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1. Vorwort  

Dieser Band zur Humatics widmet sich der Thematik "Geld und Wissen" und zeigt 
Zusammenhänge zwischen Physik und Ökonomie auf. Die Fortentwicklung der 
Humatics habe ich nun seit fast drei Jahren aktiv unterstützt und die Aktivitäten von 
Herrn Kreft verfolgt. Es ist eine erfreuliche Klärung der Grundlagen der Humatics 
aus physikalischer Sicht nachzuvollziehen. Aus vielen Diskussionen zur Thematik mit 
einem weit gefächerten Interessentenkreis darf ich die persönliche Erfahrung äu-
ßern, dass es schwierig ist, die dargelegte, naturwissenschaftlich geprägte Sicht zu 
operablen Wissenseigenschaften der öffentlichen Aufmerksamkeit zuzuführen, die 
sie ohne Zweifel verdient. Ein Hemmklotz ist die verbreitete Ansicht, sozioökonomi-
sche Fragen entziehen sich wegen ihrer Komplexität der mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Analyse. Es dürfte genau das Umgekehrte zutreffen: Wegen der Kom-
plexität ist dringend die Nutzung mathematischer Methoden notwendig. Bekanntlich 
versagt die rein begriffliche Analyse mit der Zunahme der Komplexität, was Herr 
Kreft in seinem Buch vielfach (z. B. mit dem Zusammenhang zwischen Mengenwert 
und Strukturwert von Wissen) darlegt. Die Folgerungen aus den Kreft'schen Er-
kenntnissen oder dürfen wir gar von Entdeckungen reden? verdienen eine breite 
wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskussion. Mit diesem Buch liegt ein viel 
versprechender interdisziplinärer Ansatz zwischen Natur- und Gesellschaftswissen-
schaft vor. Wer mehr vom "Wissen wissen möchte" stößt in diesem Buch auf eine 
sprudelnde Quelle. 

Wir Physiker stellen neue theoretische Ansätze auf den Prüfstand der Empirie. Das 
verdient die Humatics in besonderem Maße, in dem sie in einem umfassenden 
gesellschaftlichen Pilotversuch getestet wird. Zu diesem Zweck hat die Deutsche 
Physikalische Gesellschaft als Projektkoordinator gemeinsam mit 17 anderen 
beteiligten Firmen, Universitäten und gesellschaftlichen Institutionen aus Europa der 
EU einen Vorschlag zum Test der Humatics eingereicht. 

 

Rainer Kassing, Kassel, November 2003 

 
Prof. Dr. Rainer Kassing 
University of Kassel,  
Institute for Microstructure Technologies and Analytics, IMA 
Technological Physics 
Heinrich-Plett-Straße 40 
D-34132 Kassel 



 

 

2. Vorwort  

In diesem Buch werden erstmals operable Wissenseigenschaften zum Gegenstand 
einer mathematischen Analyse. Derart gelingt es dem Autor, einen mathematischen 
Begriffsraum für das komplexe Thema Wissen zu schaffen. Der Autor zeigt mit der 
Einführung von Wissensfunktionen, dass wichtige Wissenseigenschaften wie Wis-
sensmenge, Kompetenz oder Innovation quantifizierbar sind. Dieses Konzept ist 
sowohl in anwendungsbezogenen Fragestellungen wie auch im Kontext grundsätzli-
cher Überlegungen von großem Interesse. Die vorgestellten Ergebnisse dürften 
damit weit in betriebliche und gesellschaftliche Bereiche hinein ausstrahlen.  

Mit diesem Ansatz wird Wissen aus einer überraschend neuen, naturwissenschaftlich 
fundierten Perspektive betrachtet und bewertet. Wissen ist damit nicht einfach ein 
Sur-Plus der naturwissenschaftlich fassbaren Information. Wissen wird vielmehr 
selbst zu einer qualitativ wie quantitativ beschreibbaren Größe. 

Die vom Autor eingeführten Wissensfunktionen lassen sich in zwei große Gruppen 
einordnen. Die Wissensfunktionen der ersten Gruppe stellen eine Verbindung 
zwischen dem von Shannon eingeführten Informationsmaß und Wissenscharakte-
ristika her. Dabei wird hier das Wissen als eine reflektierte Information bestimmt. 
Dies bedeutet, dass die Information bezogen auf die physikalisch fassbaren Rand-
bedingungen ihrer Konkretion eingehender bestimmt, und damit zum Wissen 
erweitert wird. Ausgehend von dem klassischen Vokabular einer Informationstheorie 
wird so eine physikalisch fassbare Definition von Wissenseigenschaften vorgelegt. 

Quantifiziert werden dabei Wissenseigenschaften wie Wissensmenge (Humanpoten-
zial) oder Kompetenz, womit eine erste Basis für die quantifizierte Anwendung dieser 
Wissensmerkmale gelegt sein dürfte. 

Weiter noch führen dann Überlegungen, die der Autor mit seiner Darstellung der 
zweiten Gruppe von Wissensfunktionen vorstellt. Seine Darstellung zum Themenbe-
reich der Innovation, die für das Buch zentral sind, umspannen naturwissenschaftli-
che Grundlagenfragen bis hin zu philosophischen Aspekten. Erstmalig wird eine 
mathematische Relation zwischen Wissenscharakteristika und Innovation aufgezeigt. 
Innovation wird damit zu einer Größe, in der Wissen auch gegenüber bloßer 
Information bewertbar ist. Der Autor formuliert damit einen Ansatz für eine über 
eine bloße Informationstechnik ausgreifende Wissenstechnologie. Es ist zu wün-
schen, dass die in diesem Buch gelegte Basis zu einer breiten, interdisziplinären 
Diskussion führt. 
 

Olaf Breidbach, Jena, November 2003 

 
Prof. Dr. Dr. Olaf Breidbach 
Friedrich-Schiller-Universität Jena - 
Ernst-Haeckel-Haus 
Institut für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik 
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Eine Vorgeschichte1 

Weit entfernt von unserer Erde, in einem anderen Teil des riesigen Universums, gibt 
es Individuen, die wie wir über Wissen verfügen. Sie haben viel mit uns gemein. So 
sind sie aus niederen Lebensformen entstanden, irgendwann haben sie die Nutzung 
des Feuers erfunden, ihre Toten bestattet, Bilder gemalt, sie entdeckten den Satz 
des Pythagoras. Kurz, sie können lachen, weinen und tanzen wie wir. Sogar in 
kleinen Nebensächlichkeiten sind sie uns ähnlich, sie spielen gerne mit Bällen, 
woraus sich sportliche Aktivitäten entwickelt haben. Und da wir eines Tages mit 
ihnen kommunizieren, wird ein Unterschied zwischen ihnen und uns deutlich.  

