefert ihm dazu Syntax und 
Grammatik.  

•  In unserem Jahrhundert werden wir die Bücher der 
Anorganischen Chemie zu schreiben beginnen. 
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3. Information und Kommunikation 
 

All das geht auch nicht ohne Informationstechnik, in 
der wir schon mitten drinstecken! 

Ende der 40er Jahre prognostizierten Wissenschaft-
ler der Harvard University im amerikanischen Cambridge, 
Massachusetts, den zukünftigen Bedarf der Vereinigten 
Staaten an elektronischen Digitalrechnern: Sechs Stück, so 
die Aussage, würden vollauf genügen. Die Experten lagen - 
aus heutiger Sicht - falsch, aber durchaus auf der Höhe des 
Zeitwissens. Computer damals - das waren auf einige weni-
ge Aufgaben spezialisierte Ungetüme, die aus Abertausen-
den von Vakuumröhren bestanden (von denen täglich eini-
ge durchbrannten), mehrere zehn Tonnen wogen und weit 
über 100 Kilowatt Strom verbrauchten.  

Dagegen Computer heute: Sie sagen als Höchstleis-
tungsrechner das Wetter voraus, sie berechnen die Zustände 
und Bewegungen von Molekülen, Atomen und Elementar-
teilchen, sie werten in Echtzeit medizinische Daten wäh-
rend einer Operation aus, sie regeln als Schaltzentralen den 
weltweiten Telefonverkehr, sie steuern den maschinellen 
Ablauf in der industriellen Produktion und deren schiefes 
Abbild an der Börse, sie verarbeiten als Personalcomputer 
Texte und Grafiken auf nahezu jedem Büroschreibtisch, 
und sie dienen in immer mehr privaten Haushalten als Mul-
timediamaschinen. Computer sind das Sinnbild unserer 
Informationsgesellschaft. 
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Die Geschichte der Rechenmaschinen ist eine Ge-
schichte permanenter Leistungssteigerung. Jede neue Com-
putergeneration schlägt ihre Vorfahren um Längen. 

Dass jedoch irgendein Rechner der Zukunft alle an-
fallenden wissenschaftlich-technischen Probleme in über-
schaubarer Zeit wird lösen können, steht nicht zu hoffen 
(oder zu befürchten). Denn: Mit jeder, egal welcher Re-
chengeschwindigkeit lassen sich nur Ausschnitte dessen 
simulieren, was in der Natur geschieht, sei es, weil die „na-
türlichen“ Verhältnisse viel zu kompliziert sind, um sie 
realistisch in ein mathematisches Modell umzuformen, sei 
es, weil die Zahl der beteiligten Teilchen - etwa in den 
Aufgaben der Vielteilchenphysik - jede nur denkbare Rech-
nerkapazität sprengt.  

Dies mag ja zunächst ein Trost sein, für all die, die 
sich vor der Überwältigung der menschlichen Intelligenz 
durch die künstliche fürchten, und die KI-Forscher haben in 
der Tat ihre Versprechungen der 60er, 70er Jahre (noch) 
nicht einlösen können. 

Die KI ist allerdings nicht der einzige Bereich der 
Computerwissenschaft, der unser Verständnis von und un-
ser Verhältnis zu Computern (und möglicherweise von und 
zu uns selbst) revolutionieren könnte. Während die KI in 
der Marschrichtung top-down versucht, in ihren Maschinen 
das menschliche Denken nachzubilden, indem sie entspre-
chende Lernprogramme für ihre Rechner kreiert, könnte 
eine solche Revolution auch aus ganz anderer Richtung 
kommen. Von unten.  
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In manchen Computerlabors und in abgezirkelten 
Bereichen der Datennetze finden Evolutionen statt: „Künst-
liches Leben“ (KL) soll hier geschaffen werden. Kein Le-
ben aus Fleisch und Blut, auf Kohlenstoffbasis, so wie wir 
es einzig kennen, sondern ein „Leben“ aus nichts als Infor-
mation, geschrieben im Silizium der Computerchips. Die 
„Individuen“ können kleine Programme oder einzelne Fel-
der auf einer Speicherplatte sein. Mitgegeben zum „Start 
ins Leben“ werden ihnen nur einige wenige grundlegende 
Regeln, die an Selektion, Mutation und Reproduktion erin-
nern, also an die bestimmenden Kräfte des biologischen 
Lebens.  

