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Eigentlich ist es ein Bezahl-Plugin, das wie eine 
globale Schadstoffbörse Umweltkosten verursa-
chungsgerecht auf Produkte addiert und in Echt-
zeit an der Kasse verrechnet.



1. EinfUhrung 

Vor 10 Jahren, nach dem UN-Klimagipfel in Kopenhagen 2009, wur-
de mir klar, dass es für Staaten oder die Staatengemeinschaft nicht 
möglich ist, den notwendigen Wandel zu einer nachhaltigen Lebens-
weise auf unserer Erde herbeizuführen. Warum das so ist und wie ein 
zukunftsweisendes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem designed 
werden könnte, habe ich 2010 in der “Ecolomy-Story” beschrieben, die 
2012 in Deutschland veröffentlicht wurde.*

Ecolomy ist ein Ordnungssystem und ein technisches System, das 
den ökologischen Impact von Produkten und Dienstleistungen — und 
entsprechend von Menschen und Organisationen, die diese konsumie-
ren — ermittelt, bewertet und zueinander ins Verhältnis setzt, um so 
eine nachhaltige und verursachungsgerechte globale Nachfragesteue-
rung nach Umweltressourcen, durch eine automatisch und in Echtzeit 
generierte, individuelle Preisbildung an der Kasse zu ermöglichen.

Die technischen Entwicklungen der letzten Jahre, wie sichere, hochska-
lierende Blockchains und darauf laufende Smart Contracts ermöglichen 
eine Automatisierung bei der Datenerhebung entlang der Wertschöp-
fungsketten und bei der individuellen Einpreisung. Dadurch — und weil 
Smart Contracts keine Intermediäre, etwa für Beglaubigung oder Zerti-
fizierung benötigen, können auf diesen Technologien basierende Syste-
me unendlich effizienter arbeiten, als heutige Verwaltungen.

Durch die Spürbarkeit des Klimawandels steigt in vielen Ländern die 
Bereitschaft, materielle Wohlstandseinbußen für den Erhalt der Umwelt 
hinzunehmen. Ob das ausreicht, um das „soziale Dilemma“ zu über-
winden, in dem der Kampf gegen den Klimawandel gefangen ist, bzw. 
wie hoch diese sein müssen, hängt von Faktoren ab, die ein technisches 
System zu einem Ordnungssystem machen und ein Ordnungssystem zu 
einem gelebten Gesellschaftssystem. 

Wer legt also fest, welche, und in welcher Höhe zurechenbare Belastun-
gen, wie z.B. CO2-Ausstoß in die individuelle Preisbildung einfließen? 
Und Methan? Wie kann man sich die Preisbildung praktisch vorstellen, 
und wie kommt man dahin, dass global genügend Menschen mitmachen?

Dieses White Paper ist eine Einführung in die Denkweise von Ecolomy, die 
ökonomischen Mechanismen, die Basis-Technologien — und die daraus 
abzuleitenden Handlungen.

Arne Timm

Palma de Mallorca, November 2019

Definition

Smart Contracts 
sind selbst aus-
führende digitale 
Verträge, die sich 
z. B. selbstständig 
Informationen be-
sorgen können, die 
sie zur Ausführung 
benötigen. Sie lau-
fen auf Blockchains 
und können so nicht 
manipuliert werden.

Mehr zu Blockchain 
und Smart Cont-
racts ab S. 7.

1* Symposion Verlag, „Unternehmen nachhaltig führen“, Herausgeber Holger Hakensohn, Prof. Lutz Becker, Prof. Frank H. Witt

Ein soziales Dilemma 
ist eine Situation, in 
der Individuen oder 
Gruppen von Selbst-
sucht profitieren, es 
sei denn, alle verhalten  
sich selbstsüchtig, dann 
gehen alle zusammen 
unter. Im Falle freier 
Umweltgüter, wie z. B. 
der Atmosphäre befin-
det sich die Mensch-
heit in einem sozialen 
Dilemma.

https://en.wikipedia.
org/wiki/Social_dilem-
ma

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_dilemma


2. Die ecolomy ideologie

Auf einem Planeten mit begrenztem Raum und Ressourcen kann es 
kein unendliches menschliches und materielles Wachstum geben. 

Klima- und Umweltschutz bedeuten wenigstens einen materiellen Wohl-
standsverzicht — ausgehend vom Wohlstandslevel hoch industrialisier-
ter Länder und wenigstens eine Senkung der Geburtenraten — ausge-
hend von sogenannten unterentwickelten Ländern. 

Eine nachhaltige und verursachungsgerechte globale Wirtschafts- und 
Gesellschaftssteuerung wäre wünschenswert, denn:

Ist es gerecht, wenn jemand in einem Land CO2-Steuer bezahlt und sein 
Nachbar 100 Meter weiter auf der anderen Seite der Grenze nicht? 

Ist es gerecht, wenn Unternehmen in einem Land teure Filter auf ihre 
Schornsteine montieren müssen und ihre Wettbewerber in anderen 
Ländern nicht?

Ist es gerecht, wenn eine CO2-Steuer auf Benzin gleich hoch ist, egal, ob 
jemand das Benzin braucht, um alternativlos mit dem Auto zur Arbeit 
zu fahren oder, um mit seiner Motorjacht auf dem Meer rumzucruisen? 

Der Grad an Gerechtigkeit, den eine Gesellschaft erzielen kann, wird be-
grenzt von der Möglichkeit bzw. dem Aufwand, den sie betreiben muss, 
um sie zu ermitteln und durchzusetzen. 