Nachdem wir ihnen etwas von unserer Art zu leben mitgeteilt haben, fragen sie 
erstaunt: "Warum bewerten Menschen Wissen erst, wenn es ökonomisch eingesetzt 
und nicht wenn es erlernt wird?" Verdutzt schauen wir in unsere Gesellschaften und 
stellen fest, dass Schüler, Studenten ihre Wissensleistung erbringen, aber nicht dafür 
bezahlt werden. Erst wenn sie nach vielen Jahren des Lernens einen Job annehmen, 
wird ihre Leistung bezahlt. Als die Wesen aus dem anderen Teil des Universums 
fragen, warum wir Wissen im Leben nur zu einer bestimmten Zeit, in jungen Jahren 
erlernen und anschließend ein Leben lang von diesem Wissen in der Wirtschaft 
zehren müssen, können wir ein zweites Mal keinen stichhaltigen Grund angeben. 
Wir stellen alsbald fest, dass die Wesen äußerst höflich sind und es ihnen peinlich 
wäre, auf weitere Ungereimtheiten bei uns hinzuweisen. Schließlich fragen wir, was 
bei ihnen, wenn es um Wissen geht, anders ist. Und so berichten sie, wie es bei 
ihnen zugeht.  

Es fing bei ihnen damit an, dass sie Wissen als die Ursache ihres Wohlstandes 
erkannten. So sehen sie jede Wissensleistung, die von ihren Individuen erbracht 
wird, als wertvoll an. Unabhängig, ob eine Wissensleistung in Form des Lernens 
oder in Form des Anwendens von Wissen auftritt, die Leistung wird belohnt. Sehr 
früh hat sich daraus folgend bei ihnen ein Gesellschaftssystem entwickelt, in dem 
Wissen in der Bildung nach "sportiven" Prinzipien bezahlt wird, während bei ihnen 
wie bei uns Wissen in der Wirtschaft nach Nutzen bezahlt wird. Vom Volkseinkom-
men, das sie in ihrem Wirtschaftssystem � das übrigens bis auf Nuancen vergleich-
bar zu unseren Marktwirtschaften ist � erwirtschaften, wird ein Teil für das Bildungs-
system zur Verfügung gestellt. Erstaunt stellen wir fest, dass die Höhe ihres 
Bildungsaufwandes sich mit unseren Ausgaben deckt, die wir insgesamt für unser 
Bildungssystem in Form von Studentenzuschüssen, Lehrergehältern in Schulen und 
Universitäten plus unsere Ausgaben für Arbeitslose ausgeben.  

Bemerkenswert ist ihre Art, Bildungsgehälter zu zahlen und sich damit eine breite 
Wissensbasis in ihrer Gesellschaft zu sichern. Jedes Individuum dort kann aus dem 
riesigen Lernangebot selbständig und unabhängig zu jeder Zeit seines Lebens 
                                                 
1 Diese Vorgeschichte geht auf eine Anregung des Werbe- und Marketingexperten Andreas Stein 
zurück. 
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entscheiden, was und wie viel es lernen will. Jede Bildungsleistung, die über dem  
Durchschnitt liegt, wird auch überdurchschnittlich bezahlt. Ein bisschen verwundert 
fragen wir, wie sie dort die Bildungsleistungserbringung bewerten. Da sie von 
unserer Marktwirtschaft wissen, weisen sie auf das Instrument der Tarifverhandlun-
gen hin, mit dem sich doch der gesellschaftliche Wert jeder individuellen Leistungs-
erbringung bestimmen lasse. Bei ihnen wird in Tarifverhandlungen ergänzend zur 
Aushandlung des Wertes der Arbeitsleistung (Löhne und Gehälter) auch der Wert 
der Bildungsleistung frei und unabhängig von den gesellschaftlichen Gruppen 
eigenverantwortlich ausgehandelt. So ist durch die Gesellschaft selbst bestimmt, wie 
das unterste Niveau der Bildungsleistung bezahlt wird. Derart liegen Individuen, die 
sich mit den untersten Noten im Bildungssystem dort zufrieden geben, ungefähr 
gleichauf im Einkommensvergleich mit unseren Sozialhilfeempfängern. Die fernen 
Verwandten machen uns aber darauf aufmerksam, dass jedes Individuum die freie 
Wahl hat � und hier ist auch ein gewisser Stolz bei ihnen zu spüren � sich aus 
eigener Kraft von diesem unteren Niveau zu befreien. Arbeitslosigkeit kennen sie 
nur aus theoretischen Analysen ihrer Volkswirtschaftler, die untersucht haben, wie 
Gesellschaften funktionieren müssten, die Wissen allein nach dem Nutzen der 
Wirtschaft in Form von Gehalt und Lohn bewerten.  

Es war peinlich, als im Rahmen der interuniversellen Kommunikation ein irdischer 
Teilnehmer einwarf, dass die hiesigen Arbeitslosen ganz sicher nicht die Lerneifrigs-
ten wären und damit durch die Hintertür viele Faulpelze im Bildungssystem bezahlt 
würden. Die fernen Individuen verwiesen höflich darauf, dass in ihrem System sich 
gerade die aktiven, neugierigen, lernbereiten Individuen häufiger aus dem Berufs-
leben verabschieden und für eine Zeit im Bildungsbereich Leistung erbringen, um 
anschließend ihr Wissen wieder in der Wirtschaft einzusetzen. Derart werde nicht 
nur fortlaufend frisches Wissen bei ihnen in die Wirtschaft getragen, es sei auch zu 
vermuten, dass derart laufend Arbeitsplätze für die vielen frei werden, die wohl auf 
der Erde eine Arbeitsleistung erbringen wollen, die aber keinen Arbeitsplatz finden. 
Es wurde schließlich von Psychologen, Lehrern und Ökonomen unsererseits 
klargestellt, dass auch Menschen ganz überwiegend bereit seien, Leistung zu 
erbringen, so sie nur die Möglichkeit dazu hätten.  

Ein Aufatmen ging durch die Reihen, als kurz nach dieser Problematik ein Teilneh-
mer die andere Problematik aufwarf, wie herausragende Genies bezahlt werden 
sollen und stolz zählte der Teilnehmer einige irdische, musikalische Genies auf. Die 
Antwort aus den Weiten des Universums war: Wir haben hier hochbegabte Spezia-
listen � mit dem Wort Genies konnten sie dort nichts anfangen �, die, wie bei uns 
wohl auch, in sehr jungem Alter außerordentliche Leistungen erbringen und die 
keine Probleme haben, Prüfungen zu schaffen, die andere nie in ihrer Lebenszeit 
bewältigen. Bei diesen Spezialisten sieht es dort teilweise sehr schwach mit zusätzli-
chen Leistungen aus. Da aber für die Höchstleistungen der von den Tarifparteien 
ausgehandelte Spitzenlohn bezahlt wird, haben die dortigen Spezialisten schon 
häufig in ihrer Jugend eine gesicherte wirtschaftliche Grundlage, um ihre Leistung 
unabhängig zu vervollkommnen. Mit dem ergänzenden Hinweis, dass sich die 
Höchstleistungen dieser Spezialisten später in der Wirtschaft, z. B. im Sport aber 
auch in vielen Kulturleistungen vermarkten lassen, tragen diese Leistungen wieder 
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zum Gesamtwohlstand aller bei. Was aber in ihren Gesellschaften keine Vorausset-
zung wäre, da niemals vorab bestimmbar sei, was sich als wirtschaftlich erfolgreich 
herausstelle. So entstehe bei ihnen zur Zeit der Kommunikation mit der Erde gerade 
so etwas wie eine "Dominosteinbauwirtschaft", deren Wirtschaftsbeitrag ständig 
steige und niemand hätte vorausgesehen, dass dieses Spiel zu einem blühenden 
Wirtschaftszweig werde. Ökonomen auf der Erde verwiesen in diesem Zusammen-
hang auf Sportarten wie Tennis oder Fußball, die, in früheren Zeiten unbekannt, 
nun einen beträchtlichen Wirtschaftsfaktor darstellten. Auch hier seien es junge 
Menschen, die mit ihrer Spitzenleistung zum Wohlstand der Gesellschaft beitragen.  

