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Die Entmaterialisierung des 
Wertschopfungsprozesses 

Michael Hutter 

Die Entmaterialisierung des Wertschi:ipfungsprozesses ist kein sonderlich 
neues Thema. Seit Jahrzehnten konnten wir diesen stetig voranschreitenden 
ProzeB verfolgen. In jtingster Zeit, bedingt durch die groBe Verbreitung der 
elektronischen Rechner und insbesondere durch die rasend schnelle Durch
setzung des Internet, hat diese Entwicklung einen starken Schub bekonunen. 
Jetzt wird Entmaterialisierung unmittelbar erfahrbar, und jetzt wird deutlich, 
welche umwiilzenden V eranderungen in Wirtschaft und Gesellschaft sie nach 
sich ziehen ki:innte. Ich werde versuchen, diesen Ver!inderungen anhand von 
fiinf Fragen auf die Spur zu konunen. Die erste lautet: was passiert mit der 
wirtschaftlichen Wertschtipful)g? Die zweite: was passiert mit der mensch
lichen Aufmerksamkeit? Die dritte: was passiert mit dem Rest der Gesell
schaft? Die vierte: wie geht die Wirtschaftswissenschaft damit urn? Und die 
fiinfte: wie geht es weiter? 

1. Was passiert mit der wirtschaftlichen Wertschopfung? 

Mit der wirtschaftlichen Wertschilpfung sind bekanntlich diejenigen ,Werte" 
gemeint, die gegen Geld den Besitzer wechseln. Diese Geldbetriige haben 
eine exakte, mess bare GrOBe und ki:innen aufaddiert werden zur Gesarnt
sunune aller OUter, die w!ihrend einer bestinunten Zeitperiode bezahlt wer
den. Tatsiichlich ist das Aufaddieren ein sehr komplizierter und von ver
schiedenen Rechenvereinbarungen abh!ingiger Vorgang, aber im Prinzip las
sen sich vor allem aus dem Vergleich der andauemden Messungen des soge
nannten ,Sozialprodukts" Erkennmisse tiber das Wachstum und die Struktur 
der wirtschaftlichen ,Wertschi:ipfung" gewinnen. 
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Tafel!: BSP in Preisen von 19901 
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Mit dieser Verwendung von ,.Wertschopfung" ist keineswegs in Frage ge
stellt, dass es noch ganz andere Prozesse der WenschOpfung in einer Gesell
schaft gibt. Standig ist die Rede davon, dass wertvolle BUcher geschrieben 
werden, dass wertvolle wissenschaftliche Entdeckungen gemacht werden, 
oder wertvolle Rechtsentscheidungen getroffen werden, ganz zu schweigen 
von den vielen kleinen Ereignissen, die uns personlich etwas wert sind. Ganz 
offensichtlich findet in diesen Situationen WertschOpfung statt. Auch wenn 
uns in solchen Fallen kein MaB der quantitativen Messung zur Verftigung 
steht, so konnen wir doch in der Regel ziemlich genau sagen, welche Gespra
che, Filme oder Vortrage wir wertvoller finden als andere. 

Wir werden uns aber erst einmal auf die in Geldpreisen gemessene, wirt

schaftliche Wertschopfung beschriinken. Dieser Indikator ist im Verlauf der 
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Tafel]: BSP in Preisen von 1990 ( Fortsetzung) 
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Ietzten fiinfzig Jahre in den Lfindern der OECD beinahe stetig angestiegen 
und liegt heute in lndustriewirtschaften wie den USA oder Frankreich urn das 
3-fache, in Landern wie Japan oder Korea urn das 6 bzw. 8-fache hoher als 
1960 (OECD). 

In der gleichen Zeitperiode hat sich auch die Zusammensetzung der 
Gtitermenge, die in all diesen Transaktionen verkauft wurde, stark vertindert. 
Zwischen 1960 und 1995 ist der Anteil der Landwirtschaft am Brutto
inlandsprodukt etwa urn das 2-fache, der des Produzierenden Gewerbes urn 
das 6-fache, der von Handel und Verkehr urn das 7-fache, der der Verwaltung 
urn das 15-fache und der der Dienstleistungen urn das 25-fache gestiegen. 1 

1 Stat. Bundesamt 1994, 252. 



Michael Hutter 

Unter Dienstleistungen fallen heute nur mehr zum geringen Teil manuelle 
Leistungen, der weitaus iiberwiegende Teil sind Informationsleistungen. Die 
wichtigstcn davon sind Finanzdienstleistungen, Bildungs- und Unterha1-
tungsleistungen, von Femseh- und Rundfunkprogrammen bis zum Sport, und 
die Bereitstellung von Software. Ausserdem stecken in den Sektoren Handel 
und Verkehr und Verwaltung Informationsleistungen, und im Verarbeitenden 
Gcwerbe wird die nOtige Hardware, vom PC bis zum Modem hergestellt. 
Ui.ngst haben die InformaLionsgi.iter die 50%-Marke im Anteil an der Ge
samtwertschOpfung tiberschritten, und die Wachstumsraten ihrer MHrkte sind 
die hochsten in der Wirtschaft. 

