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D ie Fertigstellung dieses Buchs, Ende Juli 2014, fällt mit dem Gedenken an 
jenen Tag vor 100 Jahren zusammen, an dem der Erste Weltkrieg begann. 

Die aktuellen Ereignisse – schwere Kämpfe in der Ostukraine, ein Wiederaufflam-
men des Nahostkonflikts, ein andauernder blutiger Bürgerkrieg in Syrien, der 
Vormarsch von Islamisten im Irak, Konflikte mit unabsehbaren Folgen in Nordaf-
rika, Westafrika sowie im Südsudan – machen deutlich, dass es kein „Ende der 
Geschichte“ gibt, wie Francis Fukuyama nach 1989 postuliert hat. Der Fall der 
Berliner Mauer, die Beseitigung des Eisernen Vorhangs und somit der Abschied 
von der weltpolitischen Bipolarität ist ein Vierteljahrhundert her, doch Demokra-
tie und Marktwirtschaft haben sich beileibe nicht überall durchgesetzt. Und auch 
Samuel Huntingtons 1996 aufgestellte These vom „Kampf der Kulturen“ griff zu 
kurz: Die kriegerischen Konflikte, mit denen wir seitdem zu tun haben, sind meist 
Kämpfe innerhalb der jeweiligen „Kulturen“. Es gibt heute keine Bipolarität mehr, 
aber es gibt auch nicht die vorhergesagte Multipolarität der Welt – es fehlt ein 
Ordnungsprinzip für die unterschiedlichen Interessen in der Welt. In diesem  
Vakuum flammen alte Konflikte wieder auf und werden neue geschürt.

Viele der in den Beiträgen zu diesem Band skizzierten Entwicklungen der 
letzten 200 Jahre regen zum Nachdenken darüber an, wie es weitergeht. Wie 
könnte die Welt 2114 aussehen? Und welche Schlussfolgerungen für die politisch 
Verantwortlichen lässt dies zu?

Wir wollen hier nicht das Orakel von Delphi 2.0 spielen, die römische Tra-
dition der Eingeweideschau durch Haruspices aufleben lassen oder gar durch 
Astrologen in die Kristallkugel schauen lassen, so wie das westliche Regierungs-
chefs noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht haben sollen. 
Sich über große Trends und mögliche Entwicklungen im nächsten Jahrhundert 
Gedanken zu machen, ist jedoch sinnvoll und notwendig. Nur auf dieser Basis 
können auch politische Ziele formuliert und ihre Umsetzung geplant werden. 
Für die Zukunftsorientierung und Zukunftsgestaltung ist es entscheidend, eine 
Ahnung davon zu haben, wohin sich die Welt entwickeln wird. Denn zwischen 
einer Idee und ihrer Umsetzung liegen oft Jahrzehnte. Wer antizipieren kann, 
was sich in der Zwischenzeit verändern wird, kann auch diese langen Vorlauf- 
und Entwicklungszeiten besser managen.

Genauso wie viele der spektakulären Ideen und technischen Fantasien in den 
Utopien von Jules Verne wahr geworden sind, ist die im 14. Beitrag dieses Buches 
skizzierte Entwicklung hin zu einer Welt, in der künstliche Intelligenz mehr und 
mehr die „brain power“ des Menschen ersetzt oder jedenfalls beträchtlich erhöht, 
etwa aus heutiger Sicht mehr als nur eine kühne Vision. Vieles von dem, was einmal 
gedanklich präzise formuliert worden ist, wird irgendwann auch technisch mach-
bar. Vieles von dem, was technisch machbar geworden ist, wird auch gemacht.