Großes Erstaunen hat bei den universellen Verwandten unser Hinweis auf die 
Bezahlung und Behandlung von Lehrern ausgelöst. Wieso bei uns Lehrer ein Leben 
lang lehren könnten, wenn sie nicht zwischendurch in der Wirtschaft oder z. B. in 
der Forschung im Wettbewerb stehen? Auch war es ihnen fremd, dass Lehrer sich 
nicht ihren Schülern per Angebot und Nachfrage stellen müssen. Lehrer sei bei 
ihnen fast jedes Individuum eine Zeit lang im Leben, sofern es eine gewisse Lernleis-
tung erbracht habe. Die stärkste Nachfrage bestehe bei ihnen nach Lehrern, die 
exzellente Leistung in der Wirtschaft oder Forschung erbracht haben und sich im 
hohen Alter wieder der Jugend zuwenden, um dieser ihre Erfahrung mitzuteilen. 
Von Erdenseite hat jemand darauf hingewiesen, dass doch jeder Mensch nur bis zu 
einem gewissen Alter verpflichtet sei, zu arbeiten, es daher gar keine Ausbilder, 
Lehrer über ein gewisses Lebensalter hinaus geben könne. Aus den Weiten des 
Universums kam die vieldeutige Antwort, jedes Individuum habe dort das unantast-
bare Recht zur selbstbestimmten, individuellen Lebensverwirklichung, wozu auch 
gesellschaftlich relevante Leistungserbringungen zählten. Die Regelung der Ar-
beitszeit sei bei Ihnen daher eine Frage der individuellen Lebensgestaltung und 
habe nichts mit dem Lebensalter zu tun.  

Was ist mit den Behinderten, deren Leistung nicht nachgefragt wird, wollte von der 
Erde jemand wissen. Die Antwort: Es gibt bei uns Behindertenwerkstätten, die durch 
Leistungserbringung auch dem Behinderten zu einem würdevollen Leben verhelfen. 
Und für die ganz Hilflosen werden soziale Zuwendungen ohne Rücksicht auf Leis-
tungserbringung erbracht. Es kam für die irdischen Mediziner der wichtige Hinweis, 
dass es auch dort so etwas wie Autisten gibt und einige von ihnen auf Grund ihrer 
herausragenden "Inselbegabung" ganze Behindertenwerkstätten finanzieren. So 
seien einige dieser Individuen kaum von dem zu unterscheiden, was man auf der 
Erde wohl als Genie bezeichnet. Da fiel jemandem hier ein, dass mit Musikaufnah-
men von irdischen Autisten auch bei uns schon Geld verdient wird.  

Aus der Diskussion haben die entfernten Individuen irgendwann entnommen, dass 
uns Menschen, wenn es um die gesellschaftliche Entwicklung auf der Erde geht, 
etwas Entscheidendes fehlen müsse. Dass dieser Mangel nicht frühzeitiger während 
der Kommunikation bemerkt wurde, ist auf zwei Fakten zurückzuführen. Da am 
Anfang zum Abgleich der Informationscodiersysteme einige universell gültige, 
naturwissenschaftliche Wissensleistungen, wie z. B. der Satz des Pythagoras oder die  
Äquivalenz von Masse und Energie, als Informationsbasis benutzt wurden, schlossen 
die fernen Geschöpfe von unserem hohen, naturwissenschaftlichen Wissensniveau 
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auf ein entsprechendes Niveau in unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Hinzu 
kam, dass unsere übersandten Daten der Weltbank über Finanztransfers zur Förde-
rung des Wohlstandes in unterentwickelten Regionen vollkommen missverstanden 
wurden, da man von einer Verwendung nach den dortigen Kriterien ausging. 
Nachdem einige Ungereimtheiten sich in den irdischen Fragen häuften, sendeten 
sie eine umfassendere Darstellung zur Funktion ihres Gesellschaftssystems, die in 
Kurzform enthielt: Der Wirtschaftssektor stellt per Rationalisierung dem Bildungssek-
tor Freizeit zur Verfügung. Diese Freizeit ist zur Erholung (Urlaub) oder zum Lernen 
zu nutzen. Diese fortwährende Lernleistung zur Erhöhung des Wissensniveaus sei 
die Voraussetzung für ökonomische Innovation, woraus sich letztlich Wohlstand 
ergebe. Eine Art "Arbeitslosigkeit" im Sinne der Erdenbewohner wäre als vergeudete 
Freizeit zu sehen, die nicht zur Erzeugung von Wissen genutzt wird. Die Förderung 
von unterentwickelten Regionen müsste sich an der Wissensbasis der dortigen 
Lebensformen ausrichten. Diese Zusammenhänge und viele mehr seien mathema-
tisch zu errechnen, gelten also universell, was man doch auf der Erde � wie bei den 
vielen anderen bekannten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen � aus den ope-
rablen Wissenseigenschaften ableiten könne.  

Das Wort "operable Wissenseigenschaften" elektrisierte hier auf der Erde Ökono-
men, Physiker, Mathematiker und Neurobiologen. Es wurde alles daran gesetzt, in 
der kurzen Zeit, in der aus energetischen Gründen intergalaktische Kommunikation 
möglich ist, zu klären, was es mit den operablen Wissenseigenschaften auf sich hat. 
Wie bekannt, muss möglicherweise viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gewartet 
werden, bis sich eine nächste Kommunikationsmöglichkeit ergibt. Kurz, es gingen 
zwar die Grundlagen zum Thema operables Wissen hier ein, doch viele Fragen 
konnten nicht mehr geklärt werden. Die Menschen waren wieder auf sich selbst 
angewiesen. Doch allem Anschein nach scheinen die übermittelten Erkenntnisse zu 
reichen, um in den nächsten Jahren hier eine Diskussionen zur Fortentwicklung 
menschlicher Gesellschaften aus einer völlig neuen Perspektive heraus zu starten. 
Als die freundlichen Wesen sich verabschiedeten, deuteten sie an, dass wir auf der 
Erde noch eine exzellente Zukunft vor uns hätten und sie gespannt auf das seien, 
was wir bei der nächsten Öffnung des Kommunikationsfensters über unseren sozia-
len Fortschritt berichten könnten2.  

 

                                                 
2 Der Bericht ist unter "Die Folgen der Vorgeschichte", ab Seite 129 zu finden.  
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Vorwort 

Mit diesem ersten Band einer Buchreihe wird unter dem Namen Humatics eine 
Theorie der operablen Wissenseigenschaften vorgestellt. 

