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2010 STATE OF THE FUTURE

Gelingt es der Menschheit, den globalen Herausforderungen einen Schritt voraus
zu sein?
Die Welt befindet sich in einem Wettlauf: Einerseits haben wir stetig mehr Möglichkeiten,
unsere Lebensqualität zu verbessern. Andererseits nehmen die globalen Probleme sowie deren
Komplexität und Umfang scheinbar ständig zu. Gelingt es, die sich zurzeit im Entwicklungs- und
Planungsstadium befindlichen Durchbrüche und Synergien in den Bereichen Biotech, Infotech,
Nanotech und Cognotech richtig umzusetzen, wird dies der Menschheit bei der Bewältigung der
anstehenden Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialkonflikte helfen, während wir uns auf eine dicht
bevölkerte Welt mit etwa 9 Milliarden Menschen im Jahr 2050 zubewegen. Doch Technik allein
reicht nicht aus. Vielmehr brauchen wir eine ernstzunehmende globale Strategie, die von den
Regierungen, Unternehmen, Erziehungssystemen, NGOs, Institutionen der UNO und anderen
internationalen Einrichtungen umgesetzt wird. Darauf geht der vorliegende Report mehrfach ein.
Wir brauchen inner- und überkonfessionelle Debatten in den Medien, der Unterhaltungsindustrie
und den Geisteswissenschaften, um unsere Wertvorstellungen zu verändern. Wir brauchen
bessere Entscheidungen und Prozesse der Entscheidungsfindung. Jeder Einzelne kann etwas
dazu beitragen, dass wir den Wettlauf zwischen zunehmend komplexeren Problemen und den
Möglichkeiten für eine bessere Zukunft der menschlichen Zivilisation gewinnen.
Die Weltwirtschaft erwies sich bisher robuster als vielerseits erwartet. Für 2010 erwartet der
IWF ein globales Wirtschaftswachstum von 4,2%. Bei einer Zunahme der Weltbevölkerung von
1,15% steigt das durchschnittliche weltweite Pro-Kopf-Einkommen um etwa 3% pro Jahr. Die
von den G-20 vereinbarten großen Konjunkturprogramme trugen zur Überwindung der
weltweiten Finanzkrise und zu einer verbesserten Regulierung der internationalen Finanzmärkte
bei. Von einigen Ausnahmen abgesehen wachsen die meisten Volkswirtschaften wieder.
Allerdings nimmt die Erwerbstätigkeit nur geringfügig zu – sie erholt sich nach einer Rezession
normalerweise als letzte. Wenn sich die derzeitigen Trends bei Bevölkerungswachstum,
Ressourcenverbrauch, Klimawandel, Terrorismus, organisierter Kriminalität und Krankheiten
über die nächsten 50 bis 100 Jahre fortsetzen und zusammen wirken, kann man sich das Szenario
einer instabilen Welt mit katastrophalen Auswirkungen leicht ausmalen. Wenn sich die
derzeitigen Trends bei der Selbstorganisation via Internet, bei internationaler Kooperation,
Materialwissenschaften, alternativen Energien, Kognitionsforschung, interreligiösem Dialog,
synthetischer Biologie und Nanotechnologie über die nächsten 50 bis 100 Jahre fortsetzen und
zusammen wirken, erscheint das Szenario einer Welt, die für jeden lebenswert ist, keine ferne
Utopie.
Kindersterblichkeit, Schulbesuch und Lebenserwartung haben zugenommen, es herrscht Friede
zwischen den Weltmächten und die USA und Russland haben einen Vertrag zur nuklearen
Abrüstung unterzeichnet. Doch die Zahl unterernährter Kinder in Afrika und Asien wächst;
Bildungssysteme tragen wenig dazu bei, die kommende Generation auf eine wissensorientiertere
Zukunft vorzubereiten; ohne politisches Umsteuern werden alternde Bevölkerungen zu einer
Überlastung der Renten- und Krankenversicherungssysteme führen; und Vielfältigkeit und
Komplexität des Terrorismus nehmen zu. Der 2010 Peace Index macht deutlich, dass das Risiko
eines Krieges in den meisten Weltregionen abnimmt, allerdings gibt es mehr Gewaltverbrechen.
Dennoch scheint die Menschheit eher zu gewinnen als zu verlieren.
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Aus der Übersicht der 30 Variablen des State of the Future Index des Millennium Projects ergibt
sich eine Art “report card for humanity” (siehe Kasten).