Evolutionäre Algorithmen arbeiten mit Populationen 
von möglichen Lösungen, wobei sich die optimale durch 
eben diesen Selektionsdruck im Laufe von Generationen 
von selber einstellt. Konzepte des „künstlichen Lebens“ 
finden sich zum Beispiel in einer Spielart moderner Hein-
zelmännchen wieder, den sogenannten Softwareagenten, im 
Slang „Cookies“ genannt, welche die „Informationsbedürf-
nisse“ ihres „users“ kennen und stellvertretend für ihn den 
Dschungel der Datennetze durchforsten. 

Noch vor kurzem mutete es eher als belangloses 
Geplauder an, wenn auf den Tagungen der KL-Forscher 
bereits Vorträge zu einer Ethik und den philosophischen 
Implikationen oder den gesellschaftlichen und juristischen 
Auswirkungen des künstlichen Lebens zu hören waren. 
Doch heutzutage weiß niemand mehr sicher, welcher mo-
derne Golem aus den Computernetzen entspringen mag. So 
könnte es sich als weitsichtig erweisen, dem künstlichen 
Leben von morgen bereits heute visionäre Grenzen zu zie-
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hen, um vor bösen Überraschungen gefeit zu sein. Muss ich 
hier auf das Virus „I love you“ verweisen, das sich vor we-
nigen Tagen durch die Netze verbreitete? Ist das schon Le-
ben? 

 

4. Leben und Gesundheit 
 

Weniger als zwei Prozent Unterschied haben wir es 
zu verdanken, dass wir uns nicht von Ast zu Ast schwingen, 
weder Blätter noch Bananen in Mengen verzehren und uns 
nicht gegenseitig das Fell säubern. Diese scheinbar kleine 
Differenz im genetischen Code zwischen dem Schimpansen 
und dem Menschen (ausgezählt an Hämoglobinsequenzen) 
sorgt vielmehr dafür, dass wir nicht ausschließlich im Hier 
und Jetzt leben, sondern die Vergangenheit im Kopf mit 
uns herumtragen und uns um die Zukunft sorgen. Die Ge-
genwart wird uns zur Schaltzentrale, in der die Weichen für 
das Kommende gestellt werden sollen. Und mittlerweile 
haben wir einen der mächtigsten Hebel in dieser Schaltzent-
rale nicht nur entdeckt, sondern können ihn auch bewegen: 
die Gene.  

Erst seit kurzem, seit den Arbeiten von Oswald 
Theodore Avery aus dem Jahr 1944, wissen wir um die 
Bedeutung der DNA, der „deoxyribonucleic acid“, des ma-
teriellen Trägers der Erbsubstanz.  

Erst seit kurzem, seit 1953, kennen wir dank James 
Watson und Francis Crick die DNA-Struktur als Doppelhe-
lix und wissen seit 1967 definitiv, dass und wie der DNA-
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Code den Bauplan für alle Proteine und mithin für das Le-
ben enthält.  

In der kurzen Zeitspanne bis heute haben wir dieses 
Wissen „technisiert“ und damit das Gen-Zeitalter eingeläu-
tet. Mit dem Schalthebel Gentechnik können wir dabei weit 
in die Vergangenheit greifen - denn die evolutionär ge-
wachsenen Gene allen Lebens, vom Bakterium über Pflan-
zen und Tiere bis hin zum Menschen, werden zum „geneti-
schen Material“, mit dem sich „arbeiten“, das sich verän-
dern läßt. Mit diesem Griff in die „Schatzkiste“ aller natür-
lichen Erbinformationen werden wir gleichzeitig unsere 
Zukunft, wie bisher mit keiner anderen Technik, nachhaltig 
beeinflussen können. 