Wenn wir Menschen uns mit dem Phänomen Wissen auseinandersetzen, sind wir 
Urteilende wie auch Betroffene. Indem wir Wissen zum Erkennen nutzen, sind wir 
Urteilende. Indem wir uns Wissen zubilligen, sind wir Betroffene. Können wir ope-
rable, d. h. berechenbare Wissenseigenschaften angeben, die z. B. auf Computern 
durchzuführen sind, ist der angeführte Zusammenhang zwischen Mensch und 
Wissen aufgehoben. In diesem Sinne sind operable Wissenseigenschaften objekti-
vierte Formen von Wissen.  

Für operable Wissenseigenschaften liegt auf Grund der Berechenbarkeit eine 
Referenz vor, die auch zur Analyse komplexerer Eigenschaften von Wissen dienen 
kann. Indem mit Begriffen wie z. B. Kompetenz oder Innovation gerechnet wird, 
lassen sich humatische Ergebnisse im Idealfall in einem erweiterten wissenschaftli-
chen und gesellschaftlichen Kontext betrachten. So ist zu erwarten, dass die Huma-
tics auch in Bereiche ausstrahlt, in denen Wissen in einer umfassenderen Form 
genutzt oder analysiert wird.  

Dieser erste Band stellt den unauflösbaren Zusammenhang von Wert und Wissen in 
den Vordergrund. Ist dieser erkannt, kann Geld als Wertmaß für Wissen genutzt 
werden, womit die Thematik "Geld und Wissen" sich als ökonomischer Teil der 
Humatics ergibt. Da Wissen nicht nur als ökonomisch nutzbares Gut, sondern auch 
als gesellschaftliches Produkt des Bildungssektors einer Gesellschaft zu sehen ist, 
dürfen wir neue Einsichten in das Wechselspiel zwischen Ökonomie und Gesell-
schaft erwarten. Letztlich können wir Hinweise zur Fortentwicklung von marktwirt-
schaftlich geprägten Gesellschaften ableiten, mit denen sich Lösungen zu bekann-
ten Problemen ergeben. Hierzu zählen die zunehmende Arbeitslosigkeit und die 
Vergrößerung des Gefälles zwischen Arm und Reich sowohl innerhalb der Nationen 
wie auch zwischen den Nationen.  

Die Kritik an ökonomischen Missständen, die allenthalben und weltweit zu erkennen 
ist, darf auch als eine Kritik an dem Zustand der ökonomischen Theorienbildung 
aufgefasst werden. Niemand kann von Politkern, Unternehmern, Gewerkschaftern, 
Globalisierungsgegnern und anderen erwarten, dass sie sinnvoll argumentieren, 
wenn ökonomische Theorien für dieselbe Realität widersprüchliche Erklärungen 
anbieten. Es gilt aber auch der Umkehrschluss. Wenn die fortentwickelte ökonomi-
sche Wissenschaft einen Erfolg versprechenden Weg zur Beseitigung von Missstän-
den aufzeigt, dann haben die Träger gesellschaftlicher Verantwortung die Pflicht, 
diesen neuen Weg auszuloten. Es lohnt, hier und heute Mühen und Aufwand zu 
treiben, bevor wir morgen Wohlstandsmauern errichten müssen. Wohlstand und 
Reichtum werden sich nicht auf einer Seite der Mauer schützen können, wenn Ar-
mut, Krankheit und Kriminalität sich auf ihrer anderen verbreiten. Am Ende werden 
Armut und Kriminalität über Mauern hinweg zur Seite des Wohlstands gelangen. 
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Die Folgen der Vorgeschichte  

Dies ist der Bericht von der Erde, der von der UNO in Auftrag gegeben, zum Ziel 
hat, kurz und präzise die Ereignisse darzustellen, wie sie sich im Rahmen der Um-
wandlung von einer sozialen Marktwirtschaft zu einer fairen zugetragen haben. Der 
Auslöser zu diesem Bericht waren die Hinweise zu operablen Wissenseigenschaften, 
die während der bisher einzigen intergalaktischen Kommunikation übermittel 
wurden, an der die Menschheit vor gut fünfzehn Jahren teilgenommen hat. Im 
Nachhinein ist bekannt, dass damals auch auf der Erde einige Wissenschaftler kurz 
vor der Entdeckung der operablen Wissenseigenschaften standen, allerdings wurde 
die Bedeutung ihrer frühen Arbeiten nicht erkannt.  

Auf der Erde hat sich in Mitteleuropa eine erste Region entschlossen, den Schritt 
von der sozialen zur fairen Marktwirtschaft zu vollführen. Dies war vor fünfzehn 
Jahren ein großes Wagnis, da dieser Teil Europas durch eine einheitliche Währung 
in ein größeres politisch nicht einheitlich verwaltetes System integriert war. Umso 
bedeutender sind die dargestellten Ergebnisse.  

Der entscheidende Antrieb zur schnellen Nutzung der neuen Erkenntnisse lag in 
bedrohlichen, gesellschaftlichen Entwicklungen vor, die sich weltweit ähnlich dar-
stellten. Als Hauptproblem war die über Jahrzehnte gewachsene Arbeitslosigkeit 
auszumachen. Sämtliche Maßnahmen zur Eindämmung hatten sich als wirkungslos 
herausgestellt. Es waren wieder und wieder Ansätze ausprobiert worden, deren 
Verfechter und Förderer sich in zwei Lager einteilen ließen. Zum Lager A bekannten 
sich die Anhänger eines kapitalorientierten Ansatzes und zum Lager B fühlten sich 
Anhänger eines arbeitspolitischen Ansatzes hingezogen.  

Der kapitalorientierte Ansatz A kreiste in vielen Varianten um das Thema, wie die 
Unternehmen durch Erhöhung der Gewinne zur Nachfrage nach Arbeitskräften 
gebracht werden könnten. Dieser Ansatz wurde insbesondere von einer der beiden 
maßgeblichen politischen Parteien vertreten. Stand diese Partei in der politischen 
Verantwortung, wurden vielfache Investitionserleichterungen ausprobiert. Forschung 
und Entwicklung wurden gefördert, Unternehmensgründungen erlebten zeitweise 
einen Boom. Der Export wurde verstärkt gefördert. Trotz der Versprechung vor den 
verschiedenen Regierungsübernahmen, die Schulden nicht zu erhöhen, wurden die 
Staatsausgaben mit der Begründung erhöht, die Wirtschaft zu fördern, um die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.  

Der arbeitspolitische Ansatz B ging von einer Förderung des Einkommens der 
Beschäftigten aus, um über die Förderung des Konsums Arbeitsplatznachfrage zu 
schaffen. Dieser Ansatz wurde vorrangig von der zweiten maßgeblichen politischen 
Partei vertreten. Während der Regierungszeiten dieser Partei wurden Arbeitszeiten in 
vielfältiger Weise (Lebensarbeitszeit, Urlaubsverlängerung, Wochenarbeitszeit) 
verkürzt, um über diesen Weg die Nachfrage nach Arbeit zu erhöhen. Es wurde die 
finanzielle Situation der Arbeitslosen zu Lasten der Höherverdienenden verbessert. 
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Auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wurden auf breiter Basis eingeführt. Der 
Staat griff in den Arbeitsmarkt durch Einstellung von Staatsbeschäftigten ein. Zur 
Finanzierung dieser Maßnahmen wurden auch in den Regierungszeiten dieser 
politischen Richtung die Staatsschulden erhöht.   