Wo wir gewinnen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Verbesserter Zugang zu Wasser (% der Bevölkerung mit Zugang)
Alphabetiserungsrate Erwachsene (% der Bevölkerung 15 Jahre und älter)
Besuch weiterführender Schulen (Prozentsatz)
Anteil der Armen mit 1,25 USD pro Tag (PPP) (% der Bevölkerung in den am
wenigsten entwickelten Gebieten)
Bevölkerungswachstum (% pro Jahr) (für einige Länder wird ein Rückgang als
positiv bewertet, für andere negativ)
BIP pro Kopf (in USD, Bezugsjahr 2000)
Ärzte (je 1.000 Einwohner)
Internetnutzung (je 1000 Einwohner)
Kindersterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten)
Lebenserwartung bei Geburt, insgesamt (in Jahren)
Frauenanteil in nationalen Parlamenten (in %)
BIP je Energieeinheit (Kaufkraftparität in USD des Jahres 2005 je kg
Ölequivalent)
Zahl größerer bewaffneter Konflikte (mehr als 1.000 Opfer)
Nahrungsmittelversorgung (Kalorien/Einwohner)

Wo wir verlieren:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ausstoß von CO2 (kt)
Anomalien in der globalen Oberflächentemperatur
Wahlbeteiligung (% der Wahlbevölkerung – größte 15 Länder)
Erwerbslosigkeit, insgesamt (% der Erwerbsbevölkerung)
Verbrauch fossiler Brennstoffe (% des Gesamtverbrauchs)
Korruption (größte 15 Länder)
Opfer von Terrorangriffen, Tote und Verwundete (Zahl)
Flüchtlinge nach Land oder Aufnahmeland

Nahezu unverändert:
23. HIV Rate, insgesamt (% der Bevölkerung zwischen 15 und 49)
24. Mordrate
25. Ausgaben für Forschung und Entwicklung (als % BIP)

Ungewissheit besteht bei:
26.
27.
28.
29.
30.

Länder mit (vermuteten) Plänen für Nuklearwaffen (Zahl)
Bevölkerung in freien Ländern (% der Weltbevölkerung)
Waldfläche (% der Landfläche)
Schuldentilgung (% des BNE) niedrige und mittlere Einkommen
Zahl neu- und wiederausbrechender Infektionskrankheiten
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Betrachtet man für die vergangenen 20 Jahre den Verlauf der 20 Variablen, die für das State of
the Future Index integrated International Futures Model (siehe Kapitel 2) verwendet wurden,
und projiziert diese Variablen über die nächsten zehn Jahre in die Zukunft, so wird deutlich, wo
wir gewinnen und wo wir verlieren.
Grafik 1. Wo wir gewinnen