Ein System wie Ecolomy ist aufgrund von Smart Contracts eine so 
effiziente Verwaltung, dass es im globalen Maßstab im Prinzip ohne 
zusätzliche Verwaltungskosten ein Einzelfall-Gerechtigkeitslevel er-
möglicht. Technik ist aber nur Technik, es braucht eine mehrheitsfähige 
Ideologie und den globalgesellschaftlichen Willen, das soziale Dilemma 
zu überwinden und sie einzusetzen.

Die Ausgangsthese von Ecolomy ist: Unter dem Einfluss zunehmender 
Klimaeffekten versteht eine Mehrheit, dass es auf eine nachhaltigere 
Lebensweise mit materiellen Verzicht hinausläuft — also weniger oder 
anders Reisen, Kaufen, Essen, Konsumieren ... und sie sind bereit, einen 
gleich großen Verzicht, wie alle anderen auf der Welt beizutragen.  

Die Ideologie von Ecolomy ist: Jeder Mensch hat das gleiche Recht auf 
die gleiche Beanspruchung und Belastung von Umweltressourcen.  

Weil der Gesamtimpact aller Menschen ein nachhaltiges Level nicht 
übersteigen soll, müssen Personen, die mit ihrem individuellen Konsum 
über dem Nachhaltigkeitslevel liegen jene Personen dafür bezahlen, die 
darunter liegen. 
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3. Die Ecolomy okonomie
    
Living on the Blockchain

Guten Morgen! Wir schreiben den 5. Januar 2030. Mein neues Auto hat 
sich gestern geweigert, in der Fußgängerzone schneller als 30 km/h zu 
fahren — weil die Verkehrstelemetrie auf den Controller meines Wagens 
durchgegriffen und bei 30 Km/h abgeriegelt hat.

Auch in anderen Bereichen hat die Gesellschaft unsere Möglichkeiten 
beschränkt, Regeln zu überschreiten. Mein Arbeitsvertrag ist in Smart 
Contracts abgefasst. Ok, das ist gut für mich, so ist die Zahlung gesi-
chert, egal was passiert. Aber, ich kann nicht mehr Schwarzarbeiten, 
weil es kein Bargeld mehr gibt — aber mal ehrlich: Seitdem nach der 
letzten Wahl ein Ecolomy-System eingeführt wurde, ist wirklich alles 
teurer geworden, weil virtuelle Umweltkosten auf die Produktpreise 
aufgeschlagen werden. 

Und, als wenn das nicht genug wäre, es gibt nicht mal mehr gleiche 
Preise für alle. Mein Arzt Tom, der in einem Tiny House wohnt, und mit 
dem Fahrrad in die Praxis fährt, zahlt für einen BigMac 6.40. Ich selbst 
— mein Name ist übrigens Chico — würde meinen Lebensstil als normal 
bezeichnen, liege aber weit über dem globalen Nachhaltigkeitslevel und 
zahle 9.50. Und mein Schwager mit seiner Villa, seiner Yacht und sei-
nen Sportwagen zahlt 13.60. Keiner ist glücklich darüber, aber wenigs-
tens ist es für alle gleich, zumindest in vielen Ländern. 

Wir haben also ein technisches System, das für Produkte und deren 
Konsum automatisch aus Produktionsverträgen, Produktblättern, Da-
tenbanken etc. zurechenbare Beanspruchung und Belastung von Um-
weltressourcen ermittelt und als Meta-System in Volkswirtschaften bzw. 
Währungsräumen in die Preisbildung eingreift, um so über eine Kauf-
kraftsteuerung eine Nachfragesteuerung unter ökologischen Aspekten 
zur erreichen.  
 
Zwei unterschiedliche Eingriffe in die Preisbildung finden statt: 
 
Zum einen die Summierung von Umweltkosten, die entlang der Wert-
schöpfungsketten anfallen. Also CO2-Emission, Wasserverbrauch und 
andere sog. externe Effekte — sie sollen im Weiteren als „CO2&Co“ 
bezeichnet werden. Hier ermöglicht ein Ecolomy-System eine, in der 
Ökonomie als Internalisierung externer Effekte/Kosten bezeichnete 
Steuerung auf die nach heutiger Denkbarkeit verursachungsgerechtes-
te und effizienteste Weise.

Darüber hinaus gibt es eine individuelle Preiskomponente, die sich aus 
dem zurechenbaren CO2&Co-Level einer Person im Verhältnis zu allen 
anderen Personen sowie einem Nachhaltigkeitslevel (NL) ergibt. Dieser 
Wert steht für eine Belastung, die für die ökologischen Ressourcen als 
nachhaltig absorbierbar angesehen werden kann — aufgeteilt auf alle 

Siehe S. 7 Smart 
Contracts

Es gibt heute schon 
Länder wo Men-
schen im Prinzip 
bargeldlos leben,  
z. B. Schweden.
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Es ist nicht nur 
CO2. Wir müssen 
es ehrlich machen. 
Wir dürfen uns z. B. 
nicht ein 2.000 Kg 
schweres Auto als 
umweltfreundlich 
verkaufen lassen, 
nur, weil es elekt-
risch fährt. Denn, es 
fährt nicht sauberer, 
als der Strom ist, 
den es lädt. Und, es 
hat einen massi-
ven ökologischen 
Fußabdruck durch 
Produktion, Trans-
port, Verwaltung, 
Marketingmaßnah-
men etc. 



Menschen. Das NL wird in Bezug auf den Umwelt-Impact aus den CO2&Co- 
Daten entlang der Wertschöpfungsketten errechnet, die von dem Eco-
lomy-System über Smart Contracts sowieso generiert werden. Die 
nachhaltige Absorbationsfähigkeit Ökologischer Systeme muss aus der 
Datenlage des wissenschaftlichen Diskurses ermittelt werden.