Die Maßnahmen beider Ansätze, die in den verschiedenen Regionen von Europa 
teilweise gleichzeitig, aber nicht einheitlich vorlagen, führten verschiedentlich zu 
Gegenmaßnahmen der unabhängig und überregional agierenden Zentralbank, die 
über Geldmengensteuerung aufgrund der erhöhten, staatlichen Schulden die 
steigende Inflation zu bekämpfen suchte. Insgesamt ist aus ökonomischer Sicht zu 
sagen, dass die allgemein anerkannten und damals wie heute gültigen vier Kriterien 
einer gesunden Marktwirtschaft (Geldwertstabilität, Wohlstandswachstum, außen-
wirtschaftliches Gleichgewicht und Vollbeschäftigung) zu keiner Zeit in irgendeiner 
der damaligen Gesellschaften auf der Erde gleichzeitig erreicht wurden. Volkswirt-
schaften, die als gesund angesehen wurden, hatten zumeist außenwirtschaftliche 
Ungleichgewichte, d. h. sie lebten zu Lasten anderer Nationen. In einigen Fällen 
war nachweisbar, dass kurzfristiger Wohlstand die Folge von Kriegen war, wobei 
der Gesamtschaden des Krieges unter Einbeziehung der betroffenen Länder ein 
vielfaches des Wohlstandswachstums ausmachte.  

Die politischen Maßnahmen im Zusammenspiel mit denen der Zentralbank waren 
für die Bürger schwer durchschaubar, wurden letztlich als chaotisch und wider-
sprüchlich angesehen. Viele Menschen kamen im Laufe der Jahre zu der Überzeu-
gung, Arbeitslosigkeit müsste wie eine unvermeidliche, volkswirtschaftliche Krankheit 
akzeptiert werden.  

Gefährlich wurden für die Gesellschaft kulturelle, soziale Begleiterscheinungen der 
Arbeitslosigkeit. So wuchs beispielsweise der Wohlstandsunterschied zwischen den 
Arbeitsplatzinhabern und den Arbeitslosen. Die Umverteilung zwischen Reich und 
Arm funktionierte nicht mehr, da es den Nicht-Beschäftigten zunehmend an gesell-
schaftlichen Chancen mangelte. Kinderreiche Familien rutschten in die Armut ab. 
Bei den arbeitslosen Jugendlichen grassierte Drogenabhängigkeit und Radikalis-
mus. Die Staatsverdrossenheit entzündete sich an unvorhersehbaren Kleinigkeiten 
und entlud sich in chaotischen Straßenschlachten zwischen Demonstranten und 
einer zunehmend härter auftretenden Staatsmacht. Die Besitzenden forderten 
Schutz, die Armen hatten zunehmend weniger zu verlieren. Radikale Parteien erhiel-
ten Zulauf, längst überholte Ideologien von Links und Rechts wurden plötzlich 
wieder in den Medien diskutiert. All diese Effekte beschleunigten sich.  

Verschlimmernd kam hinzu, dass durch politisch-gesellschaftliche Korruptions- und 
Vertuschungsaffären der führenden Schichten die Bürger Vertrauen in das Funktio-
nieren der demokratischen Gesellschaft verloren. Die Wahlbeteiligung der Bürger 
rutschte auf ein peinliches Maß für eine Demokratie ab. Die stabilisierende Mitte 
der Gesellschaft drohte sich aufzulösen. 

Die derart auf Grund ihrer Vielfalt nicht mehr gesellschaftlich einzudämmenden 
Gefahren, erwuchsen teilweise unbemerkt. Das soll hier beispielhaft an den Phasen 
der bewusstseinbildenden Medienkultur geschildert werden. Zunächst traten in 
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Massenmedien forsch Experten auf, die zu wissen vorgaben, wie die Probleme zu 
bewältigen seien. Da Expertenargumente vom jeweils nächsten noch forscher 
auftretenden Experten egalisiert werden, sinkt das Interesse des Medienpublikums 
mit Wiederholung der konträren Argumente, die Phase läuft aus. Heute wissen wir, 
dass diese "Expertenphase" die kürzeste im Vergleich zu den darauf folgenden ist. 
Anschließend kam die Zeit der Talkshows. Sie zeichnete sich durch Meinungsvielfalt 
ohne Kontur aus und ließ letztlich eine frustrierte Öffentlichkeit zurück, die für die 
nächste Phase vorbereitet war. Es übernahmen die Interessenvertreter die Hauptzeit 
in der bewusstseinsbildenden Medienkultur. Diese konnte das Medienpublikum 
nach dem Prinzip einordnen: "Sie leben von dem, was sie vertreten, das ist wenigs-
tens ehrlich". In dieser Phase trat eine Reihe von Sektierern auf, die teilweise einen 
religiösem Hintergrund vorgaben und mit ihren Weltverbesserungsvorstellungen 
Massenzulauf hatten. Erstaunlich war, dass die gläubigen Massen sich weder an der 
wirtschaftlichen Raffgier ihrer Idole noch an ihrem ausschweifenden Leben störten. 
Der Nachteil war, dass die gesellschaftlichen Probleme nicht verbessert wurden, da 
inzwischen feststeht, dass ein Gleichgewicht der Egoismen, also der Interessenver-
tretungen keinen fairen Wohlstand erbringt. Aus heutiger Sicht fehlte damals die 
Anhebung des allgemeinen Wissensniveaus, um die Kritikfähigkeit einerseits und 
die Nachfrage nach neuen Inhalten andererseits zu fördern. So war in der Schluss-
phase vor Einführung der fairen Marktwirtschaft die Medienwelt geprägt von einer 
Vielfalt von Interessen, die zum Ziel hatten, Wohlstand für sich zu schaffen. Inhalt-
lich anspruchsvollen, kulturellen Programmen wurde zunehmend die Sendezeit von 
den finanzkräftigen Interessenvertretern beschnitten.  

Letztlich konnte als Ursache für die Verschlechterung der Gesamtsituation das zu 
geringe Wissensniveau der Massen ausgemacht werden. Weder die produzierende 
noch die konsumierende Seite der Gesellschaft war somit in der Lage, innovative 
Angebote bzw. Nachfrage zu gestalten. Die bekannten Modezyklen der Angebots- 
bzw. Nachfrage ließen im Laufe der Zeit die notwendige, anregende Variabilität 
vermissen. Es bildete sich als führende Meinung heraus, es gäbe einen klassischen 
Stil mit einmaligen, herausragenden Leistungen, der nicht mehr zu übertreffen sei, 
an dessen Wiederholung man sich zu halten habe. Heute wissen wir, dass der 
Mangel an Vielfalt, der an vielen Stellen der Gesellschaft in ihrer Endphase zu 
beobachten war, eine letzte Phase vor dem Kollaps dieser Art von Gesellschaften 
ist.  