Grafik 2. Wo wir verlieren
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Nach 14 Jahren Zukunftsforschung im Rahmen des Millennium Projects wird immer deutlicher,
dass die Welt über die notwendigen Kapazitäten verfügt, um ihre Probleme zu bewältigen.
Unklar bleibt jedoch, ob die Menschheit auch im entsprechenden Maßstab die richtigen
Entscheidungen fällen wird, um den im ersten Kapitel des State of the Future Reports
besprochenen globalen Herausforderungen angemessen zu begegnen.
In absehbarer Zeit werden sich voraussichtlich sehr viel mehr Veränderungen ergeben als in den
letzten 25 Jahren, da sich auch die Entwicklung der Faktoren, auf die diese Veränderungen
zurückzuführen sind, beschleunigt: Rechenleistung, Übertragungsleitung im Internet,
Miniaturisierung, gegenseitige weltweite Abhängigkeit und synthetische Biologie, um nur einige
zu nennen. Damit ändert sich auch unsere Vorstellung des Möglichen: So ist es beispielsweise
dem J. Craig Venter Institute gelungen, ein künstliches Lebewesen am Computer zu entwerfen
und Leben aus nicht-lebenden Chemikalien zu schaffen. In 25 Jahren dürfte die synthetische
Biologie in der Lage sein, tausende synthetischer Genome herzustellen, neue, bisher
unvorstellbare Lebensformen. Wir sollten uns daher schon jetzt mit den alternativen Zukünften
und Auswirkungen auseinandersetzen, um im Bereich der synthetischen Biologie fundierte
Entscheidungen treffen zu können. Zurzeit haben fast 30% der Menschen Zugang zum Internet,
binnen fünf Jahren werden es etwa 50% sein – auch über mobile Endgeräte. Man kann davon
ausgehen, dass einige Jahre später die gesamte Menschheit über einen Zugang verfügen wird.
Was können wir tun, damit sich aus diesen Veränderungen die bestmöglichen Konsequenzen
ergeben, während die schlimmsten verhindert werden? Wir müssen uns mit der aktuellen
Situation vertraut machen und die Trends, mögliche Entwicklungen und denkbare Auswirkungen
der Herausforderungen kennen, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen. Kapitel 1 beschäftigt
sich auf jeweils zwei Seiten mit den zentralen 15 globalen Herausforderungen: Zunächst wird
jede Herausforderung übersichtlich zusammengefasst, anschließend regionale Überlegungen
eingehender betrachtet. Detaillierte Angaben mit mehr als 1.500 Seiten finden sich in der
beigelegten CD.
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Einige Faktoren, die es zu beachten gilt
Die derzeitigen Veränderungen der Wetterlage wurden von der IPCC nicht vor 2020 erwartet.
Einige der schlimmsten Annahmen werden bereits Realität. Zwischen 1970 und 2000 stieg der
Anteil von CO2 in der Atmosphäre um 1,5 ppm jährlich, seitdem wächst er um 2,1 ppm pro Jahr.
Im letzten Jahr verlief der Anstieg mit fast 3 ppm noch rasanter, im April 2010 wurden 392,4
ppm erreicht. Die Erde erwärmt sich daher auch schneller als von der IPCC angenommen. Selbst
die neuesten Modellrechnungen könnten noch hinter den tatsächlichen Entwicklungen
zurückbleiben, da das Auftauen der Permafrost-Gebiete außer Acht gelassen wurde. Bis 2050
könnte die Erdbevölkerung um 2,3 Milliarden Menschen zunehmen, zudem ist eine Steigerung
des Pro-Kopf-Einkommens um mehr als das Doppelte möglich, was zu einem dramatischen
Wachstum des Ausstoßes an Treibhausgasen führen könnte.
Gefährliche Rückkoppelungen könnten den Klimawandel beschleunigen:
•

•

•
•

Die Abschmelzung von Schnee und Eis auf der Tundra verringert die Lichtreflektion und
erhöht die Wärmeaufnahme, was die vermehrte Freisetzung von Methan nach sich zieht
und damit die Verstärkung der Erderwärmung und der Schneeschmelze.
Die Erwärmung der Meere führt zur Freisetzung von Methanhydraten vom Meeresboden,
damit zur Erwärmung der Atmosphäre, zum Abschmelzen von mehr Eis und zu einer
weiteren Aufheizung der Ozeane und letztendlich zur weiteren Freisetzung von
Methanhydraten.
Durch die Verwendung von Methanhydraten bzw. Arbeiten am Tiefseeboden wird
zusätzlich Methan freigesetzt und die Erderwärmung beschleunigt.
Die Abschmelzung der Arktis führt zu geringerer Lichtreflektion, erhöhter
Wärmeaufnahme und verstärkter Abschmelzung.

