
In Kooperation mit:

Willkommen in der Plattform-Ökonomie!

08.–09. März 2019  
Informationen zur  

Konferenz unter 
 www.convent.de/austin

Partner: Veranstalter:

ZEIT MEETS AUSTIN 

Erläuterte das Plattform-Modell für die Wirtschaft – und die  
Notwendigkeit für Unternehmen, darin ihre Rolle zu finden:  
Geoffrey Parker, Professor für Ingenieurwissenschaften
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Volles Haus: Vor Machern und Wegbegleitern der Digitalisierung sprach 
Markus Beckedahl (netzpolitik.org) mit Sebastian Horn (ZEIT ONLINE) 
über Haftbarkeit im Netz

Fan des Plattform-Modells: Markus Pertlwieser, Chief Digital Officer für 
Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, will das Institut weiter 
öffnen und auch Konkurrenzprodukte anbieten

Warnte vor zu viel Regulierung und sieht in einer digitalen Wirtschaft 
Chancen für Unternehmen und Arbeitnehmer: Dorothee Bär, im Kanzler- 
amt für Digitalisierung zuständig

Auf der »ZEIT meets Austin« 
diskutierten Digitalexperten,  
wie Plattformen die Wirt- 
schaft umkrempeln werden – 
und warum Unternehmen  
ihre Rolle neu definieren 
müssen.

Dorothee Bär hat manchmal das  
Gefühl, in einem Start-up zu arbeiten. 
Ihre Jobbeschreibung ändere sich 
ständig. Und überhaupt: Seit einem 
Jahr ist Bär nun Beauftragte der Bun-
desregierung für Digitalisierung – und 
es seien immer noch nicht alle Mit- 
arbeiter an Bord.

Was Bär bei »ZEIT meets Austin 
2019« erzählte, deutet an, wie stark 
politische Institutionen selbst mitten 
im Wandel stecken, den sie eigentlich 
moderieren sollen. Am Rande der  
Digitalkonferenz »South by South- 
west« in Austin hatte »DIE ZEIT« ins 
German Haus geladen, wo sich die 
deutsche Community traditionell trifft. 
Bei den Diskussionen von Machern 
und Wegbegleitern der Digitalisie-
rung wurde zudem deutlich: In der 
Digitalökonomie kommt niemand 

mehr an Plattformen vorbei – des-
halb müssen Unternehmen schleu-
nigst definieren, welche Rolle sie 
hierbei spielen wollen.

»MEHR LICHT ALS SCHATTEN«

Ganz allgemein sei die deutsche 
Wirtschaft bei der Digitalisierung 
besser als ihr Ruf, sagte Bär. »Mehr 
Licht als Schatten« sieht die CSU-
Politikerin mit Blick auf die vielen, 
der Allgemeinheit oftmals unbe-
kannten Weltmarktführer. Allerdings 
stört Bär die Erwartungshaltung, dass 
der Gesetzgeber althergebrachte Ge-
schäftsmodelle vor der Digitalisie-
rung schützen müsse – wie bei Apo-
thekern, die sich gegen den Versand 
von Medikamenten sträuben.  

Dorothee Bär wünscht sich einen 
positiveren Blick auf die Digitalisie-
rung. Denn die Chancen für Unter-
nehmen und Arbeitnehmer sind ihrer 
Meinung nach groß. Ja, es wür- 
den Arbeitsplätze vernichtet werden. 
Aber: »In Deutschland reden wir nie 
darüber, dass auch Jobs geschaffen 
werden!« Wenn sie Kindern und Ju-
gendlichen etwas raten könnte, dann 

wäre es: Seid neugierig und offen  
für all die Möglichkeiten – und verab-
schiedet euch vom Gedanken, dass 
ihr 40 Jahre im selben Unternehmen 
arbeitet und zum Jubiläum eine gol-
dene Kaffeetasse bekommt! 

OFFEN SEIN –  
AUCH FÜR KONKURRENTEN

Diese Denkweise dürfte Markus Pertl-
wieser zutiefst sympathisch sein. Der 
Chief Digital Officer für Privat- und 
Firmenkunden der Deutschen Bank 
will das Traditionsinstitut kräftig um-
bauen. Dazu gehört nicht nur der 
Glaube, dass sich die Bank stärker  
öffnen müsse. Kooperationen, selbst 
von Erzrivalen wie Daimler und BMW,  
findet Pertlwieser erstrebenswert. 