Das Nachhaltigkeitslevel in einem Ecolomy-System wird dynamisch ge-
neriert und ist immer eine Momentaufnahme. Jede Geburt, jeder Kon-
sum und jede Vernichtung einer Umweltressource, etwa eines verbrann-
ten Waldes verändert das NL, wenn auch vielleicht nur zehn oder 1000 
Stellen hinter dem Komma. 

BEIsPIEL fUr EInE EcoLomy-PrEIsBILDUnG

Der Ecolomy Marktpreis setzt sich zusammen aus:

+ (A)  Netto-Produktpreis (resultierend aus Kosten- und Marktlage)
+ (B)  Brutto-Produktpreis (mit MwSt. an den Wirtschaftsraum)
+ (C)  Netto Endpreis 2 (Internalisierung externer Effekte (Umwelt- 
 kosten entsprechend zurechenbarer Belastung in CO2&Co)
+ (...)  Brutto Endpreis 2 (Individueller Aufschlag entsprechend  
 zurechenbarer Belastung in CO2&Co
 
=  Individueller Kaufpreis (mit Ecolomy-Aufschlägen)

Auch nicht mensch-
gemachter Impact 
verändert das NL, 
zum Beispiel ein 
Vulkanausbruch

Umwelt- 
Impact in 
CO2&Co

MIKE (100)

Nachhaltig-
keits-Level   

(39)

CHICO (70)

TOM (49)

Existenzlevel  
(10)

Preis für 
1 BigMac

3 4.5 3.6 6.4 9.5 13.6

(A)(B) (c) (Tom) (chico) (mike)

Preisbild
ungskurve
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Ein Konsument muss also nicht nur einen höheren Preis für ein Produkt 
zahlen (Internalisierung mit Netto Endpreis 2). 

Der Kauf hebelt auch das Preislevel seiner zukünftigen Einkäufe, da sein 
zurechenbarer CO2&Co-Wert den Brutto Endpreis 2 bestimmt. Seine 
individuellen Marktpreise für alle Produkte, die er kauft.

Produkte mit hohem Impact, wie Flüge oder Autos, werden in einem 
Ecolomy-System über lange Zeiträume abgeschrieben und bleiben so 
lange preiswirksam für die Menschen. Das tut natürlich weh, mindert 
zusätzlich Kaufkraft und Konjunktur im Wirtschaftsraum, und man fragt 
sich, muss die individuelle Preissteuerung wirklich sein — ist der Natur 
nicht durch die Internalisierung externer Kosten genüge getan?  
 
Die Antwort ist in der Ecolomy-Ideologie begründet, es braucht ver-
teilungswirksame Mechaniken zur Herstellung von Gerechtigkeit unter 
Menschen, denn die Internalisierung externer Kosten (C) ist für alle 
gleich. Wer freie Umweltgüter, wie etwa die Atmosphäre über ein Nach-
haltigkeitslevel hinaus verbraucht, muss die anderen dafür bezahlen, 
weil er sie ihnen wegnimmt. Es gibt keine freien Umweltgüter mehr.

DIE EcoLomy-UmvErTEILUnG

Gesellschaftssysteme sind Umverteilungssysteme. Das heißt, sie er-
heben Steuern, aus denen zum einen Gemeinschaftsgüter wie Bildung, 
Sicherheit, Infrastruktur, der Staatsapparat etc. bezahlt werden. Zum 
anderen leisten sie Transfers für Sozialhilfe, Subventionen etc. 

Die durch Internalisierung sowie individuelle CO2&Co-Aufpreise erho-
benen Summen sollen in Ecolomy — neben dem Finanzieren der Sys-
temkosten — in Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte fließen. Weiterhin 
soll ein Grundeinkommen bis zum Existenzlevel gezahlt werden. Über 
das hinaus gibt es eine Subventionierung der Preise bis zum Nachhal-
tigkeitslevel, in der Höhe entsprechend des Abstandes zum Nachhaltig-
keitslevel. Also 100 Prozent Subventionierung für eine auf null lebende 
Person (bis zum Existenzlevel). Null Prozent Subventionierung für eine 
auf dem Nachhaltigkeitslevel lebende Person, und ab dem Nachhaltig-
keitslevel finden Abgaben statt entsprechend Preisbildungskurve.

Warum ist es außer der Gerechtigkeit so wichtig für Ecolomy, ein 
Grundeinkommen aus den Überschüssen zu speisen? Wir brauchen die 
Aufpreise als ökonomischen Hebel für die Nachfragesteuerung, aber die 
Umwelt hat keine Kasse, an der man sie bezahlen kann. Mit dem Grund-
einkommen soll zwei Herausforderungen begegnet werden: Zum einen 
lässt sich so der Nachfrageschock für die Unternehmen abmildern, 
denn Ihren Kunden bricht durch die Einführung von Ecolomy Kaufkraft 
in Höhe beider CO2&Co-Aufpreise weg. Dies wird abgemildert, weil das 
Grundeinkommen von Personen am unteren Ende der Wohlstandskala 
direkt nachfragewirksam ist und so ein Teil der Kaufkraft erhalten bleibt.

Das Grundeinkom-
men ist also keine 
Hilfe der Gesell-
schaft für Personen, 
sondern das imple-
mentierte Recht auf 
gleiche Belastung/
Verbrauch von 
CO2&Co für alle 
Menschen

WICHTIG: Inhaltliche 
Festlegungen, über 
zu berücksichti-
gende Arten von 
Umweltbelastungen, 
Steigungswinkel  
der Preisbildungs-
kurven, Verwendung 
von Aufpreisen etc. 
sind politisch. In 
diesem White Paper 
werden Festlegun-
gen antizipiert, um 
das Verständnis 
zu erleichtern und 
die Möglichkeiten 
darzustellen.

