
Vortrag Prof. Dr. Pfotenhauer und Diskussion vom 21.10.2019


Pf führt ein, indem er sich auf die Absichten und Ziele der Werkbundes vor 100 Jahren bezieht.

Er führt aus: Der Ansatz, über Produktgestaltung mit der Industrie Kooperationen zu entwickeln, 
entstand im Werkbund und fand einen Höhepunkt nachfolgend in der Produktgestaltung des 
Bauhauses, auf industrielle Fertigung zielend.

Das seien Fragen, mit denen wir auch heute wieder konfrontiert seien.  Diese Werkbundgedanken 
haben ihn inspiriert, über die heutigen Beziehungen zwischen Industrie und Zivilgesellschaft 
nachzudenken. Haben wir die richtigen Zugänge, zu verstehen, was da heute passiert? Können 
wir das Geschehen aufs Neue beeinflussen, so wie der Werkbund es vor 100 Jahren wollte?

Das sei, was der Werkbund sich auch heute wieder fragen müsse. Das sei auch das, was er selbst 
mit seiner Forschungsarbeit am Munich  Center for Technology in Society an der TUM zu klären 
suche. 

Die TUM habe sich in den letzten Jahren ein ganzes Stück geöffnet zu den 
Gesellschaftswissenschaften hin, vor allem haben die Sozialwissenschaften ein neues Gewicht 
bekommen. 


Ihn beschäftigen drei Fragen:

Was wäre das kontemporäre Gegenstück zum WERKBUND vor 100 Jahren?

Welche Forderungen brauchen wir zu einer „neuen Sachlichkeit“ in der Innovationsgesellschaft?

Nach welchen Prinzipien sollen wir im ethischen, moralischen, ökonomischen, gesellschaftlichen 

und ästhetischen Sinn handeln?


Sicher ist, dass wir neue Qualitäten für die Informationsgesellschaft brauchen. Die Umweltfragen 
sind zur großen gesellschaftlichen Herausforderung geworden. Wir haben das Gefühl, alles läuft 
aus dem Ruder. Wir brauchen daher gesellschaftliche Innovationsprozesse, in denen ein breites 
Denken zusammenfindet; diese Innovationsprozesse brauchen auch ästhetische, künstlerische 
Gestaltung, die in Verbindung mit technischen, ökonomischen und ressourcenorientierten 
Gedanken gebracht wird. Es braucht neue Strategien, wie sich Industrie und Zivilgesellschaft 
verbinden.


Ein interessanter Versuch seien die „Living Labs“, die in den USA  unter dem Gesichtspunkt der 
Co-Creation mit der Zivilgesellschaft erprobt werden und nun auch als „Reallabore“ bei uns 
angekommen sind. Sie sind kleinere oder größere Testfelder. Die Idee ist, dass über sie iterative 
und flexiblere Gestaltung möglich wird, von der letzten Endes alle profitieren. 


Beispiel: Autonomes Fahren und Elektromobilität


Pf: Jede zweite Stadt in Deutschland spricht über „smart cities“ und empfiehlt sich als Testfeld für 
autonomes Fahren und Elektromobilität, jede Stadt möchte mitspielen.


Durchaus kritisch ist zu sehen, dass den Firmen der öffentliche Raum und das Gemeinwohl zur 
Verfügung gestellt werden und sie darauf ihre Geschäftsmodelle aufbauen.


IK: Wenn man im Internet sucht, zeigt sich, dass beim autonomen Fahren die Großen aus dem 
Silicon Valley letzten Endes die Entwickler sind.

Pf: auch BMW ist dabei.

Gr: Ich frage mich, braucht man das autonome Fahren wirklich? Die Wirtschaft weckt da ein 
Begehren und suggeriert, dass man etwas braucht, was man gar nicht braucht.

Pf: Die Frage ist, möchten wir Einfluss auf die Entwicklungen nehmen können? Mein Ansatz ist 
optimistisch, nur wenn wir mittun, können wir Einfluss darauf nehmen. Reallabore sind Testfelder, 
also Kooperationen der Entwickler mit den Nutzern. Das bezeichnen wir als  Co-creation oder 
auch Markt-Creation auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern, die Sinn machen.


Pf: Man kann leicht sagen, Elektromobilität brauchen wir nicht, ist zu teuer, funktioniert nicht. Wir 
sind dagegen. Man kann sich aber auch fragen, wie läuft die Entscheidungsfindung? Was kann 
meine Rolle dabei sein.