In Anbetracht dieser Zahlen fallt die Feststellung Ieicht, dass der Wert
schOpfungsprozess dauernd an Infonnationsinhalt gewinnt und an materieller 

Substanz verliert, dass er sich also entmaterialisiert. Dabei Iegt die Rede von 

der ,Entrnaterialisierung" nahe, dass ein Prozess, zu dem bislang Materie ge
hOrt haL, dabei ist, diese zu verlieren. Der ,Verlust" ist negativ gewertet: die 

Wirtschaft verliert ihren Anker, ihre Stabilitiit, sie wird volatiler, unbere

chenbarer und unbeherrschbarer. Die Folgerung ist aber allein die Konse
quenz der gewiihlten Methode: das Ansteigen der Informationsstr6rne ist, so
zusagen spiegelbildlich zur Information, als Verringerung des Anteils der 
physischen Giiter interpretiert worden. 

Meines Erachtens ist es erhellender, von einer ,Enthilllung" zu reden. Der 
wirtschaftliche Wertschopfungsprozess verliert seine rnaterielle Htille und 
enthiillt sich als das, was er von Anfang an gewesen ist: ein Prozess der 
Komrnunikation tiber Werte. 

Irn Fall der Leistungen der Informationswirtschaft tauchen keine physisch 
erfassbaren Werte auf. Der Wert Iiegt allein in Inforrnationsdifferenzen: in 
neuen Pop-Melodien, in neuen wissenschaftlichen Entdeckungen, in neuen 
Beratungsleistungen und in neuen Werbesprlichen. 2 Sieber ist es richtig, dass 
Biinkelsiinger, Weise und fahrende Lehrer lange vor der Geldwirtschaft auf

tauchten. Aber heute liefem die Telekommunikationsmedien, insbesondere 
das Web, auch Moglichkeiten des Zugangs zu Informationsquellen, die his
lang durch materielle Schranken geschiltzt waren. Die Kommunikation unter
einander und der Zugriff auf verschiedenste Informationsquellen in Unter
haltung, Kunst, Erziehung und Wissenschaft haben die Inforrnationsmedien

dienstleistungen wichtiger gemacht als Nahrung und Maschinen. Seit es ge-

~ Die Interpretation von Information als Abfolge von Differenzen hat eine Reihe von 
Wurze!n in den Sozialwissenschaften. Vgl. dazu beispielsweise Boulding 1965, Bateson 
! 979 und Luhmann 1984. 
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lingt, derart Ieicht Kommunikationsprozesse zu unterstiltzen, verdriingen 

kommunikativ gebildete Leistungen die konkurrierenden, noch an Materie 
gebundenen Leistungen, 

Hinter oder im Innem der Gtiterwirtschaft operien ein weiterer, besonders 
materieloser ProzeB, niim!ich der ProzeB der Kreditgeldschtipfung, mithilfe 
dessen es der Weltgesellschaft gelingt, sich tiber die Chancen und Risiken 
neuer Projekte zu verstiindigen. Ort der Operationen sind die Finanzrniirkte, 
auf denen Zentralbanken, Geschiiftsbankenkonglomerate und Investments
fonds als big players agieren. 

Auf Finanzmiirkten werden ausschliefllich Wertzeichen, sogenannte Wert
papiere, gehandelt. Geldsumrnen werden eingezahlt, gestundet, ausgezahlt.. 
Finanzkommunikation ist stiindige Kommunikation tiber die Bewertung von 
Geldwerten. Finanzdienstleistungen sind in erster Linie lnformationsleistun

gen, sowohl was das Kreditgeschiift als auch das Finanzberatungsgeschlift 

angeht. 
Der Geld- und Finanzrnarkt ist also nicht einfach ein weiterer unter den 