Am schwierigsten ist dabei, das Tempo der Veränderung zu erahnen. Denn 
obwohl es im Lauf der Geschichte periodisch immer wieder bedeutende Neue-
rungen gegeben hat, vom Feuer über die Schrift bis zum Rad – bis zur ersten 
industriellen Revolution ist nicht so viel passiert wie in den 200 Jahren danach.
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Voraussagen, die weit in die Zukunft reichen, sind seit jeher fehlerbehaftet. Die 
Schlachtfelder der Zukunftsforscher sind übersät mit Prognoseleichen. Vieles in 
Jules Vernes Welten ist Utopie geblieben. Mit diesem Verständnis können dennoch 
folgende Trends skizziert werden:

 Gegen Mitte des 21. Jahrhunderts wird die Welt neun Milliarden Be-
wohner haben. Im Jahr 2114 könnten es über zehn Milliarden sein (obwohl es 
Zweifel daran gibt, ob die Zehn-Milliarden-Grenze jemals übersprungen wer-
den wird). Angesichts dieser Bevölkerungsprognose ist die Frage nach den 
Grenzen des Wachstums, die der Club of Rome bereits Anfang der 1970er Jah-
re gestellt hat, aktueller denn je. Wie kann man das Zusammenleben von neun 
Milliarden Menschen organisieren, sie ernähren und ihre Grundbedürfnisse 
erfüllen, ohne die Balance des Planeten zu stören? Plastikmüllberge im Ozean, 
Bodenerosion, Verringerung der Artenvielfalt und großflächige Deforestie-
rung sind schon heute sichtbare Alarmzeichen dafür, dass die rasante Ent-
wicklung der letzten Jahrzehnte auf Kosten der Umwelt geht. Das Kennzeichen 
des Anthropozäns ist ja, dass wir nicht mehr bloß Teil der Natur sind, sondern 
wir selbst die Natur beeinflussen. Auf globale Klimaveränderungen muss sich 
die Menschheit in jedem Fall einstellen. Zwar hat es sie in der Geschichte im-
mer wieder gegeben, dass sie maßgeblich vom Menschen ausgelöst oder ver-
stärkt werden, ist jedoch neu. Daraus kann man aber auch den optimistischen 
Schluss ziehen, dass die Menschheit sich gleichsam selbst aus dem Sumpf zie-
hen kann. Ebenso wie ab Mitte der 1970er erstmals auf die Gefährlichkeit von 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) hingewiesen wurde, was 1990 auf der 
Londoner Konferenz zum Schutz der Ozonschicht das Verbot dieser Treibgase 
ab 2000 bewirkte, so kann der Mensch auf den von ihm selbst verursachten 
Klimawandel reagieren. Die Hauptverursacher sind bekannt: die Emissionen 
im Straßenverkehr und Methangas, wie es von Kühen bei ihrer Verdauung aus-
gestoßen wird. 

 Die Bevölkerungsexplosion, der Klimawandel, die Herausbildung neuer 
Wirtschaftszentren und der immer schnellere Technologiewandel werden – ne-
ben den kaum berechenbaren kriegerischen Konflikten – die Migrationsströme 
der Zukunft neu definieren. Zusätzlich zur gezielten und politisch koordinierten 
Zuwanderung der Hochqualifizierten auf die globalisierten Arbeitsmärkte wird 
es zwar weiterhin eine starke Zuwanderung von Armuts- und Wirtschaftsflücht-
lingen geben wie derzeit nach Europa und von Süd- und Mittelamerika in die 
USA. Die Migration von Osten nach Westen und von Süden nach Norden wird 
jedoch allmählich abgelöst von einer Migration der jungen und stark wachsen-
den Bevölkerungen aus den Ländern Südasiens, des Mittleren Ostens sowie 
Nordafrikas und der Länder südlich der Sahara in die neuen Wirtschaftszentren 
der Welt, die sich zunehmend auch in Asien und Afrika befinden werden. Die 
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Zieldestinationen der Wanderungsbewegungen ändern sich also Hand in Hand 
mit den globalen Bedeutungsverschiebungen politischer und ökonomischer Art. 
Unklar ist, inwieweit es der Westen – insbesondere Europa, das sich auf ethnisch 
unterschiedlichere Gesellschaften vorbereiten muss – schafft, durch eine erfolg-
reiche Integration der Migranten seinen relativen Bedeutungsverlust aufzuhal-
ten, wenn nicht sogar diesen Trend umzukehren. 