Natürlich bedeuten 
auch konventio-
nelle CO2-Steuern, 
die von Staaten 
erhoben werden, 
entsprechende 
Kaufkraftverluste. 
Aber bei Ecolomy 
bleibt ein Teil davon 
als Grundeinkom-
men erhalten.
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Der Klimawandel fordert außerdem Opfer. Zum Beispiel viele Bauern 
auf der Südhalbkugel. Weil soziale Not zu den Hauptursachen von Unru-
hen und Migration zählt, hilft das Grundeinkommen auch, den sozialen 
Frieden zu erhalten.

Der Umgang mit Unternehmen in Ecolomy

Die internalisierte und gehebelte Preisbildung erzeugt einen enormen 
Anreiz für Konsumenten, eine möglichst nachhaltige Produktauswahl 
zu treffen. Dies setzt die Unternehmen unter Wettbewerbsdruck, die 
Wertschöpfungsketten ihrer Produkte hinsichtlich CO2&Co zu opti-
mieren, um in den Preisbereichen (C) und (...) konkurrenzfähig zu sein. 
Denn, die CO2&Co-Belastung von Produkten und Dienstleistungen 
verschwindet nicht im Gesamtpreis, sondern wird auf dem Preisschild 
ausgewiesen. Nachhaltigkeit wird so ein enorm wichtiger Wettbewerbs-
faktor. Dies ist die wesentliche umweltökonomische Steuerung von 
Ecolomy, und Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle dabei.

Allgemein sind Unternehmen nicht nur Anbieter von Waren und Dienst-
leistungen, sie treten auch als Nachfrager auf — sei es, dass sie Roh-
stoffe kaufen, einen Firmenwagen oder eine Maschine — sie müssten im 
Prinzip auch Internalisierung und individuellen Preisaufschlag bezah-
len, wie Menschen. Jedoch ist nur ersteres möglich, also die „Entschä-
digung der Natur“ durch linear zurechenbaren CO2&Co Impact.

Wenn es eine exponentielle Preisfunktion, wie die individuelle Preisbil-
dung auch für Unternehmen geben würde, müssten die Unternehmen 
bei steigenden Stückzahlen immer mehr für Rohstoffe zahlen und 
müssten, um das zu kompensieren, die Preise immer weiter anheben.  
Es wäre das Gegenteil von Skaleneffekten. Die Verbraucher müssten 
immer mehr für die Produkte zahlen, und obendrein würden ja noch 
ihre eigenen Aufpreise dazu kommen.

Es wäre auch keiner zusätzlichen Gerechtigkeit gedient, wenn man Un-
ternehmen und Menschen gleich behandeln würde, weil man sie nicht 
vergleichen kann. Menschen erfüllen einen Selbstzweck, ihr Leben. 
Unternehmen erfüllen einen Zweck, sie sorgen in der marktwirtschaft-
lichen Ordnung für eine effiziente Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen und schaffen Arbeitsplätze. Das Erzielen von Gewinnen 
kompensiert dabei das unternehmerische Risiko und sorgt dafür, dass 
es genügend auf sich nehmen, als Voraussetzung für Innovation und 
effiziente Versorgung der Gesellschaft.  
 
Das heißt: Gerechtigkeit für Menschen ist, wenn für alle Menschen die 
gleichen Regeln herrschen. Gerechtigkeit für Unternehmen ist, wenn 
für alle Unternehmen oder zumindest Konkurrenten die gleichen Regeln 
herrschen. Dies ist in der heutigen Welt in keiner Weise der Fall, weil 
es für Unternehmen keine durchgängigen internationalen Regeln gibt. 
Dadurch haben multinationale Konzerne die Möglichkeit, sich aus allen 
Ländern das Beste zu nehmen. Produktion findet an Orten statt mit 

6



niedrigen Löhnen, Sozial- und Umweltstandards. Oder auch an Orten, wo 
man Subventionen bekommen kann. Verkauft wird in Ländern mit hoher 
Kaufkraft und versteuert in Ländern mit niedrigen oder keinen Steuern.  
 
Weil nationale und internationale Regeln oft nicht zusammenpassen, 
und weil globale Konzerne einen großen Aufwand betreiben, die dar-
aus resultierenden Schlupflöcher zu nutzen, können sie ihre Steuerlast 
extrem minimieren, ohne sich dabei strafbar zu machen. Dies ist, abge-
sehen vom sozialen Betrug an dem Land, in dem die Gewinne angefallen 
sind, auch eine große Benachteiligung kleinerer Konkurrenten, die ihre 
Gewinne nur vor Ort versteuern können. Wenn ein Unternehmen in einem 
Land keine Gewinne erwirtschaftet, sollte es dort auch nicht seine Ge-
winne versteuern, sondern in den Ländern, in denen sie angefallen sind. 

Mit einem Ecolomy-System, als Meta-System, ist es aufgrund der tech-
nischen Basis mit Smart Contracts auch für multinationale Konzerne 
unmöglich, zu verschleiern, wo sie wirtschaftlich aktiv sind. 

4. Technologie

Ein moderner PKW besteht — vom Chassis, bis zur Mikrodichtung — aus 
bis zu 10.000 Teilen. Jedes hat einen eigenen ökologischen Fußabdruck. 
Er entsteht durch:
 
- die Gewinnung, Verarbeitung und Verstoffwechselung von Rohstoffen, 
- die notwendige Energie für Fertigung und Transport,  
- den Verbrauch freier Umweltressourcen wie Wasser, Sauerstoff ...
- sowie deren Belastung mit CO2, Feinstaub ...  
entlang der Wertschöpfungsketten.