Die Verbindung der Gen- und Biotechnologie mit 
der Medizin ist äußerst innig, etwa auf dem pharmazeuti-
schen Sektor der Medikamente und Impfstoffe. Hier kann 
die Gentechnik Arzneimittel und Therapien verbessern hel-
fen. Schon heute lassen sich Impfstoffe produzieren, die 
keinerlei Ansteckungsgefahr mehr beinhalten, da sie ohne 
den eigentlichen Krankheitserreger auskommen und nur 
noch dessen äußere Hülle dem menschlichen Immunsystem 
präsentieren. Für die Pharmazie erscheint die Gentechnik 
derart als nützlicher Helfer, als Qualitätsverbesserer. Doch 
ihr revolutionäres Potential zeigt die Gentechnik erst in 
anderen Bereichen: in der Gentherapie, in der Gendiagnos-
tik und bei den Klonierungstechniken. Hier bahnt sich in 
den Augen vieler Mediziner - nach der Verbesserung der 
öffentlichen Hygiene, der Erfindung der Anästhesie und der 
Einführung von Impfstoffen und Antibiotika - eine vierte 
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medizinische Revolution an. Sie birgt, wie die meisten Re-
volutionen, Chancen und Risiken. 

Ich versage mir eine ausführliche Chancen- und Ri-
sikobewertung der roten und der grünen Gentechnik. Sicher 
ist, wir werden beide brauchen – die eine zur Erhaltung und 
Verbesserung unserer Gesundheit, die andere zur Gesund-
erhaltung und Verbesserung der Nahrungsbasis für eine 
weiter wachsende Erdbevölkerung. Für eine Diskussion 
aller damit zusammenhängenden Fragen der Sicherheit und 
der Ethik ist hier nicht Raum noch Zeit. Lassen Sie mich 
aber eine eher grundsätzliche Bemerkung zu HUGO ma-
chen, dem Human Genome Project, der Kartierung des 
menschlichen Genoms (dessen drei Milliarden Buchstaben, 
sprich Basenpaare, im übrigen eine tausendbändige Biblio-
thek füllen, aber ebensogut auf drei Gigabit-Chips gespei-
chert werden könnten): 

Noch vor einem Jahr hieß es, HUGO solle in inter-
nationaler wissenschaftlicher Kooperation etwa 2005 abge-
schlossen sein. Vor kurzem erregte der Amerikaner Craig 
Venter Aufsehen mit der Meldung, er habe über 90 % der 
Arbeit im Alleingang geschafft. Hat er mehr gemacht als 
Tycho Brahe, der am Ende des 16. Jahrhunderts den Him-
mel vermaß (vermutlich genauer als Venter das Genom), 
aber einen Kepler, einen Newton und einen Einstein 
brauchte, bis sein Werk eine gültige Erklärung fand? 

Die Frage mag nach der Arroganz des Physikers 
klingen; es soll ganz im Gegenteil Bescheidenheit ange-
sichts neuer Horizonte unserer Erkenntnis anmahnen. 
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5. Horizonte der Erkenntnis 
 

Den Physikern ist es in überwiegend cartesianischer, 
reduktionistischer Methodik gelungen, den großen Bogen 
vom Innersten des Atoms, den Quarks und Gluonen zur 
Entstehung des Universums im Urknall zu schlagen. Nun 
stehen sie gemeinsam mit den Biologen vor der überwälti-
genden Komplexität des Lebens, einer Komplexität, der sie 
bei den nichtlinear gekoppelten Vielteilchensystemen der 
Physik schon einmal begegnet sind. Vieles haben sie dort 
schon gelernt, noch mehr ist sicher offen, vieles wird der 
Dialog mit den Lebenswissenschaften weiterbewegen. Ich 
selbst erlebe hier in Jülich die Begeisterung in der Zusam-
menarbeit von Physikern, Biologen und Medizinern bei der 
Hirnforschung. 

Man nennt das 20. Jahrhundert mit einigem Recht 
das Jahrhundert der Quantenmechanik. Das 21. Jahrhundert 
wird ganz stark geprägt sein vom Paradigma der Komplexi-
tät lebender Systeme. 