Der Manager möchte einen Kul-
turwandel fördern, dessen Ergebnis 
sich bereits in der »Digitalfabrik« in 
Frankfurt zeigt, in der rund 800 Mit-
arbeiter in agilen Teams neue Bank-
produkte entwickeln. Pertlwieser setzt 
zudem konsequent auf das Platt-
form-Modell. Vereinfacht gesagt be-
deutet es: Das größte deutsche Geld-
haus ist nicht mehr nur ein Anbieter 

von eigenen Produkten, sondern 
eine Art »One-Stop-Shop« für Bank-
produkte aller Art – eben auch von 
Konkurrenten. Kunden haben dann – 
ähnlich wie bei Plattformen wie 
Amazon – die Möglichkeit, sich für 
das Produkt zu entscheiden, welches 
am besten zu ihnen passt: egal ob 
von Bank A, B oder C.

Ein Beispiel ist »ZinsMarkt«: Auf 
der Plattform wurden bereits mehr als 
eine Milliarde Euro an Kundengeldern 
angelegt. Auf der Einlagenplattform 
können Sparer nach höherverzinsten 
Tages- oder Festgeldangeboten su-
chen. »Maximal angenehm für Kun-
den«, sagte Pertlwieser und räumte 
ein: »Das war eine schwierige strate-
gische Entscheidung.« Schließlich sei 
ein Einlagenprodukt absolut zentral 
für das Geschäftsmodell einer Bank. 
Und: Die Bank vollzieht damit ei- 
nen grundlegenden Wechsel in ih-
rem Digitalgeschäft. Bislang beka-
men Kunden (zumeist) hauseigene 
Produkte angeboten. Nun vermittelt 

die Bank auch Angebote der Konkur-
renz – erhält dafür aber eine Pro- 
vision und behält, und das ist noch 
viel wichtiger, die Kundenbeziehung.

WELCHE ROLLE WILL MAN SPIELEN? 
Dennoch: Ohne Risiko ist das nicht. 
Kunden könnten dauerhaft Gefallen 
am Angebot der Konkurrenz finden. 
Doch die Entwicklung finde ohnehin 
statt, egal ob sich ein Unternehmen 
daran beteilige oder an alte Geschäfts-
modelle klammere, argumentierte 
Geoffrey Parker, einer der renom-
miertesten Forscher zur Plattform-
Ökonomie und Professor am Dart-
mouth College sowie am MIT.   Aber: 
Kurzfristig riskierten Unternehmen 
den Verlust von Mitarbeitern und 
Umsatz. »Mir ist kein Unternehmen 
bekannt, das damit keine Probleme 
hat«, sagte der Autor des Standard-
werks »Platform Revolution«. 

Dass an Plattformen keine Orga-
nisation vorbeikommt, ist für Pertl-
wieser aber klar: Jedes Unternehmen 

sollte sich entscheiden, welche Rolle 
es spielen wolle. »Keinen Plan zu ha-
ben, ist die schlechteste aller Mög-
lichkeiten.«

Eine Frage der Gesellschaft
Für den Gründer von netzpolitik.org, 
Markus Beckedahl, muss die Ge- 
sellschaft Antworten auf Fragen 
finden, die sich im »Neuland« Inter- 
net stellen. Die analogen Gesetze 
könne man schließlich nicht 1:1 in 
die digitale Welt übertragen, sagte 
der Netzaktivist am Vorabend der 
Hauptveranstaltung bei einem 
Get-together in einer Downtown-
Bar. Wäre er im Kanzleramt für die 
Digitalisierung zuständig, würde  
er einen gesellschaftlichen Dialog 
anstoßen wollen, um die Frage  
zu klären: Wie soll unsere Zukunft 
in der digitalen Welt eigentlich 
aussehen? Seine Einschätzung: 
»Unsere Regierung hat in der Frage 
versagt.«
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Hatten die Kollegen sich verrechnet? War es zufall? 
Als aber immer mehr Hinweise eintrafen, begann er 
an seinem eigenen zweifel zu zweifeln. Also machte 
er – 2017 war das, inzwischen war er 83 Jahre alt – 
noch einmal das Gleiche wie 30 Jahre zuvor: Er 
sammelte Daten aus verschiedenen Ländern. Diesmal 
musste er keine Schreibmaschinenbriefe zur Post 
bringen. Er lud sich die Daten aus dem Internet he
runter. Nun war er sicher: Ja, der IQ sinkt. Jedenfalls 
in vielen west lichen Ländern.