Um die kumulierten Umweltkosten von allen 10.000 Teilen zu berech-
nen, bräuchte es unzählige Sachbearbeiter. Wenn die Produktionsunter-
lagen (Verträge mit Zulieferern, Technische Produktblätter etc.) jedoch 
in Smart Contracts abgefasst sind oder in einer von Smart Contracts 
auslesbaren Form, können sie sich Informationen selber holen und 
Algorithmen können die entsprechende Informationsverarbeitung 
automatisch erledigen, ohne dass Sachbearbeiter benötigt werden. Die 
Entscheidungen über Arten und Bewertungen von Belastungen werden 
schon systemseitig festgelegt und sind durchgängig durch Branchen.

Dieses ist kein technisches Papier. Es geht nicht darum, welche Block-
chain-Technologie eingesetzt wird etc. Es geht darum, zu zeigen, dass 
wir heute über Basistechnologien verfügen, die es ermöglichen, einen im 
Ideal absoluten Grad an Gerechtigkeit zu den geringstmöglichen Transak-
tionskosten zu erreichen. Dafür sind Smart Contracts prädestiniert.

smart contracts

Nehmen wir an, ein Versicherungsunternehmen will den Andalusischen 
Orangenbauern eine Versicherung gegen einen verregneten Sommer 
verkaufen. Sie bietet den Farmern, einen Smart Contract mit folgendem 7

Vitalik Buterin Ethe-
reum WhitePaper

https://cryptoresearch.report/crypto-research/smart-contracts/


Deal an: Wenn es im Sommerzeitraum mehr als 2.000 Liter/m2 regnet, 
erstattet die Versicherung dem Bauern 60 Prozent des Betrages sei-
ner Plantage vom Vorjahr. Die Smart Contracts sind im Weiteren in der 
Lage, selbstständig mit Servern von meteorologischen Instituten Infor-
mationen über Wetterdaten-Aufzeichnungen auszutauschen. Außerdem 
können sie, mit entsprechenden Berechtigungen über Schnittstellen — 
etwa zu den Steuerbehörden Informationen über das Vorjahresergebnis 
der Plantage abrufen. 

Die entstehenden Wenn-Dann-Prozesse können sie komplett automa-
tisch und ohne einen Intermediär, der etwas prüft und bestätigt — im 
Prinzip ohne zusätzliche Kosten abarbeiten. Sie checken am Ende des 
Sommerzeitraumes, ob die Versicherungsbeiträge gezahlt wurden und 
rufen die Wetterdaten ab. Diese unterziehen sie einer Authentizitäts- 
und Plausibilitätsprüfung, wobei sie die Ergebnisse unterschiedlicher 
Stationen miteinander vergleichen, um Datenmanipulation in der Erhe-
bung zu vermieden. 

Da Smart Contracts auch direkt mit Liquidität ausgestattet werden 
können, sind sie in der Lage, am Ende des Sommers, bei viel Regen den 
Versicherungsfall selbstständig festzustellen und die Transaktionen 
auszuführen, ohne das nur ein Mensch in einer Versicherung oder Bank 
tätig werden muss. Dieser Vorgang ist unstoppbar, weil eine Blockchain 
im Prinzip nicht gestoppt werden kann. Auch eine Pleite des Versiche-
rers könnte die Auszahlung der Versicherungssumme nicht verhindern. 

Blockchain

Eine Blockchain kann man sich vorstellen, wie eine verbundene An-
einanderreihung von Blöcken, wobei jeder Block alles Mögliche bein-
halten kann, also ein Konto, Dokumente, eine Datenbank, einen Smart 
Contract ... Aus dem Inhalt jedes Blocks wird eine singuläre Nummer 
generiert (Hash), wobei der gleiche Inhalt immer den gleichen Hash 
generiert und jede Änderung des Inhaltes — und sei es nur ein Buchsta-
be — eine neue Hash-Nummer erzeugt. Weil jeder Block den Hash des 
vorherigen Blocks referenziert, fällt es sofort auf, wenn etwa der Inhalt 
eines Smart Contracts verändert wird, weil der nachfolgende Block die 
Referenz verweigert. Das heißt, die Blockchain funktioniert nicht mehr. 

Sie funktioniert aber nur auf dem einen Computer nicht mehr, auf dem 
der Block verändert wurde. Der befindet sich aber im Verbund mit hun-
derten oder tausenden von anderen Computern, die sich in einem Peer-
to-Peer-System in Sekundenbruchteilen fortwährend synchronisieren. 
Ein Manipulator müsste also in Bruchteilen von Sekunden die Mehrheit 
aller Rechner in dem Peer-to-Peer-Verbund angreifen und gleichzeitig 
manipulieren. Das ist nicht möglich. Aus dem Grund können Daten und 
Smart Contracts auf der einen Seite komplett offen und für jedermann 
sichtbar sein, wenn das an der Stelle Sinn macht und auf der anderen 
Seite auch mit dem größten Aufwand nicht gelöscht oder manipuliert 
werden. 
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sicherheit

Zwar hat es diverse Hacks von Zugängen von Konten bei Plattformen 
für Kryptowährungen gegeben, jedoch die Blockchain einer Kryptowäh-
rung selbst konnte nicht geknackt respektive manipuliert werden, 
abgesehen vom institutionellen Zurücksetzen der Ethereum Blockchain 
2016 durch die Betreiber. Dieser als „DAO Hack“ bekannte Vorgang war 
kein Thema der Blockchain, sondern der Fehler eines Smart Contracts, 
der als DAO aufgesetzt war und dazu führte, dass Ether im Wert von 
über 50 Mio. USD abgezweigt werden konnten. 