 Die Urbanisierung wird sich weiter fortsetzen. Zu den 23 Megacities, 
die von der UNO 2010 aufgelistet wurden, werden bis 2025 weitere 14 kommen, 
darunter Kairo und Kinshasa auf dem afrikanischen Kontinent, Wuhan und 
Tianjin in China, Bangalore und Hyderabad in Indien, das kolumbianische  
Bogotá in Südamerika etc. Die neuen Metropolen werden alles in den Schatten 
stellen, was wir heute kennen. Geht der Plan der chinesischen Regierung auf, 
im Perlfluss-Delta neun Städte zu einer zu verschmelzen, wird dort eine Mega-
lopolis von rund 65 Millionen Einwohnern entstehen. In den urbanen Zentren, 
prognostiziert das National Intelligence Council der USA, werden 80 Prozent 
des Wirtschaftswachstums generiert werden; Afrika wird allmählich Asien als 
Region mit der höchsten Urbanisierungswachstumsrate ablösen. Die Heraus-
forderungen für den Städtebau, die Verkehrsplanung, die Ver- und Entsor-
gungssysteme, die Verbrechensbekämpfung etc. sind evident. Auf der anderen 
Seite bewirkt diese Entwicklung, dass mehr landwirtschaftlich nutzbarer 
Raum entsteht, was es ermöglicht, mehr Menschen zu ernähren. Die Malthusi-
anische Falle, wie wir sie im Prolog skizziert haben, wird auch im 21. Jahrhun-
dert nicht zuschnappen.

 Allein seit 1990 hat die weltweite Lebenserwartung um sechs Jahre zu-
genommen – dank des medizinischen Fortschritts wird sie weiter steigen. Die 
Zahl der Hundertjährigen wird sich bis 2050 auf 3,2 Millionen weltweit verzehn-
fachen. Die alternde Gesellschaft hat andere Wohnbedürfnisse, ein geändertes 
Freizeit- und Konsumverhalten – aber auch andere Krankheiten. Die Massen-
krankheiten des 19. Jahrhunderts wie Cholera und Kindbettfieber wurden er-
folgreich bekämpft, die Greying Society kämpft mit neuen Massenkrankheiten 
wie Alzheimer, Demenz, Parkinson. Auf der anderen Seite haben die Arbeits-, 
Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten der Industriegesellschaft neue ge-
sundheitspolitische Herausforderungen gebracht: Bereits ein Drittel der Weltbe-
völkerung gilt heute als adipös. Diabetes, Krebs und kardiovaskuläre Krankheiten 
zählen zu den Zivilisationskrankheiten, die sich in manchen Entwicklungsländern 
auszubreiten drohen, noch bevor das Wohlstandsniveau auch nur annähernd 
westliche Standards erreicht hat. Zuletzt ist auch nicht ausgeschlossen, dass infol-
ge von Globalisierung und Klimawandel für besiegt gehaltene Krankheiten wie 
Tuberkulose oder Malaria im Westen breitflächig wieder auftauchen. Alle diese 
Krankheiten sind enorm zuwendungsintensiv und stellen das Gesundheits- und 
Pflegesystem vor große Belastungen. 
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 Mehr denn je wird die Energie- und Rohstofffrage in Zukunft auch über 
die Machtfrage bestimmen. Der Ersatz von Muskelkraft durch Maschinenkraft 
hat den sprunghaften Anstieg der Weltbevölkerung im 19. und 20. Jahrhundert 
überhaupt erst möglich gemacht – und auch deren Ernährung. Allerdings ist die-
se Entwicklung auf Basis fossiler Energieträger erfolgt. Öl und Gas gehen jedoch 
zu Ende. Trotz neuer, verbesserter Fördermethoden ist davon auszugehen, dass 
sie bis Ende des 21. Jahrhunderts von neuen Energieträgern und Technologien 
abgelöst worden sind. Die potenziell vorhandene Sonnenenergie reicht zwar aus, 
um den Energiebedarf zu decken – doch es ist unklar, wer wo mit welchen Mit-
teln und welchen Verteilungsstrategien diese Energiewende bewerkstelligen soll. 
Eine der größten Herausforderungen der Menschheit wird angesichts des erwar-
teten Anwachsens des globalen Mittelstandes von heute zwei Milliarden auf fünf 
Milliarden Menschen in der Mitte des Jahrhunderts die Versorgung der Mensch-
heit mit sauberem Trinkwasser sein. Das World Economic Forum zählt Wasser-
versorgungskrisen zu den fünf größten Risiken der Zukunft; bis 2030 könnte die 
Nachfrage das Angebot um über 40 Prozent übersteigen. 

