
Die Welt von morgen 

Verringerung der Artenvielfalt und großflächige Deforestierung 
sind schon heute sichtbare Alarmzeichen dafür, dass die rasante 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte auf Kosten der Umwelt geht. 
Das Kennzeichen des Anthropozäns ist ja, dass wir nicht mehr 
bloß Natur sind, sondern dass wir selbst die Natur beeinflussen. 
Auf Klimaveränderungen muss sich die Menschheit in jedem Fall 
einstellen. 

  Die Neuordnung der Welt lässt auf sich warten 
Die aktuellen Ereignisse - schwere Kämpfe in der Ostukraine, ein 
Wiederaufflammen des Nahostkonflikts, ein andauernder blutiger 
Bürgerkrieg in Syrien, der Vormarsch von Islamisten im Irak, 
Konflikte mit unabsehbaren Folgen in Nordafrika und im Süd-
sudan - 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 Viertel-

jahrhundert her, doch Demokratie und Marktwirtschaft haben 
sich beileibe nicht überall durchgesetzt. Und auch Samuel 
Huntingtons 1996 aufgestellte These vom "Kampf der Kul-

turen" 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 noch 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. 

  Veränderte Migration und noch größere Städte 
Die Bevölkerungsexplosion, der Klimawandel, die Herausbildung 
neuer Wirtschaftszentren und der immer schnellere Technologie-
wandel werden - neben 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 
Wirtschaftsflüchtlingen 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 wachsenden 
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 Urbanisierung wird sich ungebremst 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 Bogota 
in Südamerika etc. Die neuen Metropolen werden alles in den 
Schatten stellen, was wir heute kennen. Geht der Plan der chine-
sischen Regierung auf, im Perlflussdelta neun Städte zu einer zu 
verschmelzen, wird dort eine Megalopolis von rund 65 Millionen 
Einwohnern entstehen. 
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  "Grenzen des Wachstums": 
aktueller denn je 
Gegen Mitte des 21. Jahrhunderts wird 
die Welt neun Milliarden Bewohner 
haben. Wie kann man ihr Zusammen-
leben organisieren, sie ernähren und 
ihre Grundbedürfnisse erfüllen, ohne 
die Balance des Planeten zu stören? Plas-
tikmüllberge im Ozean, Bodenerosion, 

  Alte und neue Massenkrankheiten 
Die Zahl der Hundertjährigen wird sich bis 2050 aut 3,2 Millionen 
weltweit verzehnfachen. Die alternde Gesellschaft hat andere 
Wolmbedürfnisse, ein geändertes Freizeit- und Konsumverhalten -
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Informationen über sich selbst bezahlen. Die Gefahren der Macht-
konzentration und Manipulation sind offensichtlich, wie durch 
den NSA-Skandal auch einer breiten Öffentlichkeit bewußt 
geworden ist. George Orwells Befürchtungen in "1984" schauen 
im Vergleich dazu harmlos aus. Die Korrelation von Daten ist im 

Zeitalter von Big Data zusehends wichtiger als die Kausalität. 

aber auch andere Krankheiten. Die Massenkrankheiten des 
19. Jahrhunderts wie Cholera und Kindbettfieber wurden erfolg-
reich bekämpft, die Greying Society kämpft mit neuen Massen-
krankheiten wie Alzheimer, Demenz, Parkinson. Auf der anderen 
Seite haben die Arbeits-, Ernährungs- und Bewegungsgewohn-
heiten der Industriegesellschaft neue gesundheitspolitische Heraus-
forderungen gebracht: Bereits ein Drittel der Weltbevölkerung 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. 

  Gesucht: ein neues Weltfinanzsystem 
Das Finanzsystem ist nach wie vor vom Dollar dominiert. Als 
Folge riesiger Liquidität, ungehemmter Kapitalbewegungen und 
großer Verschuldung sind vielfach Blasen entstanden. Nicht alle 
sind schon geplatzt. Die Folge ist Stagnation, vielleicht sogar 
Deflation. 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. Die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden deshalb unter dem 
Versuch einer Neuordnung des Weitfinanzsystems stehen, wie das 
der ehemalige US-Notenbankpräsident Paul Volcker Anfang Mai 
in Anlehnung an die Nachkriegsordnung von Bretton Woods 
vorgeschlagen hat ("What about a New Bretton Woods???"). 

  Gerechtigkeit durch Bildung 
Die Arbeitswelt wird sich im Zuge der Digitalisierung, aber auch 
der nanotechnologischen und biotechnologischen Meilenschritte 
derart schnell wandeln, dass ganze Berufsgruppen innerhalb einer 
einzigen Generation verschwinden werden. Ob die Lese- und 
Schreibfähigkeit künftiger Generationen noch ähnlich breit 
gestreut sein werden wie in heutigen westlichen Gesellschaften, ist 
zu bezweifeln. Sicher ist: Die heutigen Bildungssysteme des 
Westens, deren Inhalte, Rhythmen und Unterrichtsmethoden 
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. Ziel des Bildungswesens muss es sein, möglichst vielen 
Menschen lebenslanges Lernen und Anpassungsfähigkeit an die 
sich rasch wandelnden Verhältnisse zu ermöglichen. 

  Neue Waffen, neue Kriegsgefahren 
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 kleinen Gruppen geraten: präzisions-
gesteuerte Geschosse, Cyberwaffen, Tarnkappendrohnen, bio-
terroristische Kampfmittel. Einzelne werden in der Lage sein, un-

verhältnismäßig großflächige Schäden anzurichten. Der Abschuss 
eines zivilen Flugzeugs der Malaysian Airlines über der Ostukraine 
im Juli 2014 mit fast 300 Toten ist nur ein besonders extremer 
Beleg dafür, dass diese Entwicklung bereits begonnen hat. Auch 
das Verschwinden eines Flugzeugs derselben Fluglinie (MH 370) 
wenige Monate davor bleibt in jeder Hinsicht mysteriös.   

  Die Digitalisierung revolutioniert die Wirtschaft 
Nach der Dampfmaschine, dem Fließband und der Elektronik 
steht in der vierten industriellen Revolution nun die Vernetzung 
der Dinge und die Robotisierung im Mittelpunkt. Der Aufstieg 
und Niedergang und Wiederaufstieg von Unternehmen wird 
schneller vonstattengehen als die Transformation von National-
staaten. In der neuen Ökonomie sind Daten eine zentrale Wäh-
rung. Die digitalen Giganten wie Google, Facebook und Amazon 
sitzen auf einem Schatz von Wissen über die Nutzer, die über das 
Internet einkaufen, diskutieren, sich informieren - und dabei mit 
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