Das Zurücksetzen der Blockchain, zur Korrektur des Fehlers im Smart 
Contract und so das Ungeschehen machen des DAO Hacks entspricht 
einer Zeitreise, mit der nachträglich ein Bankraub verhindert wird. Der 
oft angeführte DAO Hack und das anschließende Zurücksetzen der 
Ethereum Blockchain, mit dem Abspalten von Ethereum Classic, sind 
meines Erachtens ein internes Thema der Ethereum Community und 
ein technik-philosophisches Jahrhundertereignis aber kein Sicherheits-
thema. Nach 10 Jahren im Einsatz kann Blockchain-Technologie unter 
Sicherheitsaspekten als für Ecolomy geeignet angesehen werden.

skalierbarkeit & Performance

Eine andere Frage bei dezentralen Systemen ist Skalierbarkeit und Per-
formance. Dadurch, dass eine Blockchain immer neue Blöcke auflegt, für 
all die neuen Informationen, die sie hostet, wird sie immer länger und 
es wird immer rechenintensiver, sie zu synchronisieren. Die Ethereum 
Blockchain etwa braucht auf einem normalen Computer tagelang für 
die Synchronisation. Anfang 2020 soll der Consensus Algorithmus auf 
ein Proof-of-Stake-Verfahren migriert werden, was die Performance von 
Ethereum erheblich steigern wird.

Möglicherweise sind auch andere Blockchains für Ecolomy geeignet, die 
Innovationssprünge sind aufgrund der jungen Technologie groß. Einige 
Blockchains arbeiten mit Sidechains, auf die rechenintensive Aufga-
ben ausgelagert werden. Auch hardwareseitig stehen in den nächsten 
Jahren, mit dem Umzug von Quantencomputern von den Labors in die 
Praxis, enorme Verbesserungen an.

Technische Restriktionen lösen sich oft von selbst, weil Technik sich 
weiterentwickelt. Die Technologie, die wir heute kennen, ist von ges-
tern. Die Technologie von morgen läuft heute in Laboren. Es ist abseh-
bar, dass eine Ecolomy-Blockchain innerhalb der nächsten 10 Jahre im 
globalgesellschaftlichen Einsatz laufen könnte. 

5. Warum Ecolomy?

Die größte Herausforderung ist nicht, das technische System zu ent-
wickeln, das kann viel schneller gehen. Die größte Herausforderung 
ist, es zu implementieren, und zwar in den Köpfen der Menschen. Men-
schen wollen zwar einer Gemeinschaft angehören, sich aber nicht von 9

DAO: Decentrali-
zed Autonomous 
Organisations sind 
Smart Contracts, 
die eigenständige 
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ihrerseits selbst-
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tet Verarbeitungs-
geschwindigkeit. Sie 
muss bei Ecolomy 
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Preise in Echtzeit 
ermittelt werden 
können. 

Skalierbarkeit 
bedeutet, dass 
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also Computer und 
Smartphones, das 
System gleichzeitig 
nutzen können. 



ihr sagen lassen, was sie wie zu tun oder zu lassen haben. Am liebsten 
wollen sie es selbst bestimmen oder zumindest mitbestimmen. Politiker 
werden nicht dafür gewählt, dass sie am anderen Ende der Welt schöne 
Verhältnisse schaffen, sondern vor Ort. Weil dieser Ort sich mit allen 
anderen eine Atmosphäre teilt, hätte man meinen können, dass mit 
dem Klimawandel die Stunde der supranationalen Organisationen wie 
UN geschlagen hat. Erlebt haben wir jedoch Taten- und Hilflosigkeit. 

Das staaten dilemma

Staaten, untereinander oder Vereinigungen von Staaten, sind nicht ge-
eignet, Lösungen für globale Probleme zu implementieren, weil sie sich 
nicht vertrauen und auch nicht vertrauen können. Denn, die Führung 
eines jeden Staates ist temporär und kann jederzeit durch ein Misstrau-
ensvotum, eine Wahl oder einen Putsch wechseln, mit der Folge, dass 
ein Staat aus Verträgen aussteigt, eine andere Richtung einschlägt, 
sich neue Partner sucht oder vom Kätzchen zum Raubtier wird.

Politische Neubesetzungen können, auch wenn sie nicht das Ergebnis 
von Wahlen sind, durchaus positiv für das Klima sein. So plant die neu 
eingesetzte EU-Kommission eine CO2-Abgabe auf Produkte. Viel ist 
noch nicht dazu bekannt. Damit EU-Unternehmen durch die Abgabe 
nicht gegenüber ausländischen Wettbewerbern benachteiligt werden, 
soll die Abgabe für ausländische Waren an den EU-Grenzen als CO2-Zoll 
erhoben werden. Abgesehen davon, dass wir noch nicht wissen, wie 
die Daten ermittelt und bewertet werden sollen — was aber ja machbar 
ist — und wie es genau gehandhabt werden soll, wissen wir schon, dass 
die Regierungen in Berlin und Paris der Sache aus konjunkturellen Ge-
sichtspunkten reserviert gegenüberstehen. 

Selbst, wenn die EU-CO2-Abgabe — populistisch formuliert — nicht, wie 
so häufig im Rahmen der EU-Prozesse, mit maximalen Entscheidungs-
findungskosten auf minimale Wirksamkeit „verkonsenst“ wird, sondern 
volle Internalisierung ermöglicht: Die anderen Länder, allen voran USA 
und China, werden die Abgabe nicht akzeptieren. Schon allein, weil sie 
an der Internalisierung nicht partizipieren, ist es für sie ein normaler 
Zoll. Staaten lassen sich allgemein ungern von anderen Staaten Regeln 
oder Systeme vorgeben. Auch Staaten stecken im solzialen Dilemma. 