 Die Arbeitswelt wird sich im Zuge der Digitalisierung, aber auch der 
nano- und biotechnologischen Revolution derart schnell wandeln, dass ganze Be-
rufsgruppen innerhalb einer einzigen Generation verschwinden werden. Ob die 
Lese- und Schreibfähigkeit künftiger Generationen noch ähnlich breit gestreut 
sein wird wie in heutigen westlichen Gesellschaften, ist zu bezweifeln. Sicher ist: 
Die heutigen Bildungssysteme des Westens, deren Inhalte, Rhythmen und Unter-
richtsmethoden teilweise im 18. Jahrhundert konzipiert worden sind, werden 
sich radikal ändern müssen, um eine möglichst große Anzahl von Menschen an 
den Chancen des digitalen Zeitalters partizipieren zu lassen. Die Lösung von Pro-
blemstellungen der Zukunft erfordert fundamental andere Herangehensweisen. 
Komplexitäts- und Interdependenztheorie haben aufgezeigt, dass die Antworten 
von gestern auf die Fragestellungen von morgen nicht anwendbar sind. Mit der 
Emergenztheorie ist die Erkenntnis, dass das Ganze mehr als die Summe seiner 
Teile ist, und das Verständnis für kollektive Intelligenz auch wissenschaftlich 
fundiert worden. Es braucht große und systematische Anstrengungen in For-
schung und Wissenschaften, um all diese Herausforderungen zu meistern. Ziel 
des Bildungswesens muss es sein, möglichst vielen Menschen lebenslanges  
Lernen und Anpassungsfähigkeit an die sich rasch wandelnden Verhältnisse 
zu ermöglichen. Ergebnisgleichheit wird hingegen weiterhin eine Fiktion bleiben. 

 Die industrielle Produktion wird revolutioniert, der 3-D-Druck mit 
seinen Möglichkeiten der Individualisierung ist erst der Anfang. Von einer 
vierten industriellen Revolution ist in diesem Zusammenhang die Rede: Nach 
der Dampfmaschine, dem Fließband und der Elektronik steht nun die Vernet-
zung der Dinge im Mittelpunkt. In der Produktion beginnen Maschinen nicht 
nur den Verschleiß von Teilen selbsttätig zu erkennen – sie lösen auch gleich 
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den notwendigen Bestellvorgang für das Ersatzteil aus. In der Landwirtschaft 
gibt es Bauernhofromantik allenfalls noch im Kinderbuch – in der Praxis sind 
längst satellitengeleitete Erntemaschinen und Melkroboter der Normalfall. 
Somit kommen auch traditionelle Wirtschaftszweige unter Druck. Neue An-
bieter fordern scheinbar unsinkbare Schwergewichte der Industrie und des 
Handels heraus. Die Rankings der größten Unternehmen im Jahr 2114 haben 
nicht mehr viel gemeinsam mit jenen des Jahres 2014, in denen Energie- und 
Handelskonzerne dominieren. Der Aufstieg und Niedergang und Wiederauf-
stieg von Unternehmen wird schneller vonstatten gehen als die Transforma- 
tion von Nationalstaaten.

 Schon heute zeichnet sich ab, dass eine Ökonomie entsteht, in der Daten 
eine zentrale Währung sind. Die digitalen Giganten wie Google, Facebook und 
Amazon sitzen auf einem Schatz von Wissen über die Nutzer, die über das Inter-
net einkaufen, diskutieren, sich informieren – und dabei mit Informationen 
über sich selbst bezahlen. Mit dem NSA-Skandal, der vom ehemaligen NSA-Mit-
arbeiter Edward Snowden ans Licht gebracht wurde, sind auch die mit dieser 
Entwicklung verbundenen Überwachungs- und Missbrauchsmöglichkeiten be-
kannt geworden. Die Gefahren der Machtkonzentration und Manipulation sind 
offensichtlich. George Orwells Befürchtungen in 1984 schauen im Vergleich 
dazu harmlos aus. Die Korrelation von Daten ist im Zeitalter von Big Data zuse-
hends wichtiger als die Kausalität. Das Verständnis für diese Vorgänge bei den 
Bürgern stärken, die Verfügungsgewalt über die Daten transparent machen,  
keine Datenmonopole entstehen lassen – die Aufgaben der Politik in diesem  
Bereich sind im nächsten Jahrhundert ebenso evident wie komplex.