In einem langen Telefonat schickt Flynn seine 
Worte durch die knisternde Leitung aus Neusee
land nach Europa. Er erzählt, wie er, 1934 als Sohn 
irischer Einwanderer in den USA geboren, dort 
Moralphilosoph wurde. In den Südstaaten setzte er 
sich in den Sechzigerjahren für Bürgerrechte ein. 
Das kam nicht gut an. Er verlor mehrere Lehr
aufträge und siedelte um nach Neuseeland. Den 
FlynnEffekt erklärte er sich mit dem gesellschaft
lichen  Ideal der Bürgerbewegung: Demokratische 
Staaten geben den Menschen den raum, sich zu 
entfalten. Sie geben ihnen Freiheit, auch für  
geistige Höhenflüge. 

Und jetzt? Die Freiheit ist nicht verschwunden. 
Was also ist in den Neunzigerjahren geschehen, 
was hat sich verändert?

»Die größte Veränderung, die mir 
über die Jahre aufgefallen ist«, sagt  
James Flynn, »ist das Verschwinden an
spruchsvoller Bücher.« Die Kinder ver
lieren sich in den Computerspielen. 
Und so gut sie im Daddeln werden, so 
schlecht werden sie darin, logisch zu 
denken. Seinen Studenten, bemerkte 
Flynn, fiel es immer schwerer, Scho
penhauer zu lesen.

Die These vom Aufstieg und Fall 
des Intelligenzquotienten wird nicht 
von allen Wissenschaftlern geteilt. Es 
gibt Mathematiker, die widersprechen – 
es handele sich bloß um eine Schein
wahrheit, ein rechnerisches Konstrukt, das durch 
den Versuch entsteht, die Leistungen der Proban
den in eine ideal ty pi sche, aber die Wirklichkeit 
verzerrende Glockenkurve zu übertragen. Es gibt 
Statistiker, die einwenden, aus dem IQ könne man 
gar nicht ablesen, wie intelligent ein Kind ist, son
dern nur, wie gut es einen bestimmten Aufgaben
typ beherrscht, und auch, wie gut es mitmacht. 
Das weisen viele Intelligenzforscher wiederum ve
hement zurück.

Es gibt also eine lebhafte Debatte über die beiden 
FlynnEffekte. Aber es gibt auch, und zwar überall in 
den Industrienationen: immer mehr Kinder, bei 
denen das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ADHS 
dia gnos ti ziert wird. Immer mehr Fälle von Autismus
SpektrumStörungen. Von Kon zen tra tions stö run gen 

und anderen Lernschwierigkeiten. Eine kleine Nach
richt von vielen: In einer aktuellen zählung des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung in 
Bayern von 2018 gab es so viele Familien wie nie 
zuvor, die nach einer ärztlichen Dia gno se Unter
stützung wegen einer geistigen Beeinträchtigung 
ihres Kindes beantragten.

All diese Entwicklungsstörungen haben eines 
gemeinsam: Sie hängen mit Vorgängen in genau 
den Bereichen des Gehirns zusammen, die unsere 
Intelligenz formen. Nur wer sich gut konzentrie
ren kann, kann gut lernen. 

Es sieht also wirklich so aus, als wäre in den 
Köpfen der Menschen irgendetwas nicht in Ord
nung. Warum das so ist, kann die Wissenschaft 
noch nicht genau sagen. Es gibt aber einige Hypo
thesen zum negativen FlynnEffekt. Manche da
von sind kleine Bomben, die in der Lage sind, eine 
Gesellschaft zu sprengen.