Es werden wieder 10 Jahre vergehen. In einigen Ländern wird es nach 
Wahlen etwas mehr Klimaschutz-Maßnahmen geben und in anderen 
weniger. Die Gefahr ist groß, dass wir 2030 auf eine weitere verschwen-
dete Dekade zurückschauen, in der nichts passiert ist, außer dass die 
Erde, die Meere und Atmosphäre noch weiter belastet wurden als in der 
davor, und der davor, und der davor ...  

Wenn wir die kommende Dekade nutzen, um ein Ecolomy-System zu 
entwickeln; Und, wenn wir die Zeit nutzen, um die Menschen davon zu 
überzeugen, auf dieser Basis gemeinschaftlich eine nachhaltige Le-
bensweise zu entwickeln, dann haben wir in 10 Jahren einen Hebel, um 
substanzielle Verbesserungen gemeinsam herbeiführen zu können. 10
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6. Einfuhrung von Ecolomy

Heute operieren viele Systeme am Rande oder jenseits ihrer Zukunfts-
fähigkeit. Nicht nur ökologische Systeme (Klimawandel, Übersäuerung 
von Meeren u. Atmosphäre, Artensterben, ...), sondern auch Wirt-
schaftssysteme (Überschuldung von Haushalten, Unternehmen und 
Staaten), Geldsysteme (negative Zinsen, Direktinvestitionen von Zent-
ralbanken in Märkte) und Gesellschaftssysteme (Soziale Schere, Bevöl-
kerungswachstum, Migration). 

Es gibt daher auch andere denkbare Szenarien, bei denen Verbrauch 
und Belastung von Naturressourcen sinken würden. Eine Wirtschafts-
depression etwa, also das weitgehende Zusammenbrechen wirtschaft-
licher Aktivität, mit Massenarbeitslosigkeit, Einbruch von Kaufkraft, 
galoppierende Währungen, Schattenwirtschaft, Naturalientransfer, 
Naturalientausch — nichts, was der Mensch nicht schon erlebt hätte, 
und was (etwas zynisch) relativ umweltfreundlich ist, denn es wird weni-
ger konsumiert, nicht mehr jede Mode mitgemacht und nicht doppelt so 
viel gegessen, wie gesund ist. 

Auch die Einführung eines Ecolomy Systems würde mit materiellen Ein-
bußen einhergehen, bzw. es dürfte eine ganze Weile dauern, bis diese, 
ggf. durch Innovationen und Substitutionen egalisiert werden können. 
Materielle Einbußen sind aber nicht vergleichbar mit existenziellen 
Nöten und für das menschliche Gehirn kein Problem. Es legt statt Kon-
sum neue Belohnungspfade an, etwa Hobbys, Familie, Freunde etc. Das 
größte Problem für das menschliche Gehirn ist, wenn es keine Optionen 
sieht, die lebenswert sind, oder wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt. 

Nichts kann uns mehr zusammenbringen, als die gemeinsame Be-
drohung durch den Klimawandel. Nichts kann uns mehr auseinander-
bringen als die gemeinsame Bedrohung durch den Klimawandel. Wenn 
wir glauben, dass ein Ansatz wie Ecolomy der globalen Gesellschaft 
helfen kann, sich gemeinsam zukunftsfähig zu entwickeln, dann kön-
nen wir daraus drei Handlungen ableiten:

Gründung von Ecolomy-Parteien in allen Ländern. Sie bringen Ideologie 
und Systemansatz vor Ort in die gesellschaftliche Willensbildung ein.

Realisierung von Ecolomy als Open Source System mit einer weltweiten 
Entwickler-Community. Also Aufsetzen einer Blockchain und Smart Con-
tracts für Branchen; Entwicklung der Preisbildungsalgorithmen.... Es ist 
für Staaten viel einfacher, ein Open Source System zu implementieren, 
als ein System von Unternehmen oder anderen Staaten, weil sie sich bei 
Open Source nicht in eine Abhängigkeit begeben. Auch politisch ist es 
gut zu begründen, weil die Lösungen kostengünstiger sind.

Design der Institutionellen Ordnung, z.B. Nachhaltigkeitsverfassung mit 
verschiedenen Organen, wie Verfassungsgericht, wissenschaftlicher Rat ...
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7. Abschliessende Anmerkungen

Was ist, wenn TOM 6 Kinder hat? Sind sie ihm als CO2&Co-Belaster di-
rekt zurechenbar, wie MIKE´s Yacht und Sportwagen — und hebeln ent-
sprechend seine Preise? Und, wäre es OK, wenn MIKE seine Villa, und 
seine Spielzeuge inklusive Betriebskosten auf sein Unternehmen laufen 
lässt und dann in der individuellen Preisbildung fast so gut dasteht, wie 
TOM im solarbeheizten Tiny House, ohne Kinder? 

Gemeinschaften von Menschen müssen auf Schritt und Tritt ständig 
Regeln für ihr Zusammenleben und die Herausforderungen ihrer Zeit 
finden. Auch eine Weltdiktatur könnte dafür sorgen, dass die Menschen 
das soziale Dilemma überwinden und gemeinsam auf ein nachhaltiges 
Belastungslevel kommen. Etwas Gutes wäre das nicht, selbst wenn sie 
es schaffen würde. Faschistische Systeme müssen aus der Natur des 
Ansatzes heraus die Informations-, Meinungs-, Wahlfreiheit und andere 
maßgebliche Menschenrechte unterdrücken.