Gtiterrnlirkten, dessen Produktcharakteristika Iediglich besonders wenig phy
sische Substanz aufweisen. Er registriert Bewertungen von Werten, eben 
Geldbewertungen. In seinen Anfangen, in den beursen von Antwerpen und 

spiiter Amsterdam, war dieser Prozess noch tief eingelagert in die Geschafte 
der Iandwirtschaftlichen Produktion und des W arenhandels. Heute liefem 
Computer, Telekomrnunikation und Internet die Mittel, urn Wertpapiere in 
Iichtschnelle, global verftigbare Datenpakete zu verwandeln. Die Banken 
ziehen sich aus dern Transformationsgeschiift zurilck, der Anteil von organi
sierten Wertpapierborsen am Finanzgeschiift steigt. Die Dienstleistung ver
lagert sich in die Beratung der Anleger, und in die Entwicklung von Finanz
produkten, die die Risiken zuktinftiger Projekte immer besser abbilden. 

Die Komplexitiit unserer Geldwirtschaft ist nicht besonders neu. Alle 

Elemente, aus denen sich der globale, 24 Stunden tiiglich aktive Weltfinanz
markt heute konfiguriert, gibt es seit Jahrzehnten. Aber der Blick auf die 
Finanzprozesse war versperrt von der Materialitlit der Produkte, fUr die die 
Geldwertzeichen gezahlt wurden. Nun ist diese Hiille des Finanzsystems 
Iochrig geworden. Die Finanzmlirkte treiben den Wert der Inforrnationspro
duzenten. Die Miirkte fiir Inforrnationsleistungen treiben neue Forrnen der 
Finanzierung. So treihen sich die beiden Seiten der Wertverstiindigung in 
Wirtschaftstransaktionen, die innere Geldseite und die iiussere Leistungsseite, 
gegenseitig voran, ohne die Triigheit materieHer Herstellungs- und Ver
brauchstechniken. Die wirtschaftliche Wertschopfung !list sich aus ihrer 
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materiellen Hill!e. Befreit von den Bremseffekten der industriellen Herstel
lung, beschleunigt und verstiirkt sie sich. 

2. Was geschieht mit der menschlichen Aufmerksamkeit? 

Spatestens an dieser Stelle geriit der Mensch in den Blick. Die Darstellung 

hat bislang den Wertschopfungsprozess allein als Folge von Kommunika

tionsereignissen, den Transaktionen der Winschaft, dargestellt. Die lnfor

mationsdienstleistungen, die in den Transaktionen verhandelt werden, sind 

nmwendigerweise keine extemen Gegenstande, sondem das Ergebnis 

menschlicher Fahigkeiten, genauer gesagt: der Fahigkeiten menschlichen 

BewuBtseins. Nur BewuBtseine sind in der Lage, neue Informationen zu ge

stalten. und nur BewuBtseine lassen sich von Infonnationen irritieren. Ohne 

die strukturelle Kopplung von BewuBtseinen an Kommunikationsprozesse 

durch die Medien von Sprache und Schrift kame auch nicht der geringste 

WertschOpfungsprozess, wirtschaftlich oder irgendwie anders, zustande. Jetzt 

wird diese strukturelle Kopplung abrupt intensivien durch das neue Medium 

des Internet. 

Aus der Perspektive des WertschOpfungsprozesses ist es eigentlich our 

eine bestimmte Dimension des Menschen, die seine weitere Entwicklung be

stimmt: die Dimension dcr Aufmerksamk.eit. Die Aufmerksamkeit ist das 

Medium, in dem sich das BewuBtsein bewegt. Sie ist die Kontinuitat des Er

kennens, dessen Inhalte sich stiindig wandeln - vern Friihsti.ickstisch zum 

StraBenverkehr, dann zur e-mailbox, dann zum Telefongespriich, und so fort. 

Die Aufmerksamkeit ist fi.ir das BewuBtsein das, was die Geldwahrung fi.ir 

die Wirtschaftskonununikation ist, namlich Medium des Prozessierens. Auf

merksamkeit ist also kein Substitut fUr Geld, sondem ein Komplement, eine 
Erganzung, von deren Gebrauch das AusmaB der Geldwirtschaft abh8.ngt. 