Als Folge könnte eines Tages das Grönländische Eisschild (etwa 20% des weltweiten
Eisvorkommens) vollständig abschmelzen, was weitere riskante Rückkoppelungen nach sich
zöge.
Entwicklungs- und Industriestaaten, die für mehr als 80% des weltweiten Ausstoßes an
Treibhausgasen verantwortlich sind, verpflichteten sich erstmals in der während der UNKlimakonferenz verhandelten Übereinkunft von Kopenhagen zu einer international überwachten
Reduzierung ihrer Emissionen. Der Schwerpunkt der Übereinkunft lag auf der internationalen
Zusammenarbeit zur Begrenzung des Ausstoßes von CO2, um den Anstieg des weltweiten
Temperaturdurchschnitts bis 2100 auf 2ºC zu begrenzen. Wissenschaftler weisen jedoch darauf
hin, dass diese Selbstverpflichtungen nicht ausreichen, um die CO2 Konzentration auf weniger
als 450 ppm zu beschränken. Sollte es der Welt nicht gelingen, CO2 auf 350 ppm zu senken,
dürfte sich der Klimawandels so beschleunigen, dass er durch menschlichen Einfluss nicht mehr
zu stoppen ist. Wurden frühere Kulturen durch Umweltzerstörung vernichtet, konnten die
Menschen in neue, fruchtbare Gebiete ziehen. Diese Strategie ist heute keine Option.
Es gibt Stimmen, die eine Bekämpfung der weltweiten Umweltprobleme ohne Verringerung von
Lebensstandard und Wirtschaftswachstum für unmöglich halten; andere sind der Überzeugung,
Wachstum sei dafür unbedingt notwendig. Chinas politische Führung geht beispielsweise davon
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aus, dass ein Wachstum von weniger als 8% pro Jahr die Arbeitslosigkeit erhöhen und das Land
ins Chaos stürzen würde. Erfreulicherweise gibt es einen Boom an Innovationen – vom
Bauwesen über die Nahrungsmittelproduktion bis hin zum politischen Wandel. Einige meinen,
der Klimawandel ließe sich nur durch ein von den USA und China durchgeführtes, Apolloartiges Programm mit zehnjähriger Laufzeit und durch weltweite F&E-Anstrengungen
entscheidend beeinflussen.