Als der umgekehrte FlynnEffekt entdeckt wurde, 
hieß es schnell, die Kinder von Einwanderern mit 
ihren bildungsfernen Familien und ihren Sprach
schwierigkeiten zögen die Ergebnisse nach unten. Es 
hieß, die Armen und Ungebildeten bekämen mehr 
Kinder als die reichen und Gebildeten. 

Die Blöden vermehren sich und verschlechtern 
den Genpool? So formulierten die Wissenschaftler 

das zwar nicht, aber sie sprachen vom 
»dysgenischen Effekt«. zwischen den 
zeilen mancher Stu dien schien ein Mot
to durch: Wir, die Schlauen, wollen uns 
von den Dummen nicht den Schnitt und 
den Fortschritt verderben lassen, also 
sollten wir sie lieber draußen halten. 
Thesen, die auch der ehemalige Politiker 
Thilo Sarrazin in seinem Buch Deutsch-
land schafft sich ab verbreitet hat.

Frank Spinath, 49 Jahre alt, von 
Kopf bis Fuß schwarz gekleidet, ist 
Professor für Differentielle Psycholo
gie in Saarbrücken, nebenbei Sänger 
und Texter mehrerer Bands, Musik
richtung: Future Pop. Er hat eine Lei

denschaft für Star Wars und Kirchenorgeln. Man 
wird ihm nicht zu nahe treten, wenn man sagt: 
ein Nerd.

Frank Spinath ist zur Intelligenzforschung ge
kommen, als er in einem Seminar im ersten Semester 
seinen eigenen IQ erfuhr – »irgendwas über 130« – 
und herauskriegen wollte, warum er schlauer als die 
allermeisten anderen war. Er freute sich natürlich, 
aber er fand es auch ungerecht. Wer bekommt welche 
Chancen und warum? Sind es die Gene? Ist es die 
Umwelt – Erziehung, Bildung, Wohlstand? Das  
zusammenspiel zwischen all dem?

Fragt man Frank Spinath, ob Intelligenz erblich 
ist, sagt er: »zu einem bedeutsamen Teil: ja.«

Bringen Akademikerinnen von Natur aus 
schlauere Kinder zur Welt?

»Ja, statistisch schon.«
Haben Menschen mit wenig Geld im statis

tischen Mittel einen geringeren IQ?
»Ja, auch das.«
Und dann entschuldigt er sich, denn wohl 

scheint er sich bei diesen Antworten nicht zu füh
len. Er befürchtet, herausgelöst aus dem wissen
schaftlichen Drumherum könnten seine Aussagen 
missverstanden werden. Er weiß: »Intelligenzfor
schung ist eine schwer verdauliche Bowle mit ex
plosiven zutaten.«

Spinath ist führend auf dem Gebiet der zwil
lingsforschung. Seit vielen Jahren untersucht er 
zwillingspaare – denn wenn sich zweieiige zwil
linge ein zuhause teilen, sind es zumindest theo
retisch nur die Gene, die sie unterscheiden. Und 
manchmal eben auch der IQ.

Spinath geht wie die meisten Forscher davon 
aus, dass die Erbanlagen bis zu 70 Prozent der  
Intelligenzunterschiede bei Erwachsenen erklären 
können. Das klingt ziemlich eindeutig, doch in 
Wahrheit ist es viel komplizierter.

Bei einer seiner Studien hat Spinath die  
Lebensumstände und den IQ von 3074 Kindern 
und jungen Erwachsenen untersucht. 11Jährige, 
17Jährige, 23Jährige. Je besser es ihren Eltern 
wirtschaftlich ging, desto höher war im Schnitt der 
IQ Score der Kinder. Spinath erklärt sich das so: 
»Ein gut gestelltes Elternhaus hat schon eher güns
tige Gene zu vererben. Und stabilisiert sie noch 
weiter.« Wenn es nicht so gut läuft, bekommen die 
Kinder der wohlhabenden Eltern eben Nachhilfe.