 Der Vormarsch der neuen Zahlungsmittel – vom Plastikgeld bis zum 
elektronischen Geld – wird das Wirtschafts- und Finanzleben weiterhin sowohl 
beschleunigen als auch verändern. Das Finanzsystem wird, wie schon im Prolog 
skizziert, fragil bleiben. Es ist aus den Fugen geraten und wird nach wie vor vom 
Dollar dominiert, der sein „exorbitant privilege“ noch immer ausschöpft. Als 
Folge riesiger Liquidität, ungehemmter Kapitalbewegungen und großer Ver-
schuldung sind vielfach Blasen entstanden, nicht alle sind schon geplatzt. Die 
Folge ist Stagnation, vielleicht sogar Deflation, jedenfalls aber geringeres 
Wachstum. All das erschwert die Armutsbekämpfung und schafft zusätzlich 
neue, die Gefahr steigender Arbeitslosigkeit ist hoch. In vielen Ländern droht 
Altersarmut, weil die Finanzierung der Alters- und Gesundheitssysteme an 
Wirtschaftswachstum geknüpft ist. Viele Gesellschaften werden alt geworden 
sein, ohne dass sie wohlhabend geworden sind. Die nächsten Jahre und Jahr-
zehnte werden deshalb unter dem Versuch einer Neuordnung des Weltfinanzsys-
tems stehen, wie das der ehemalige US-Notenbankpräsident Paul Volcker vorge-
schlagen hat (A New Bretton Woods??? in Anlehnung an die Nachkriegsordnung 
von Bretton Woods). 
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 Immer gefährlichere Waffen in den Händen von Terroristen – das wird 
im kommenden Jahrhundert eine der Hauptbedrohungen für den Weltfrieden. 
Was früher ein Monopol des Staates war, wird vermehrt in die Hände von klei-
nen Gruppen geraten: präzisionsgesteuerte Geschosse, ferngesteuerte Tarnkap-
pengeräte, Cyberwaffen, bioterroristische Kampfmittel. Einzelne werden in der 
Lage sein, unverhältnismäßig großflächige Schäden anzurichten. Asymmetri-
sche Kriegsführung wird ein Charakteristikum der kriegerischen Konflikte in 
der Zukunft sein. Der Abschuss eines zivilen Flugzeugs der Malaysian Airlines 
über der Ostukraine im Juli 2014 mit fast 300 Toten ist nur ein besonders extre-
mer Beleg dafür, dass diese Entwicklung bereits begonnen hat. Auch das Ver-
schwinden eines Flugzeugs derselben Fluglinie (MH 370) wenige Monate davor 
bleibt in jeder Hinsicht mysteriös. 

Über all diesen Fragen steht die zentrale Frage, wie der Zugang zu den Rohstoffen, 
zum Arbeitsmarkt, zum Gesundheitssystem, zum Sozialstaat, zur Mobil ität , zur  
digitalen Infrastruktur, ja auch zur Kultur möglichst fair gestaltet werden kann, und 
das in einem globalen Maßstab. Sowohl innerhalb von Staaten als auch im Ver-
gleich zwischen Weltregionen gibt es provokante Ungleichheiten, was die Chancen 
betr i fft .  Die größten Ungleichheiten entstehen aber durch unterschiedl iche  
Zugangsmöglichkeiten zur Bildung. Stabile Gesellschaften brauchen ein Mindest-
maß an fairer Ausgewogenheit ,  an Sol idarität und Tei lhabe, das gi l t  für das  
Materielle wie auch für das Immaterielle. Dieses Mindestmaß herzustellen, ist die 
größte politische Aufgabe des nächsten Jahrhunderts.
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