Urn die Bedeutung der .,Iebendigen Aufmerksamkeit"3 fUr den Wenschiip
fungsprozess genauer untersuchen zu kOnnen, miissen wir die Aufmerksam

keit etwas genauer beobachten. Haufig ist dabei von Informationsverarbei

tung die Rede. ,Verarbeitung" suggeriert einen ProzeB der Transformation, 

bei dem ein etwas, z.B. ein Datensatz, empfangen, i.ibersetzt und gespeichert 

wird. So funktioniert aber BewuBtsein nicht. Jedes BewuBtsein ist ein in sich 
geschlosscnes, autopoietisches System. Das BewuBtsein reproduziert seine 

1 
Franck 2000. 
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eigenen Elemente, die aus Gedanken, Vorstellungen, Erwartungen bestehen. 
Es greift dabei auf seine organische AuBenwelt zurUck, denn ohne die 
entsprechenden Nervenkonfigurationen entsteht kein Gedanke. Es koppel! 

sich an die verinnerlichten Zeichenfonnen der Konununikation, denn ohne 

Benennung sind Vorstellungen und Erwartungen schwer zu erinnem. 

Dieses operativ geschlossene System wird nun tiber Schall- und Licht
wellen, denen es sich aussetzt, auf eine Weise irritiert, die das BewuBtsein 
dazu bringt, neue Infonnationen intern zu repr3sentieren. lch will den sprin· 

genden Punkt hervorheben: Informationen werden nicht in ein BewuBtsein 

tibertragen, so, wie Briefe von A nach B getragen werden, und auch nicht so, 

wie Datensiitze aus dem Speicher A in den Speicher B kopiert werden. Die 

Mitteilungen ereignen sich und vergehen wieder, aber sie IOsen in den Be

wuBtseinen die SchOpfung von eigenen Reprasentationen aus. Ob diese Her

stellung gelingt, hangt allerdings davon ab, mit welchen Kategorien der 

Unterscheidung ein BewuBtsein ausgestattet ist. Eine Mitteilung, die filr das 

BewuBtsein keinen Sinn ergibt, kann vom BewuBtsein nicht verstanden und 

deshalb weder gespeichert noch, als neue Mitteilung, reproduziert werden. 

BewuBtsein ist also kein infonnationsverarbeitendes, sondem ein sinnschOp

fendes System. Information wird nicht weitergegeben, sondern entsteht in 

jedem BewuBtsein neu.4 

Historisch gesehen ist die intensive Nutzung der menschlichen Aufmerk
samkeit fUr Zwecke der Kommunikation ein eher junges Phanomen. In 

Agrargesellschaften wurden wenige Stunden am Tag auf solche Aktivitaten 

verwendet. Im Jahresverlauf gab es eine Reihe von Festtagen, die die einzel

nen BewuBtseine in die Gemeinschaft einbanden. Heute sorgen Rundfunk 

und Femsehen weltweit dafilr, dass zumindest die Abende mit Anregungs

programmen flir kommunikative Aufmerksamkeit versorgt sind. In der urba
nen Gesellschaft reiBt fUr viele Menschen der Strom der Kommunikation den 

ganzen Tag nicht ab. Sie komrnunizieren untereinander, neuerdings stehen 

ihnen dabei jederzeit und Uberall mobile Gerate zur Verftigung. Menschen 
werden nicht mehr dazu ausgebildet, maschinengleiche Handgriffe auszufilh

ren, sondern dazu, ihr Wissen in stiindigen VersUindigungsprozessen einzu
setzen. Sie Ieisten ,,aufmerksame Arbeit''. Damit ist eine ftir das BewuBtsein 

4 Hier liegt Ubrigens auch der Grund fiir die public good Eigenschaften von lnforma
tionsgiitem: die Mitteilungen werden jeweils intern erstellt, dadurch tritt zwar multiple 
Nutzung, aber keine RivaliUit auf. Die Nutzung ist freilich ausserst unterschiedlich. Der 
public good Effekt ist also in diesem Fall ganz anders begrOndet als im Fall der 
nationalen Verteidigung, wo die Leistung aufein Territorium bezogen wird. 
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neue Situation entstanden. Nachdem es einmal erfahren hat, welche Mog

lichkeiten sich aus Kommunikation fiir das eigene SelbstbewuBtsein ergeben, 
fangen Individuen an, sich selbst auf die Suche nach entsprechenden Quellen 

der U nterhaltung, des Wissens und der Selbstdarstellung zu machen. 