Die Entscheidungsfindungskosten von Demokratien sind viel höher, 
weil jeder Einfluss nehmen kann und nicht nur eine Person oder Partei. 
Wir dürfen aber nicht anfangen, die gesellschaftliche Willensbildung und 
Verantwortung auf eine oder ein paar Personen zu übertragen, nur weil 
es günstiger ist oder etwas dann vielleicht schneller geht. Denn, damit 
machen wir uns von Subjekten zu Objekten. 

Wir müssen vielmehr den nächsten Schritt zu einer gemeinsamen glo-
balen Willensbildung machen, mit von den Menschen kontrollierbaren, 
nicht manipulierbaren Institutionen. Ein Ecolomy System kann uns dabei 
helfen, eine nachhaltige Lebensweise mit einem hohen Maß an Trans-
parenz, Gerechtigkeit, Selbst- und Mitbestimmung mit geringen Ver-
waltungskosten zu erreichen. Es gibt Vorstellungen für eine Verfassung 
und eine Institutionelle Ordnung für Ecolomy, aber das ist ein nächster 
Schritt. Alles, was voransteht, sollen im bestgemeinten Sinn technische, 
marktwirschaftliche und demokratische Vorschläge, zum Überwinden 
des sozialen Dilemmas und zum Erreichen einer nachhaltigen Gesell-
schaftsweise sein. 

Man braucht ein wenig Fantasie, um sich Ecolomy vorzustellen. Als ich 
2009 die ersten Ideen dazu hatte, dachte ich, dass es für die Leute 
schwer vorstellbar ist, dass mit Handys bezahlt wird. Heute braucht 
man das nicht einmal mehr zu erwähnen, weil die Menschen Vernet-
zung verstanden haben.  

Es ist nicht vorstellbar, dass wir Technologien zur Verfügung haben, 
die uns dabei helfen können, gemeinschaftlich unseren Lebensraum zu 
erhalten und wir sie nicht zur Anwendung bringen. 

Rocken wir Ecolomy!
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Uber den verfasser

Arne Timm wurde 1966 in Vina del Mar/Chile geboren. Nach dem Abitur 
in Hamburg studierte er in der Hansestadt Design und Ökonomie, mit 
Diplomarbeit in Umweltökonomie und arbeitete anschließend als Krea-
tiver für Werbeagenturen wie u.a. KNSK, BBDO und Jung von Matt.

1997 gründete Arne das Hamburger Softwareunternehmen Curry. Es 
entwickelte ein browserbasiertes Dateisystem mit Webanwendungen 
für Unternehmen, vergleichbar mit dem ab 2006 eingeführten Goog-
le drive/docs, plus betriebswirtschaftliche Anwendungen, die sich aus 
dem Dateisystem Informationen holen und im Kontext von Unterneh-
mensstrukturen und Prozessen handhabbar machen.  
 
Curry war Sieger beim Stern McKinsey StartUp-Wettbewerb in Ham-
burg 2000 und gewann den bundesweiten Technologie-Wettbewerb 
Catapult 2000 vom Deutschen Focus-Magazin, den seinerzeit höchst-
dotierten Startup-Wettbewerb der Welt. Das Unternehmen war um die 
Jahrtausendwende größter Arbeitgeber von Greencard Mitarbeitern in 
Deutschland. Namhafte Investoren, wie die Britische 3i-Group, Europas 
größter Venture Capitalist, wurden Gesellschafter. In Folge des Zusam-
menbruchs des „Neuen Marktes“, der seinerzeitigen Technologiebörse 
in Frankfurt, 2001, geriet Curry in Schieflage und wurde 2001 an die 
RKK verkauft.

Seit 2006 beschäftigt sich Arne mit Nachhaltigkeitsthemen. In diesem 
Zusammenhang entstanden Studienprojekte für Verbundstoffverar-
beitung von Naturfaser und Natur-Epoxy unter Realisierung von For-
menbau mit 3D-Druckern. Aufmerksamkeit erzielte dabei „auto nomo“, 
eine Studie für ein Elektroauto mit Naturfaser-Chassis und „Big Bang 
Boards“, ein Projekt für ein Naturfaser StandUp Paddle Board mit 
3D-Druck-Formenbau mit der Ultimaker-Community.

2012 wurde Arne als Protagonist in dem Kinofilm „Westwind“ einer Öf-
fentlichkeit bekannt. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte von 
zwei Teenagern aus Hamburg/Deutschland und Dresden/DDR die sich 
in Ungarn am Plattensee kennenlernen, verlieben und ein Jahr vor dem 
Fall der Mauer eine spektakuläre Flucht in den Westen wagen. 2012 in 
den Kinos. Arne wird gespielt von Franz Dinda.

2012 wurde die „Ecolomy-Story“ vom Symposion Fachbuchverlag, von 
den Herausgebern Holger Hakensohn, Prof. Lutz Becker, Prof. Frank H. 
Witt in dem Buch „Unternehmen nachhaltig führen“ veröffentlicht. In 
der „Ecolomy Story“ wird die Ecolomy Ideologie dargestellt.

Arne ist Geschäftsführer der Made by Man on Earth S.L., das Unterneh-
men ist mit seiner Marke „Liky.me“ führender Anbieter von nachhalti-
gen Holz-Anhängern in Europa. Er lebt mit seiner Frau Gita, 3 Kindern, 
2 Ponys, 2 Hunden, 3 Katzen, 2 Meerschweinchen und 2 zamen Mäusen 
auf einer Finca in Palma de Mallorca/Spanien. 
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