Auch die Gene selbst werden von der Umwelt 
beeinflusst. Vom Moment der zeugung an werden 
bestimmte Gene aktiviert oder stillgelegt. Dieses 
Ein und Ausschalten kann von allem Möglichen 
hervorgerufen werden: von zu vielen Schoko
riegeln, von regelmäßigen Ohrfeigen oder von 
dramatischen Momenten, etwa bei einem Auto
unfall. Die Lebenserfahrung eines Menschen findet 
sich im Schaltmuster seiner Gene wieder. Wenn 
Eltern ihren Kindern viel vorlesen, können Gene 
aktiviert werden, die das Sprachzentrum im Gehirn 
vernetzen helfen. Sehen die Kinder stattdessen fern, 
können andere Gene eingeschaltet werden, die un
günstig für die geistige Entwicklung sind.

Es stimmt also nicht, dass wir unseren Genen 
ausgeliefert sind. 

Nachdem die norwegischen Forscher den IQ
rückgang bei den rekruten beobachtet hatten, unter
suchten Kollegen, ob sich vielleicht die soziale zu
sammensetzung der Soldaten verändert hatte. Lag es 
daran, dass mehr junge Männer aus so zial schwachen 
Familien dabei waren? Dass es mehr junge Männer 
mit Mi gra tions hin ter grund gab? Ein Team von Ma
thematikern stieß auf eine ganz andere, unerwartete 
Erklärung. Aus den weit zurückreichenden Daten 
konnten die Wissenschaftler die Entwicklung einzel
ner Familien nachvollziehen. Sie fanden heraus, dass 

der IQ auch innerhalb alteingesessener norwegischer 
Familien sank. Die Söhne waren weniger schlau als 
die Väter.

Das aber heißt so viel wie: Der negative Flynn
Effekt kann nicht allein an den Genen liegen. Er 
muss auch ein Umwelteffekt sein. Er ist auch men
schengemacht.

Es ist der Montag nach den Halbjahreszeug
nissen, die Schüler haben frei, aber die Lehrer des 
WilhelmBuschGymnasiums in Stadt
hagen, Niedersachsen, müssen arbei
ten. Es ist ihr jährlicher Fortbildungs
tag, und diesmal steht auf dem Pro
gramm: eine re vo lu tion.

Vom kommenden Sommer an soll 
es am WilhelmBuschGymnasium 
Tab let klas sen geben, endlich. Viele 
Lehrer im Kollegium, sagt der Schul
leiter Holger Wirtz, freuten sich da
rauf. Nun sollen sie erfahren, wie sie 
die Computer am besten im Unter
richt einsetzen. Die Lehrer sitzen in 
der Aula und warten tuschelnd auf den 
Vortrag des »weltweit renommierten 
Hirnforschers der TU Braunschweig« 
Martin Korte, den der Schulleiter angekündigt 
hat. »Die Schule im digitalen Wandel« heißt der 
Titel des Vortrags.

In wenigen Tagen soll der Digitalpakt verab
schiedet werden. Fünf Milliarden Euro für den 
Schritt der deutschen Schulen in die moderne 
Welt. »Bundestag billigt Grundgesetzänderung 
zum Digitalpakt«, »Ende der Kreidezeit«, »Digital
pakt Schule: Endlich raus aus dem Schlafmodus« 
– so lauten die Überschriften in den zeitungen. 
Wenn dieses Land sich über eine Sache einig zu 
sein scheint, dann ist es diese: Den Computern im 
Klassenzimmer gehört die zukunft. Manche der 
Lehrer halten Papier und Stift gezückt.

Der Hirnforscher ist ein drahtiger Mann mit 
Brille, der aussieht, als käme er gerade von einer 
Nacht im zelt: zerdrückte Haare, Funktionsjacke, 
Wanderschuhe. Tatsächlich ist er erst vor wenigen 
Stunden gelandet. Gestern war er noch bei einem 
Kongress in New York. »Was ist IQ?«, fragt Korte 
und antwortet gleich selbst: »Die Verarbeitungs
geschwindigkeit.« Auf die Lehrer prasseln zahlen 
und Begriffe nieder. 400.000 Sinnesreize, die jede 
Sekunde aufs Gehirn einströmen. Dass es daraus 
auswählen muss, weil ein Mensch nur 120 Sinnes
reize pro Sekunde verarbeiten kann. Ein Blick eines 
Schülers aufs Handy, und 60 Wörter des Lehrers 
sind durchgerauscht. Die ersten Lehrer geben das 
Mitschreiben auf. »zu viel auf einmal stört das 
Denken«, sagt Korte. »Handys im Unterricht be
hindern den ganzen rest.«