May: Ich frage mich immer grundsätzlich, wer ist an einer Entwicklung interessiert? Ganz vorn 
sind hier Wirtschaft und die Macht; sie sind keine guten Protagonisten. Ich war gestern noch 



einmal in der Ausstellung „Grün kaputt“ von Wieland und Bode aus dem Jahr 1983. Zu erinnern 
ist auch an das Buch von Rachel Carson „Der stumme Frühling“ aus dem Jahr 1962. Es ist seither 
nichts passiert. Es zählt nur die Rendite; die Lobbyisten nehmen weiter ungehindert Einfluss auf 
die Politik. Die Automobilindustrie verdient ungehindert an ihren Verbrennungsmotoren. Die 
Elektromobilität wird noch immer systematisch verzögert.


Pf: Innovation ist tiefgehend  geld- und finanzgetrieben. Die Frage ist, wie kommen wir von einem 
seit Jahrzehnten verfestigten massiven systemischen Problem unserer westlichen Gesellschaften 
zu einer neuen Sicht- und Handlungsweise? Heute ist der Begriff der Transformation und der 
Transformationsgesellschaft en vogue. Wir befinden uns zwischen Bewegungen wie die um Greta 
Thunberg und  grünen start-ups.  Eine Alternative ist, sich auf das, was geschieht einzulassen, 
anstelle nur in Konfrontation zu gehen.

Reallabore können im Kleinen lokal testen, was im Großen umgesetzt werden sollte. Wir brauchen 
solche Testfelder.


IK: Reallabore sind oft blauäugig und realitätsfern, mitunter bleiben sie sogar in dilettantischen 
Spielsituationen gefangen.

Andere wie das Reallabor Masdar sind mit dem Einsatz vieler Experten hochgradig techgetrieben 
und mit viel Geld ausgestattet. Hier werden Fakten geschaffen außerhalb der gesellschaftlichen 
Realitäten. Ihr Kontext ist fragwürdig: brauchen wir technologisch hochgerüstete Städte in heißen 
Wüstenlandschaften? Sind sie die richtige Antwort für die Armutsregionen in heißen, regenarmen 
Gegenden? Stehen sie denen, die in die Klimaflucht getrieben werden, zur Verfügung?


IK: Auch in den Regionen des industriellen Niedergangs bei uns ist die Partizipation von unten ein 
Problem. Bildungsferne ist ein Hindernis für Teilhabe, Durchblick und Problemlösungsbereitschaft.


Gr: Man kann auch nicht alles berechnen. Qualitative Aspekte kommen meist zu kurz. Die 
eingefahrenen verrrechtlichen Regelwerke und Handlungsroutinen im Städtebau aufzubrechen, 
wäre wichtig. Können Reallabore das?


Pf: Testwissen wird gebraucht, dafür sind Reallabore unverzichtbar. Demonstrationsobjekte, die 
ohne Beteiligung entstehen, haben oft falsche Voraussetzungen. Sie in ihren Ambitionen wieder zu 
stoppen, kann zum Problem werden.


Sch: Wir sollten von den Staatsbehörden verlangen, dass sie vorausschauend Wissen generieren, 
um im positiven Sinn die Weichen stellen.

Pf: Regierungshandeln ist nicht per se entscheidungsneutral. Da werden die Weichen unter 
Einschluss harter Interessen gestellt, das gilt auch für ihre Erwartungshaltungen gegenüber der 
TUM.


May: Es muss darum gehen, im Sinne von Mensch und Umwelt zu handeln.


IK: Politik im Ruhrgebiet z.B. hat sich viel zu lange den Interessen der Schwerindustrie 
unterworfen und das Verharren in technologischen Sackgassen unterstützt.


Pf: Politik wird heute stärker von informellen und vielfältigen Wegen in der Gesellschaft 
beeinflusst. Die alte Durchsetzungsmacht wird da überholt.


Pf: Auch die TUM fragt sich nun, wie sie zu Technologien kommt, die von der Bevölkerung 
akzeptiert werden. Nicht so einfach, die Technikkollegen für den gesellschaftlichen Kontext zu 
interessieren. München und auch die TUM sind grundsätzlich  von oben her konsensual orientiert. 
Es ist viel Geld da, alles wird abgefedert.

Es gibt zunehmend Studenten, die unbequeme Fragen stellen; auch Ingenieurstudenten beginnen 
sich für gesellschaftliche Zusammenhänge zu interessieren.


Ich setze darauf, dass sich neue Gestaltungsräume gewinnen lassen.