Die Theorie der operablen Wissenseigenschaften hatte anfangs große gesellschaft-
liche Vorbehalte zu überwinden. Die ökonomische Wissenschaft war noch in ver-
schiedene Schulen, Denkrichtungen gespalten, die ihre Vorbehalte erst aufgaben, 
als in einem groß angelegten Feldversuch in Europa, die Vorteile der Humatics 
aufgezeigt wurden. Nach einigen hitzigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
im Rahmen einer Vorwahlzeit gewinnt schließlich � so überraschend wie triumphal - 
eine politische Koalition, die sich klar zur Einführung einer fairen Marktwirtschaft 
innerhalb eines Jahrzehnts bekennt.  

Das Regierungsprogramm enthält folgende, einfache Leitlinien: Der Kerngedanke 
der fairen Marktwirtschaft, zur bezahlten Arbeitslosigkeit die Alternative bezahlte 
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Aus- und Fortbildung einzuführen, ist umzusetzen. Aus- und Fortbildung ist zu einem 
wirtschaftlich nachgefragten Gut zu machen. Die gesellschaftliche Entwicklung ist 
mit den neuen Instrumenten der Humatics zu beobachten. Verbesserungsmöglich-
keiten sind auszutesten. Innovation als Folge von Vielfalt ist zu fördern, das Wis-
sens- und Bildungsniveau der Gesellschaft zu erhöhen.  

Durch den Wahlerfolg motiviert, durch die Misserfolge der Vergangenheit gezwun-
gen, werden einige Maßnahmen zügig ergriffen. Da die Einführung der fairen 
Marktwirtschaft von Psychologen und Werbespezialisten begleitet wird, gelingt es, 
bei breiten Bevölkerungsschichten die positive Grundstimmung für die faire Markt-
wirtschaft zu verstärken. Die Erbringung von Bildungsleistung wird von den Men-
schen bereits in den ersten Jahren als alternative Einnahmequelle akzeptiert. Ex-
amens- und Testleistungen im Bildungssektor werden von den Individuen 
problemlos als eine Form der "sportiven" Leistungserbringung anerkannt.  

Schnell wird deutlich, dass die Menschen in einer fairen Marktwirtschaft vielfältigere 
Bildungsaktivitäten entwickeln, als von Experten vorausgesehen. Durch die Integra-
tion in das wachsende und sich aufgliedernde Bildungssystem lernen die Menschen 
neue Möglichkeiten zu nutzen, woraus sich langfristige Perspektiven für sie eröffnen. 
Von der Kindererziehung bis hin zu kulturellen, sportlichen Kursen entwickelt sich 
ein breites und unübersehbares Spektrum an Aktivitäten. Es gilt als "schick", sich 
auch in ausgefallenen Kenntnissen zu bewähren. Selbst Vereine, Volkshochschulen, 
Clubs, Berater mit Lehrzertifikaten profitieren von der Nachfrage der Menschen 
nach Vermittlung von Wissen, Kenntnissen und Fähigkeiten. Derart ist die Leistungs-
kraft der Marktwirtschaft, die sich in vorhumatischen Gesellschaften durch ein 
Überangebot von Produkten und Leistungen auszeichnete, nun auch für Wissensin-
halte nutzbar geworden. Kurz, für viele Menschen stellt sich eine neue Lebensquali-
tät ein, die sich in einer ansteigenden positiven Einstellungen zur Gesellschaft 
widerspiegelt. Die Gesellschaft erhält erstmals ihren "Bildungskosmos", von dem 
man heute annimmt, dass er an interuniverselle Maßstäbe mit zunehmender Ent-
wicklung anknüpfen wird.  

Dieser "Bildungskosmos" gewinnt eine zunehmende Dynamik, da auch Randgrup-
pen der Gesellschaft, wie Behinderte, allein erziehende Frauen, aber auch Vielrei-
sende, wie LKW-Fahrer, letztlich eine Vielzahl von nicht zu überschauenden Men-
schen sich aktiv an den Angeboten zur Fort- und Weiterbildung beteiligen. Erstaunt 
wird von Gesellschaftsexperten zur Kenntnis genommen, dass auch mit dem Gesetz 
in Konflikt Gekommene wie Drogenabhängige und allgemein Suchtgefährdete von 
den vielfachen Spezialprogrammen profitieren. Hier wirken die vielen Sonderpro-
gramme, die ein Einkommen in Aussicht stellen, wenn bestimmte - der besonderen 
Situation angepasste - Leistungen erbracht werden. Nach neuesten Statistiken sind 
durchschnittlicher Alkohol- wie Zigarettenkonsum auf einen Bruchteil ihrer früheren 
Werte gesunken. Hierzu hat die Veränderung des Verhaltens der Jugend maßgeb-
lich beigetragen. Die steigende Bildung führt zu gesundheitskonformem Verhalten. 
Die Zigarettenindustrie, früher mit dem Argument von Arbeitsplatzangeboten für 
ihren Status in der Gesellschaft werbend, hat sich schließlich notgedrungen in 
andere Wirtschaftsbereiche hinein orientiert. Letztlich stehen die früheren Konsum-
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ausgaben für Zigaretten wie für Alkohol nun verstärkt für andere, gesündere Kon-
sumgüter zur Verfügung. An diesem Ergebnis ist sehr gut auch für Kritiker zu erken-
nen, wie gesellschaftliche, vorteilhafte Entwicklungen unmittelbar mit dem Anstieg 
des Wissensniveaus einhergehen.  

In der Gesellschaft hat sich ein völlig neues Sozialleben eingestellt. Ausdruck hierfür 
ist die unübersehbare Vielfalt der Selbsthilfegruppen, deren Ziel es ist, den Grup-
penmitgliedern den Stoff zum Bestehen von Examen zu vermitteln.  

Während in der vorhumatischen Gesellschaft Kredite für den Durchschnittsbürger 
vorwiegend als Konsumkredite bei Sicherheit eines Arbeitsplatzes ausgestellt wur-
den, genügt heute der Nachweis guter Bildungsleistung. Banken und Versicherun-
gen als Finanzdienstleister haben ihre Chancen in der fairen Marktwirtschaft erkannt 
und sich aktiv in die Finanzierung von Ausbildungen eingehakt. So gilt inzwischen 
eine gute Benotung in wenigen Fächern als Merkmal einer spezifischen Bildungs-
stärke, die problemlos kreditiert wird. Die Individuen bauen ihre Stärken aus, 
Kredite werden entweder aus den Einnahmen aus Erbringung von Bildungsleistung 
oder aus Arbeitsleistung zurückgezahlt. Der ökonomisch notwendige Zusammen-
hang zwischen Kredit und gesellschaftlicher Zukunftssicherung hat seine ökono-
misch sinnvolle Basis erhalten.  

Es wird auch in der humatischen Gesellschaft in einem ethischen Sinne akzeptiert, 
dass ein "Bodensatz" von Menschen durch die obigen Maßnahmen nicht erreicht 
wird. Es gibt weiterhin Menschen, die weder Arbeits- noch Bildungsangebote an-
nehmen. Durch die Prosperität und Dynamik, die sich in der fairen Marktwirtschaft 
ergibt, kann es sich die Gesellschaft leisten, diese Randgruppen über das Maß 
einer sozialen Marktwirtschaft hinaus finanziell zu unterstützen.  