Der Schulleiter Wirtz sitzt kerzengerade, das 
Gesicht angestrengt unbewegt. Was redet der 
Hirnforscher da? Ein Tab let ist ja auch nichts an

deres als ein großes Smart phone. Und das soll den 
Unterricht behindern?

Korte wirft mit dem Beamer Balkendiagramme 
an die Wand, die zeigen, dass die Erfolge beim 
Pisa Test in Mathematik mit häufigem Computer
einsatz im Klassenzimmer korrelieren, und zwar 
negativ. Werden in der Klasse mehr als einmal pro 
Woche Computer eingesetzt, sacken die Ergeb
nisse ab. Jetzt schreiben auch die letzten Lehrer 

nicht mehr mit. Korte hat inzwischen 
begonnen, vom »GoogleGehirn« zu 
reden. Er projiziert eine Aufnahme aus 
dem Labor an die Wand: Das Gehirn 
hat rote Wölkchen überall, oben an 
der Stirn, am Hinterkopf, vorn und 
hinten über den Ohren. Sehr viele rote 
Wölkchen.

Die Bilder stammen von der Uni
versity of California in Los Angeles. 
 In den Wölkchen sitzen angestrengt 
arbeitende Nervenzellen, die gerade 
nach der Antwort auf eine Frage su
chen. Wenn der Proband ein Buch vor 
sich liegen hat, sind die Wolken auf 
zwei klar abgegrenzten Streifen ange

ordnet. Sobald der Proband im Internet nach 
derselben In for ma tion fahndet, plustern sich die 
Wolken in alle richtungen auf wie vor einem 
Sommergewitter. 

Die Studie ist von 2008 – ein Jahr nach Markt
einführung des  iPhones – und hat damit für Hirn
forscher heute einen unschätzbaren historischen 
Wert. Damals konnten die Wissenschaftler um 
den Hirnforscher Gary Small noch ein heute fast 
ausgestorbenes Exemplar des Homo sapiens fin
den: den digital naiven Menschen, der noch nie 
online war. Auch von seinem Gehirn machten sie 
Bilder. Auf ihnen sind die Streifen mit den roten 
Wölkchen deutlich schmaler.

Erreichen Informationen das Gehirn, werden 
sie von den Nervenzellen weitergereicht. Je klarer 
die richtung, desto klarer der Gedankengang. 
Streifenwolken sind aus der Sicht eines Hirnfor
schers eher gut, Kumuluswolken eher schlecht.

Für Korte zeigen die zehn Jahre alten Bilder vor 
allem eines: Die digitale Welt verändert das ge
samte Gehirn. Genauer: Sie hat es schon verändert. 
Sie hat ihm die Klarheit des Denkens geraubt. zu 
den nun ziemlich besorgt schauenden Lehrern sagt 
Korte jetzt: »Wenn Sie vielleicht den Eindruck 
haben, dass Ihre Schüler sich heute nicht mehr gut 
konzentrieren können, dann hat das mit der Digi
talisierung der Kinderzimmer zu tun.« Das Ge
hirn, immer öfter abgelenkt von digitalen reizen, 
habe sich daran gewöhnt, die Aufmerksamkeit 
nicht mehr zu kanalisieren. »So werden wir die 
Welt nicht mehr durchdenken«, sagt Korte.

Die Tabletklassen – in seinen Augen sind sie gar 
keine gute Idee.

14   DOSSIER

Wir waren mal schlauer Fortsetzung von S. 13

James Flynn 
entdeckte, dass 
der IQ stieg – und 
wunderte sich, als 
seine Kollegen 
herausfanden, dass 
er nun wieder fällt

Frank Spinath 
hat in Studien 
belegt, dass wohl-
habende Eltern im 
Durchschnitt 
intelligentere 
Kinder haben
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