Wenn es dabei gelänge, den Bogen zu schlagen von 
der atomaren und molekularen Ebene des Genoms zur sys-
temischen Ebene des menschlichen Gehirns, dann hätte 
dieses Jahrhundert einen würdigen Platz in der historischen 
Entwicklung moderner Wissenschaft gefunden. Aber täu-
schen wir uns nicht - der Weg ist weit! Der Weg ist weit, 
aber der Weg ist lohnend, und wir können ihn nur gemein-
sam bewältigen. Das ist die eigentliche Botschaft meines 
Vortrags: Wir können die Probleme der globalen Bevölke-
rungsentwicklung, der Energieversorgung, der Umweltbe-
wahrung, der Erhaltung und Verbesserung unserer Gesund-
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heit und Ernährung, und die vielfältigen Probleme einer 
global vernetzten Informationsgesellschaft nur durch ge-
meinsame Bemühungen von der Erziehung in der Schule 
bis zu den Entscheidungen der Politik bewältigen. Aber 
diese Fächer und Weltanschauungen übergreifende Ge-
meinsamkeit der Bemühungen wird noch viel stärker ge-
fragt sein, wenn die künftigen Einsichten der biomedizini-
schen Forschung unser Bild vom Menschen und seiner Ma-
nipulierbarkeit revolutionieren, und uns damit ganz neue 
Verantwortung auferlegen. 
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In der von der Fördergemeinschaft für Schulen in freier Trägerschaft 
e.V. herausgegebenen GELBEN REIHE PÄDAGOGIK UND FREIE 
SCHULE liegen vor: 
Heft 3 - 7 Sammelband 1: Erziehung und Schule 
  Günther, Menze, Berglar, Starck, Rutt 
Heft 8 - 11 Sammelband II: Erziehung und Freiheit 
  Lakebrink, Pieper, Ossenbühl, Geißler 
Heft 12 - 14 Sammelband III: Grundwerte der Erziehung 
  Inciarte, Torelló, Spieker 
Heft 15 - 18 Sammelband IV: Gymnasiale Erziehung 
  Holzapfel, Meves, Haupts, Zimmermann 
Heft 19 - 21 Sammelband V: Familie und Schule 
  Henz, Malangré, Cervós-Navarro, Hemmerle 
Heft 22  Friedrich W. Bosch 

  Ehe und Familie in der Bundesrepublik 
             Deutschland 

Heft 23  Jörgen Nieland 
  Das Gymnasium heute - Anspruch und Wirklichkeit 
Heft 24 - 27 Sammelband VI: Jugend im Gespräch 
  von Wulffen, Boshof, Kluxen, Casal 
Heft 28 - 30 Sammelband VII: Bildung für die Zukunft 
  Lobkowicz, Schulten, Stingl, Bendixen 
Heft 31 - 33 Sammelband VIII: Technik als pädagogische  
                          Herausforderung 
  Wilms, Tenbruck, Klingen, Scarbath, R. Löw 
Heft 34 - 37 Sammelband IX: Erziehungsziel Leben 
  Schmitz, Kotulla, Ernst, R. Löw 
Heft 38  Ingbert von Martial 

  Koedukation und Geschlechtertrennung in der  
             Schule 

Heft 39 - 42 Sammelband X: Personale Erziehung 
  Hamann, van den Aardweg, Torelló, Plettenberg 
Heft 43  Ingbert von Martial 
  Geschlechtserziehung in der Schule 
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Heft 44  Hanna-Barbara Gerl 
  Auf der Suche nach Identität 
Heft 45  Konrad Löw 
  Von der Last und der Lust, ein Deutscher zu sein 
Heft 46  Werner Heldmann 

  Gymnasiale Bildung und Erziehung – Anthropologi- 
                sche und pädagogische Grundlagen 

Heft 47  Michaela Freifrau Heeremann 
  Christliche Erziehung und Tüchtigkeit 
Heft 48  Monika Born 
  Jugendtrends - Anpassen oder Gegensteuern? 
Heft 49  Albert Zimmermann 

  Wahrheit und Freiheit - Gegensätzliche Ziele in  
             der Erziehung? 

Heft 50  Winfried Schlaffke 
  Freie Schulen - Eine Herausforderung für das  
             staatliche Schulmonopol 

Heft 51  Ingbert von Martial 
  Koedukation und getrennte Erziehung 
Heft 52  Manfred Baldus 
  Freiräume der Schulen in freier Trägerschaft 
Heft 53  Heribert Seifert 
  Lehren und Lernen in der Schule 
Heft 54  Andreas Püttmann 
  Christliche Erziehung als Beitrag zum Gemeinwohl 
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