In besonderem Maße haben Firmen die Chance erkannt, sich an der Vermittlung 
von Ausbildungsinhalten zu beteiligen. So bieten sie vielfach hoch qualifizierte Kurse 
an, um ihre Produkte auf breiter Basis am Markt zu etablieren. Die von den Firmen 
vergebenen Zertifikate erhalten in der Bildungsgesellschaft einen hohen Stellenwert. 
Die Ausbildungsinhalte der Firmen, wie auch der vielfach sich neu etablierenden 
und organisierenden Ausbildungsinstitute, werden laufend in öffentlichen Verglei-
chen publik gemacht. Ein sportiver Wettbewerb stellt auch hier innovative Dynamik 
sicher. Die Universitäten haben sich den neuen Aufgaben und Chancen gestellt, 
neue Formen des Zusammenwirkens von Lehre und Forschung haben zu einer 
explosionsartigen Ausweitung universitärer Aktivitäten geführt. Die Wirtschaft bietet 
ein breit gefächertes Sponsoring von Universitäten. Hochqualifizierte Ausbildungen 
werden forschungs- und entwicklungsnah durchgeführt. Die Ausgaben für For-
schung und Entwicklung der öffentlichen Hand sind stetig gesunken. Jede Chance 
zur Innovation von interpretativem wie applikativem Wissen wird sofort durch 
Angebot und Nachfrage, unabhängig vom Staat, gesellschaftlich aktiviert.  

Von besonderer Bedeutung ist auch die erweiterte, gesellschaftliche Aufgabe, die 
den Tarifparteien zufällt. Da in einer humatischen Gesellschaft vier Tarifparteien 
über ihr Zusammenwirken zu Vereinbarungen kommen müssen, ist die aus sozialen 
Marktwirtschaften bekannte, gegenseitige Blockadehaltung zwischen Arbeitgebern 
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und Arbeitnehmern in ein erweitertes und gesellschaftlich vorteilhaftes Umfeld ein-
gebunden. So sitzen nun auf Arbeitnehmerseite neben den Arbeitsgewerkschaften 
auch Bildungsgewerkschaften und auf Arbeitgeberseite auch Bildungsanbieter mit 
am Tisch. Die Interessenkonstellation zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbänden ist daher nicht mehr wie zu Zeiten der sozialen Marktwirtschaft rein 
konträr geprägt. Es ist vielfach eingetreten, dass sich "Überkreuzinteressen" durch-
gesetzt haben, indem beispielsweise Bildungsinteressen sich mit Arbeitgeberinteres-
sen ergänzten. In anderen Fällen haben sich Ausbildungsinteressen mit Arbeitneh-
merinteressen ergänzt. Die derart ständig wechselnden Interessenkonstellationen 
werden inzwischen von allen Beteiligten als positiv angesehen.     

Nach dem Ende der Regierungszeit hat die regierende Koalition keine Probleme, 
ein zweites Mal mit einer hohen Wahlbeteiligung zu gewinnen und ihr Programm 
fortzusetzen.  

Es ist hier auch eine Konfliktsituation anzugeben, die sich durch die Einwanderung 
von bildungswilligen Jugendlichen in die Region der fairen Marktwirtschaft ergibt. 
Die regional sich entwickelnde faire Marktwirtschaft hat überregionale Gesetzte der 
freien Arbeits- und Ausbildungswahl aller zum Währungsgebiet zu zählenden 
Menschen zu akzeptieren. Eine stark ansteigende Einwanderung insbesondere von 
jungen Menschen ist die Folge. Während die Region der fairen Marktwirtschaft das 
als Anregung des Bildungswettbewerbs verkraftet und viele der jungen Bildungsein-
wanderer später, in der hochqualifizierte Arbeitskräfte nachfragenden Wirtschaft, 
ihren Beitrag leisten, sehen die umliegenden Gesellschaften dies kritisch. Die 
politische Führung der fairen Marktwirtschaft wird von ihren umliegenden Partnern 
stark kritisiert, was in der Auseinandersetzung mit dem polemischen Begriff des 
"Bildungskrieges" seinen Niederschlag gefunden hat. Schließlich einigte man sich 
auf die Anhebung des Eingangsprüfungsniveaus der aus den Nachbarnationen 
hinzukommenden Bildungsleistenden. Dies führte zur Etablierung von Bildungsan-
stalten in den Nachbarregionen, die einzig zum Ziel hatten, gegen Bezahlung das 
erhöhte Einstiegswissensniveau der fairen Marktwirtschaft zu vermitteln. Obwohl die 
Schwellen des Einstiegsniveaus in der fairen Markwirtschaft mehrfach erhöht wur-
den, ist es nicht gelungen, die Massenzuwanderung leistungswilliger, vor allem 
junger Menschen in die Region der fairen Marktwirtschaft aufzuhalten. Nationalis-
tisch gefärbte politische Richtungen in den Nachbarregionen werfen der politischen 
Führung der fairen Marktwirtschaft vor, derart durch die Hintertür Einfluss auf die 
Entwicklung der Nachbarregionen zu nehmen. Bildungspolitik wird derart zuneh-
mend zu einer Frage der politischen Einflussnahme und Macht. Es ist anzufügen, 
dass einige asiatische Regionen kurz vor der Einführung von fairen Marktwirtschaf-
ten stehen. Damit erfüllt sich die Voraussage einiger Wissenschaftler wonach die 
Einführung einer fairen Marktwirtschaft einen Dominoeffekt in anderen Gesellschaf-
ten nach sich zieht.  

Einer völlig neuen Aufgabe mussten sich die Wissenschaftler mit der Messung des 
Humanpotenzials stellen. Zur Bestimmung dieser Größe hatte es bereits verschiede-
ne Studien in kleineren, ökonomischen Einheiten der mitteleuropäischen Gesell-
schaft gegeben. Neuland lag mit der Bestimmung des mittleren Humanpotenzials 
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und damit des Wissensniveaus einer Gesellschaft vor. Mehrere Aufgaben waren zu 
lösen, sollte das Projekt nicht an dieser Stelle scheitern.  

Bei der Ermittlung des mittleren Humanpotenzials der fairen Marktwirtschaft wurde 
von den Wissenschaftlern anfangs kein Schwerpunkt auf die Exaktheit der Ergebnis-
se gesetzt. Mithin stand die gesellschaftliche, organisatorische Vorbereitung der 
Gesellschaft zur Anwendung humatischer Methoden im Vordergrund. Die Gesell-
schaft lernte schnell, dass Wissen zukunftsabhängig wie ein Börsenkurs ist und man 
sich bei der Bestimmung seines individuellen Humanpotenzials fortlaufend an dem 
der anderen Menschen orientieren musste. In diesem Sinne wurde die Irrelevanz der 
Frage, ob ein Englischkurs im Vergleich zum Gitarrenkurs zu hoch oder zu tief 
bewertet ist, erkannt. Inzwischen wird problemlos akzeptiert, dass allein Angebot 
und Nachfrage den äußeren Wert von Wissen bestimmen.  

Es ist hoch anzuerkennen, dass die besprochene Gesellschaft Initiator und treiben-
de Kraft des inzwischen anerkannten, internationalen Standards "IPS: International 
P-Scale" wurde. Der Vorteil dieses internationalen Standards ermöglicht den späte-
ren, weltweiten Vergleich der operablen Wissenseigenschaften. Die erwähnten 
asiatischen Länder haben sich in die Normung frühzeitig eingeschaltet und lassen 
derart über ihre gesellschaftlichen Ziele keine Zweifel aufkommen.   

