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„Die Welt ist aus den Fugen“ lässt sich in 
Anlehnung an Shakespeares Hamlet sagen. Wir 
leben in einer Umbruchzeit, mit atemberaubend 
schnellen und weitreichenden Veränderungen, 
in der alte Gewissheiten verloren gehen, ohne 
dass schon neue entstanden wären. Dazu 
gehören vor allem der digitale Wandel, aber 
auch die demographischen Veränderungen 
einschließlich Migration. Dazu gehören die 
bereits deutlich spürbaren Auswirkungen des 
Klimawandels sowie wie die geopolitischen 
Bedeutungs- und Machtverschiebungen. 
Und dazu gehört die neuartige Erscheinung 
der Plattformökonomie, die – getragen von 
wenigen Tech-Giganten – tiefschneidende 
Veränderungen unseres Wirtschaftssystems 
und damit auch unserer Arbeitswelt mit 
sich bringt. Alle diese Entwicklungen lösen 
Unsicherheit und Sorgen aus, erzeugen gar 
Ängste, die dann auch noch unverantwortlich 
parteipolitisch geschürt werden. 

Dabei kann man unsere Gegenwart auch anders 
betrachten. Millionen Menschen, speziell 
in Asien, haben den Sprung aus der Armut 
geschafft, Seuchen und Kindersterblichkeit sind 
weltweit markant zurückgegangen, wir sind 
gesünder und besser gebildet als je zuvor, und 
ganz allgemein lebt die Menschheit auf einem 
Niveau, dass noch vor wenigen Jahrzehnten 
unvorstellbar war. 

Gleichzeitig müssen wir aber anerkennen, 
dass unsere Welt immer komplexer wird und 
folglich auch immer häufiger Entwicklungen 
oder Ergebnisse auftreten, mit denen wir nicht 
gerechnet haben. Unsere Erwartungen werden 
inzwischen viel häufiger unterlaufen als erfüllt 
– ein Umstand, mit dem wir kreativ umgehen 
lernen sollten. Freiräume für das Entwickeln 
und Ausprobieren neuer Lösungsansätze 
gehören hier ebenso dazu wie Denken in 
alternativen Szenarien. 
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Denn ob die genannten Entwicklungen, vor 
allem der rasante technologische Fortschritt, 
Segen oder Fluch sein werden, hängt zuallererst 
davon ab, wie wir damit umgehen. Die Zukunft 
war immer ungewiss, doch sie kann von 
uns gestaltet werden. Darin besteht unsere 
Herausforderung, Aufgabe und Verantwortung. 
Diese wahrzunehmen, erfordert gestaltenden 
Mut und entsprechendes Engagement – und 
ein durch Kooperation und Solidarität geeintes, 
starkes Europa. Zentrifugale Kräfte können nur 
das Gegenteil bewirken. 