Die Aufmerksamkeit spielt ihre wichtige Rolle auf beiden Seiten des 

Wertschopfungsprozesses in der Informationswirtschaft. Auf der Leistungs

seite kommt sie als Aufmerksamkeit der Nutzung vor. Das Erstellen von 
Infonnationsleistungen erfordert Wissen, Kreativitii.t und weitere Varianten 

einer kontinuierlich fokusierten Aufmerksarnkeit. Der Gebrauch der Infor

mationsleistungen erfordert Erfahrung, Kennerschaft, Kenntnis der Spiel

regeln und dasjenige MaB an Aufmerksamkeit, ohne das kein Gefuhl von 

GenuB oder Befriedigung eintritt.5 Wer von den beiden Nutzertypen beim 

Tausch dem Anderen einen monetiiren Wertausgleich zuspricht, der Ersteller 

flir die Aufmerksarnkeit des Verwenders, oder der Verwender fUr die Auf

merksamkeit des Erstellers, bleibt prinzipiell offen.6 

Auch die Geldseite braucht Aufmerksarnkeit. Die Arbeit des Finanzsek

tors besteht zum guten Teil aus Risikoeinsch3.tzi.mg, also aus der stiindigen 

Selektion und Interpretation von Signalen tiber mtigliche zukilnftige Ereig

nisse, die etwas mit der Giiterversorgung zu tun haben k6nnten. Daraus re
sultieren Fluktuationen in den Kreditbedingungen, und in den Auktionskur

sen der Wertpapiere. Das AusmaB der psychischen Angespanntheit, das diese 

spezielle Anwendung der Aufmerksamkeit erfordert, ist so groB, dass sie von 
den meisten Menschen nur wenige Jahre durchgehalten werden kann. 

3. Was passiert mit dem Rest der Gesellschaft? 

Bislang habe ich ntich beharrlich auf die wirtschaftliche Wertschtipfung be

schrankt. Mit dieser Beschriinkung geriit allerdings nur ein Teil des Gesche
hens in den Blick, das sich in den neuen Infonnationsriiumen ereignet. Die 
MOglichkeiten der Infonnationsnetze werden zurn grOBten Teil fiir nicht-

5 Rifkin spricht davon, dass die neuen Industrien Erfahrungen und Erinnerungen 
produzieren. Rifkin 2000, 194. 
6 Entsprechend taucht in der neueren Wirtschaftstheorie die Mischfigur des ,,Prosumers" 

auf. Vg!. Brill I de Vries 1998. 
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kommerzieile Zwecke verwendet.7 Sie sind es, die die Spanne der Aufmerk

samkeit filr Kommunikationsereignisse geftillt haben, die sich auf die ge
samte wache Zeit, vom Aufstehen bis zum Einschlafen, ausgedehnt hat. Die 

erhOhte Beanspruchung scheint das menschliche BewuBtsein nicht zu ilber

fordern. Im Gegenteil - es ftihlt sich herausgefordert und w~chst durch stiin

dige Differenzierung in seiner Selbstdarstellung. 

Die wachsende Bedeutung der Selbstdarstellung ist eine wichtige Trieb
feder der Informationswirtschaft. Die Menschen in der enthiillten, durch 
Kommunikation durchsichtig gewordenen Welt richten ihr Handeln verstMkt 

auf ihre eigene Beach tung in einer oder in mehreren Infonnations-Conununi
ties.8 

Die Wirtschaft ist nur eines der gesellschaftlichen Umweltsysteme, dessen 

sich die Menschen bedienen, urn das Ziel der wachsenden Beachtung zu 

verfolgen.9 Die Informationsleistungen, die sie benOtigen, urn die Aufmerk
samkeit von anderen zu bekommen, besorgen sie sich ntirnlich zu einem Teil 

ilber bezahlte Leistungen. So sind diese Leistungen Teil des Bruttosozialpro

dukts geworden. Die Wirtschaft ist eine geschlossene ,Okonontie der Auf

merksamkeit" - und zwar einer ganz bestimmten Aufmerksarnkeit, namlich 

derjenigen, die sich ntit den Geldgeschiiften auskennt, aus denen dann die 

wirtschaftliche Wertschtipfung zusammen addiert wird. In der Welt, die sich 

Ober Geld verstiindigt, finden dann diejenigen die grtiBte Beachtung, die am 

meisten davon haben. 
Daneben gibt es viele andere ,Okonontien der Aufmerksarnkeit". Eine 

solche Okonomie grenzt sich immer dann ab, wenn m.ithilfe eines Mediums 
fiir Wenvergleich komrnunizien werden kann. Nur so wissen wir, ,dass 
wertvolle BUcher geschrieben werden, dass wertvolle wissenschaftliche Ent

deckungen gemacht werden, oder wertvolle Rechtsentscheidungen getroffen 

werden, ganz zu schweigen von den vielen kleinen Ereignissen, die uns per
sOnlich etwas wert sind", wie ich eingangs geschrieben habe. 10 Die so defi-