Zur Erstellung der ersten Vorläufer der inzwischen normierten P-Scale musste der 
vorhandene Ausbildungsstand der Menschen erfasst werden. Hierzu bediente man 
sich in der Anfangsphase der fairen Marktwirtschaft eines Tricks. Es wurde ein Teil 
der P-Skala so definiert, dass all die Kenntnisse und Fähigkeiten erfasst wurden, die 
in der sozialen Marktwirtschaft bereits vorlagen. Mit diesem Teil der P-Skala wurde 
jedem Menschen seine individuelle Q-Distribution zugeordnet. Jeder Mensch hatte 
somit schlagartig Anspruch auf ein Bildungsgehalt, das im Minimalfall in der Grö-
ßenordung des Anspruchs auf Sozialbeihilfe lag. Damit war die Kostenneutralität 
bezüglich des gesellschaftlich zu tragenden Aufwandes bei der Umstellung von der 
sozialen zur fairen Marktwirtschaft gewährleistet. Da nach den Vorgaben der  
Humatics Menschen entweder ihr Bildungsgehalt oder ein Wirtschaftsgehalt ausge-
zahlt bekommen, war sofort ersichtlich, dass ein höheres Wissensniveau ebenso ein 
höheres Einkommensniveau darstellt. Der Abschluss dieser Maßnahme gilt inzwi-
schen als Startdatum der Einführung der fairen Marktwirtschaft. Junge Menschen, 
Schüler und Studenten profitierten sofort vom Bildungsgehalt und setzten als unab-
hängige, frei die Bildungsinhalte zusammenstellende Bürger, Zeichen. Ihre individu-
ellen Wissensfunktionen diversifizierten sich explosionsartig. Arbeitslosigkeit verlor 
für diesen Teil der Gesellschaft von einem zum anderen Tag seine Schrecken. 
Heute akzeptieren die Menschen in der fairen Marktwirtschaft die sportive Erbrin-
gung von Bildungsleistung als Alternative zur innovativen der Arbeitsleistung.  

Am Ende der zweiten politischen Wahlperiode ist erstmals in den erweiterten Tarif-
verhandlungen eine Senkung des Bildungsanteils am Volkseinkommen vereinbart 
worden. Damit kam zum Ausdruck, dass die volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Arbeitsektors zu stärken war, da der Zustrom von Arbeitskräften aus dem Bildungs-
sektor zum Wirtschaftssektor gefördert werden musste, um dem Arbeitskräftemangel 
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der Wirtschaft zu begegnen. Es ist nur am Rande zu erwähnen, dass diese Maß-
nahme Geldwertneutral ist, da Volkseinkommen nur umgeschichtet wird. Dies 
Ereignis wurde wie ein Volksfest gefeiert, erstmals war damit in der Menschheitsge-
schichte die Wertgleichheit zwischen Bildung und Arbeit in einer Gesellschaft 
bewiesen. Der marktwirtschaftliche Mechanismus des Auspendelns zwischen Ein-
kommen aus Arbeitsleistung und dem aus Bildungsleistung hat seine Bewährung 
glanzvoll bestanden.  

Der fortdauernde Anstieg des mittleren Humanpotenzials in breiten Bevölkerungs-
schichten resultiert inzwischen weniger aus der Lernleistung der sich Fortbildenden 
als vielmehr aus der Aufgliederung an Kenntnissen und Fähigkeiten. Dies ist eben-
falls eine Folge von Angebot und Nachfrage. Die Menschen stellen ihr Leistungs-
spektrum sehr spezifisch zusammen, Firmen geben ihre Anforderungsprofile sehr 
detailliert vor. Die herkömmlichen Berufsbilder sind durch Q-Distributionen ersetzt. 
Jedes Individuum kennt seinen Marktwert in Form der standardisierten, ökonomi-
schen Temperatur.  

Mit dem Wachsen der mittleren Gehälter der produktiv Beschäftigten wie der 
Bildungsaktiven ist ein wesentlicher Unterschied zu einer vergleichbaren, sozialen 
Marktwirtschaft gegeben. In dieser wäre ein Einkommensanstieg aus einem Ratio-
nalisierungserfolg ausschließlich den produktiv Beschäftigten zugute gekommen. 
Eine Erhöhung des Anreizes Bildungsleistung zu erbringen, hätte sich nicht einge-
stellt.  

Abschließend ist zu bemerken, dass die geistige Elite, die auch in der vergangenen 
Gesellschaft Kultur prägend war, zu denen sich Geisteswissenschaftler, Künstler, 
Theaterschaffende, Kulturkritiker, Journalisten, Wissenschaftler und viele andere 
zählten, inzwischen die stärksten Förderer und Anreger zur Fortentwicklung der 
fairen Marktwirtschaft sind. Die befürchtete Einengung der kulturellen Entwicklung 
ist nicht eingetroffen, statt dessen hat sich eine Ausweitung ergeben, die in den 
alten Gesellschaftsformen auf Grund der zunehmenden Geldknappheit nicht zu 
erreichen gewesen wäre. Diese positive Änderung kann leicht an dem Anstieg der 
fachspezifischen Zeitschriften und deren qualitativem Inhalt abgelesen werden.  

Die geschilderten gesellschaftlichen Veränderungen lassen sich in den folgenden 
Grafiken nachvollziehen.  

Wir beenden hier für dieses Buch den Bericht. Die Grafiken sowie die humatischen 
Berechungen, die obigem Bericht realitätsnah zu Grund liegen, sind im Buch [4] 
einzusehen.  

 

 



LITERATURHINWEISE 

137 

Literaturhinweise 

Bände zur Buchserie: HUMATICS � Theorie der operablen Wissenseigenschaften 

Band 1: Geld und Wissen  

Band 2: Formelsammlung mit Erläuterungen 

Band 3: Betriebswirtschaftliche Anwendungen 

Band 4: Die faire Marktwirtschaft 

Band 5: Philosophische, naturwissenschaftliche Aspekte  

 

Literatur:  

[1], Thomas S. Kuhn, The structure of scientific revolutions, 1962,  
ISBN: 0-226.45803-3, The University of Chicago Press Ltd. London  

[2], Carl-Friedrich v. Weizsäcker, Die Einheit der Natur, ISBN 3 445 11386 X,  
Carl Hanser Verlag, München 1971 

[3], Werner Heisenberg, Der Teil und das Ganze, Titelnummer 1791,  
R. Piper & Co, München 1969 

[4], Hans-Diedrich Kreft, Das Humanpotenzial, ISBN 3-89700-142-X,  
Verlag für Wissenschaft und Forschung, Berlin 2001 

[5], Claude E. Shannon: A mathematical theory of information 
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf 

[6], Hayek: "Economics and Knowledge" 1936, London Economic Club 
http://www.virtualschool.edu/mon/Economics/HayekEconomicsAndKnowledge.html 

[8], H. D. Kreft: Quantenmechanische Formulierung von Wissenseigenschaften, 
Folgerungen für Ökonomie und Gesellschaft 
http://www.humatics.de/flashindex.htm 
 