7 Nach neuen Ergebnissen filhrt dabei Telephonkommunikation noch mit weitem Vor· 
sprung (576.000 terabytes), und e-mail (11.285) hat schon fast die Infonnationsfluss· 

starke des Femsehens (14.150) erreicht. Vgl. Lyman I Varian 2000, table 3. 
8 Die ,,Niltzlichkeit" (utility) von Dingen und Leistungen ist nur Mittel zum eigentlichen 

Zweck, der darin liegt, dem BewuBtsein den Eindruck zu verschaffen, es werde in 

mindestens einer seiner gesellschaftlichen Umwelren stlirker beachtet. 
9 Das Ziel ist seiner Konstruktion nach nie erreichbar. 
10 Die Wissenschaft ist beispielsweise eine Okonomie der Aufmerksamkeit. in der sich 
die Mitspieler tiber Wahrheitsbeweise, gemessen in Zitierhilufigkeiten. versUindigen. 

Vgl dazu Franck 1998. 
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nierten Okonomien der Aufmerksamkeit bestehen immer ausschliel.llich aus 
Kommunikationsereignissen, und sie binden lebendige Aufmerksamkeit an 

sich. 11 

Es gibt viele sich selbst koordinierende, ihre eigenen Elemente erzeugende 

Korrununikationsgemeinschaften, von den graBen Wertspielen der Weltge

sellschaft, wie Wissenschaft, Kunst und Recht, tiber die auf dem Erdball 
verteilten, beliebig kleinen Corrununities der Netzkommunikation bis zu den 
lokalen Spielen von Gemeinschaften. An aile diese ,,Okonomien" kOnnen 
Menschen sich ankoppeln. Die Massenmedien haben es ermoglicht, die 
Aufmerksamkeit Anderer zu erreichen. Die Netzkommunikation ennoglicht 
es jetzt, ohne korperliche Anwesenheit und ohne groBen technischen und 
intellekruellen Aufwand die gegenseitige Aufmerksamkeit zu erregen. Diese 
Gegenseitigkeit ist es, die der Netzkommunikation ihr ungeheures Wachs

tumspotential verschafft. 

4. Wie geht die Wirtschaftswissenschaft damit um? 

Entzieht sich die Vielzahl der ,Okonomien der Aufmerksamkeit" den Kate
gorien des herkommlichen okonomischen Denkens? Meines Erachtens be
steht eine fundamentale Obereinstimmung mit der bier verwendeten System
theorie in dem bedingungslosen Festhalten an der Prarnisse, dass eine Okono
mie gerade dadurch definien ist, dass sie in der Lage ist, ihre Wertrelationen 

selbst zu bestimmen. Das gelingt der Wirtschaftskommunikation durch die 
Preisrelationen. Die Geschichte der Wirtschaftsintervention und -politik 
zeigt regelmaBig, dass jeder Eingriff in dieses Signalsystem schwere Storun
gen und Verzerrungen auslOst. Die MonstrOsiUiten des europaischen Agrar

markts sind nur der jtingste Beleg fiir diese These. Vergleichbares gelingt 

aber auch bei den Wenrelationen der Kunst, oder denen des Rechts oder 
denen von lokalen ,attention communities". Interventionen sind dart zwar an 
der Tagesordnung, aber ihrer storender Charakter wird intern sehr wohl be
obachtet und kommentiert. Das ist auch der Grund, warum rational-choice
Rekonstruktionen erfolgreich zur Erklarung von stabilen Zustanden in ande

ren WertschOpfungsprozessen eingesetzt werden kOnnen. 

1 1 bkonumien der Aufmerksamkeit sind synonym mit sozialen Systemen im Sinne 
Luhmanns. 
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Die herrschende Theorie hat sich lange Zeit mit dem Funktionieren einer 
einzigen Okonomie beschiiftigt. Aber seit einigen Jahren haben 6konomen 
begonnen, auf die Herausforderung der neuen Kommunikationsfonnen zu 

reagieren. Die neuen Kollektivphanomene insbesondere der Netzwirtschaft 
werden tiber frei-zugiingliche Gilter, Netzextemalitiiten und nicht-koopera
tive Spiele, beispielsweise Auktionen, modelliert. 12 Mit diesem New-Eco
nomy-Vokabular lassen sich die gegenwartigen Erweiterungen des win
schaftlichen Wertschopfungsprozesses einigermaBen zufriedenstellend abbil
den. Aber die ,Kategorien des Denkens", die Grundentscheidungen, auf 
denen jede Theorie basiert, sind dafiir nicht geiindert worden. 

Grundlegend bleibt die Vorstellung, dass die Gilter, die auf diese Weise 
besorgt werden, fOr denjenigen, der seine Aufmerksamk.eit einsetzt, in 

irgendeiner Weise niltzlich sind. Ich habe aber zu zeigen versucht, dass die 
Beachtung durch Andere ein ebenso groBes Bedilrfnis des BewuBtseins ist. 
Der 6konom ist versucht die Beachtung einfach unter die V arianten der 
Niitzlichkeit einzuordnen. Das stoBt aber auf ein fundamentales logisches 
Problem: der Unterschied liegt darin, dass im ersten Fall die Beobachtung auf 
die Ntitzlichkeit ftir den eigenen Lebenszusammenhang gerichtet ist, im 
zweiten Fall dagegen richtet die Beobachtung sich auf die Ntitzlichkeit fUr 
andere, denn sie sind diejenigen, die dariiber entscheiden, ob sie den Beach
tungsversuchen ihre Aufmerksamkeit schenken." Urn die Theorie angemes
sen zu erweitem, sollte man deshalb ein Spektrum des Nutzens verwenden, 
das vom Pol individueller Niltzlichkeit (z.B. Brot) zum Pol der Beachtung 
durch Gemeinschaften (z.B. Ruhm) reicht. Dann liel.le sich verfolgen, wie 
begrenzt die Leistungsf!ihigkeit von Okonomien ist, die nur bezahlbare Lei
stungen bewerten k6nnen. Daraus folgt dann die Vennutung, dass andere 
Wertsysteme eingesetzt werden, urn an die neuen Beachtungsgtiter zu kom
men. 

12 Die Literatur ist inzwischen kaum mehr Oberschaubar. Eine pragmatische Anwendung 
liefem Shapiro I Varian 1999. 
13 Luhmann (1984) weist darauf hin, dass genau diese Umkehrung der Niitzlichkeitszu
rechnung die Eigenart von Kommunikationsoperationen ausmacht. 
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5. Wie geht es weiter? 

Die von ihrer materiellen Htille befreite, sich in ihrer Wenschiipfung be
schleunigende Wirtschaft kann einerseits die Existenz von Menschen ennOg

lichen, die sich gegenseitig ihre wache, lebendige Aufmerksarnkeit in einer 
Vielzahl von Wengemeinschaften schenken. Es ist aber genauso denkbar, 
dass die Aufmerksamkeit abgesaugt wird in raffinien konstruiene Span

nungsattraktoren, filr deren Benutzung Geld bezahlt wird. Es wiire vermes
sen, das Verhiiltnis dieser heiden Tendenzen genauer bestimmen zu wollen. 
Allerdings gibt es einen Aspekt der Netzkommunikation, der uns zurnindest 

einen Ansatzpunkt bietet filr eine Antwon auf die Frage, wohin uns dieser 

rapide Prozess der Entmaterialisierung, die mit dem Einsatz der neuen Tele
konununikationsmedien verbunden ist, fiihren wird. 

Die Nutzung des Internet erlaubt in einem bislang unbekanntem Aus!JtaB 
gegenseitige Kommunikation. Im Internet werden die Rechner der einzelnen 
Teilnehmer durch einheitliche Software intelligent genug gemacht, urn belie

bige Inforrnationsforrnate zum empfangen und selbst zu senden. Gegenseitige 
Information war bislang nur tiber Telefone miiglich. Das neue Medium ver
groBen den miiglichen Datenstrom urn GriiBenordnungen, und es tiberliisst 
trotz dieser Ausweitung die Kontrol!e des Verkehrs mit anderen bei den 
Kommunikationsteilnehrnern. Diese Veranderungen sind kaum zu tiberschiit
zen. Bis vor einigen Jahrzehnten war das Senden von elektromagnetischen 
Signalen noch ein hoheitlicher Akt, der nur unter strengen Auflagen an pri
vate Betreiber delegiert wurde. 14 Bis zur Einftihrung der Web-Browser batten 

die staatlichen Telefongesel!schaften auch das Monopol auf die Vermitt
lungsleistung im Fernsprechverkehr. Binnen weniger Jahre sind diese grund
legenden Beschrtinkungen der gegenseitigen Aufmerksarnkeit weitgehend 
i.lberwunden worden. 

Die Folge wird sein, dass in der Wirtschaft neue Beachtungsgtiter mit 

steigender Geschwindigkeit ihren Anteil am Sozialprodukt erhiihen werden. 
Gemeint sind die Dienstleistungen der Kulturindustrien, die des Erziehungs
sektors und die der Administration. In den Kulturindustrien werden Leistun
gen verkauft, die zur Bildung von Beachtungsgemeinschaften fi.ihren, sei es 
ftir Opernstars, Filmregisseure, Schriftsteller, Markenprodukte oder Contai

ner-Bewohner. Hier hat die Konkurrenz durch Eigenkommunikation tiber das 
Netz schon zu deutlichen Veriinderungen der Miirkte geftihn. Der Erzie-

14 Auf die Rolle des Militiirs bei der Entwicklung und beim exklusiven Gebrauch hat 
kiirzlich Kittler (2000) hingewiesen. 
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hungssektor zeigt bislang noch wenig Wirkung. Aber die Beachtung von 
lndividuen wird immer starker bestimmt von den Kompetenzen, den Fahig
keiten und dem Wissen, das sie sich ,angeeignet" haben. Die M6glichkeiten 

der interaktiven Bi!dung und Schulung tiber globale Web-Plattforrnen sind so 

offensichtlich, dass die Wirkungen insbesondere auf staatlich kontrol!iene 
Bildungssysteme nicht ausbleiben werden. Verwaltungs- oder Management
leistungen sind der dritte groBe Bereich der Beachtungsgilter. Die Mitglieder 
einer jeden Organisation, sei sie nun ein Untemehmen, eine BehOrde oder 
einer Kinderinitiative, sind darauf angewiesen, dass einer auf den anderen 
achtet. Dazu ist eine eigene Kultur der Kommunikation ebenso nOtig wie eine 

stiindig aktuelle Controlling-Software. Heute verwenden auch Btirgerbe
wegungen und NGOs Infonnationswerk.zeuge, die noch vor wenigen Jahren 

von GroBunternehmen fiir Millionenbetriige implementien wurden. 15 

Die Folge wird sein, dass andere Okonomien der Aufmerksarnkeit in der 

Internet-Gesellschaft an Bedeutung gewinnen. Sie haben komparative Vor
teile beim Erzeugen von Beachtung, die bislang nur deshalb nicht genutzt 
wurden, wei! die Kosten der gegenseitigen Beachtung zu hoch waren. His

lang war ftir Gemeinschaftserfahrungen die kiirperliche Anwesenheit not
wendige Voraussetzung. Schon jetzt gelingt es vielen Nutzern ohne groBe 
Schwierigkeiten, sich in Usenet~ oder Chat-Gemeinschaften als beachtete 
Teilnehmer zu erleben. Es ist also keineswegs so, dass die Verbreitung des 
Internet einseitig die wirtschaftlichen Transaktionen favorisiert. Im Gegen
teil, die veriindernde Wirkung in den anderen WertschOpfungsprozessen ist 
noch viet gravierender. Das erklfu1 auch die Diskrepanz zwischen der groBen 

Aufmerksarnkeit, die das neue Medium in der iiffentlichen Diskussion findet, 
und den vergleichsweise geringen Betriigen, mit denen der gegenwartige e
Commerce in all seinen Varianten das Sozialprodukt erhtiht16

: die wirtschaft
liche Aktivitilt ist nur die sichtbare Spitze der gesellschaftlichen Verilnderun
gen, die das neue Medium ausgeiOst hat. Zusarrunengenomrnen werden sie 

15 Auf die politischen Wirkungen hat Norris hingewiesen: .. The main democratic poten
tial of digital infonnation and communication technologies lies in strenghtening organi
zational linkages and networking capacities in civic society, tipping the balance of 
relevam political resources from money, members and bureaucratic organizations to 
know-how and technical skills, providing more open and pluralistic forms of compe
tition for insurgents among parties, interest groups, alternative social movements and the 
independent media, and expanding the resources of information released by government 
depanments, official bodies, and international agencies" (2001, ch.l, p.l7). 
16 Hutter 1999. 
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genauso weitreichend sein wie die Veriinderungen der europliischen Gesell
schaft durch den Buchdruck- nur noch viel, viel schneller. 

Die Enunaterialisierung des wirtschaftlichen WertschOpfungsprozesses 

wird also einher gehen mit der Entmaterialisierung von Politik, Recht, Wis

senschaft, Kunst, und der Entmaterialisierung all der anderen Wertgemein
schaften, in die wir unsere Aufmerksamkeit einbringen. Vielleicht wird die 
Wirtschaft von diesen konkurrierenden Okonomien sogar iiberholt werden. 

Kein Zweifel - wir beobachten einen ProzeB von historischer Dimension. 
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