Jedes Jahr verschmutzen mehr als 40 Millionen Tonnen entsorgter Elektroschrott – Telefone,
Drucker, Fernseher, Computer, Radios usw. – das Grundwasser. Die weltweit wachsende
Informationsgesellschaft tut ihr übriges, diese Entwicklung drastisch zu verstärken.
Auf allen Kontinenten fallen die Grundwasserspiegel; weltweit erreicht jährlich jeder zehnte der
größeren Flüsse zeitweise nicht das Meer; Ackerland versalzt; und die Verstädterung führt zu
erhöhten Anforderungen an überalterte Wasserversorgungseinrichtungen. Seit 1990 haben 1,3
Milliarden Menschen Zugang zu besserem Trinkwasser und 500 Millionen Zugang zu sanitären
Einrichtungen erhalten, aber noch immer fehlt 900 Millionen Menschen sauberes Trinkwasser,
2,6 Milliarden haben keine ausreichenden sanitären Anlagen. Die Hälfte der Weltbevölkerung
lebt in Gebieten, in denen das Grundwasser über die Regenerationsfähigkeit hinaus verbraucht
wird. Der größte Teil des Süßwassers wird in der Landwirtschaft verwendet, und dort wiederum
geht der Löwenanteil in die Nutztierhaltung. Statt Tiere zu halten und zu schlachten wäre durch
die Produktion von In-Vitro-Fleisch eine Ausweitung vegetarischer Ernährungsweisen und somit
eine Verringerung des Wasserverbrauches möglich. Die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) gibt an, die Haltung von Tieren zur
Fleischproduktion sei für etwa 18% der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich –
mehr als alle Autos auf der Welt produzieren. Schätzungen der FAO zufolge wird der
Wasserverbrauch in der Landwirtschaft bis 2030 um 60% zunehmen, um die Versorgung von
zusätzlich zwei Milliarden Menschen zu sicherzustellen.
In den sich entwickelnden Ländern werden etwa 90% des Abwassers ungeklärt direkt in Flüsse,
Seen oder das Meer geleitet, was zu einer raschen Ausweitung toter sauerstoffarmer Zonen führt.
Bei Kindern unter 15 Jahren haben Durchfallerkrankungen größere Auswirkungen als HIV,
Malaria und Tuberkulose gemeinsam.
Heute leben etwa 6,9 Milliarden Menschen auf der Welt. Sollte sich der derzeitige Trend
fortsetzen, erhöht sich diese Zahl auf etwa 9 Milliarden im Jahr 2050. Das
Bevölkerungswachstum findet fast ausschließlich in den Städten der sich entwickelnden Länder
statt. Die Rahmenbedingungen der Weltbevölkerung ändern sich von hoher Sterblichkeit und
hoher Fruchtbarkeit zu niedriger Sterblichkeit und niedriger Fruchtbarkeit. Sollten die
Fruchtbarkeitsraten weiter zurückgehen, könnte bis zum Ende dieses Jahrhunderts
möglicherweise die Weltbevölkerung schrumpfen. Mehr als 20 Länder – überwiegend in Europa
– verzeichnen aktuell einen Bevölkerungsrückgang. Bis 2050 könnte sich diese Zahl auf 44
erhöhen. Sollten sich keine größeren Änderungen im Verrentungs- und Arbeitsverhalten sowie
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bei der Leistungsfähigkeit von Senioren ergeben, ist die Welt 2100 möglicherweise nicht mehr in
der Lage, die stark gestiegene Zahl älterer, nicht mehr erwerbstätiger Menschen zu versorgen.
Revolutionäre Entwicklungen in Wissenschaft und Medizin in den nächsten 50 Jahren könnten
den Menschen jedoch ein längeres und produktiveres Leben bescheren, als dies heute möglich
scheint. Weltweit liegt die Lebenserwartung bei Geburt derzeit bei 68 Jahren, Schätzungen
zufolge könnte sie sich irgendwann jedes Jahr um ein Jahr verlängern.
Die Demokratie bzw. das dank neuer Kommunikationsmittel und steigender internationaler
Zusammenarbeit entstandene weltweite demokratische Bewusstsein musste jüngst Rückschläge
hinnehmen. Einem Bericht von Freedom House zufolge reduzierte sich 2010 der Grad der
Freiheit in 40 Ländern, nur in 16 Ländern hat er sich verbessert. Die Zahl der Wahldemokratien
verringerte sich um drei auf 116 Länder. 46% der Weltbevölkerung leben in 89 „freien“ und 20%
in 58 „teilweise freien“ Staaten. 34% (mehr als 2,3 Milliarden Menschen) leben in 47 als
„unfrei“ bewerteten Staaten. Auch die Pressefreiheit nahm weltweit ab. Nur 16% der Menschheit
leben in den 69 Ländern mit einer „freien“ Presse, 44% in 64 Ländern mit einer „teilweise
freien“ Presse und 40% in 63 Ländern ohne Pressefreiheit. Trotzdem gibt es durch Internet und
mobile Anwendungen erste Anzeichen einer neuartigen transnationalen demokratischen
Teilhabegesellschaft. Die Selbstorganisation dieser Einzelpersonen, Gruppen und größeren
Einrichtungen gründet auf gemeinsamen Wertvorstellungen, die frei sind von den sonst üblichen
institutionellen Kontrollmechanismen und unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Sprache.

Um weitreichende Entscheidungen besser treffen zu können, benötigt die Menschheit eine
umfassende, integrierte und langfristige Perspektive. Zwar wird immer stärker anerkannt, dass
ein rascherer Wandel die Betrachtung langfristiger Perspektiven notwendig macht.
Entscheidungsträger richten ihr Handeln bisher jedoch zu wenig danach aus – bis es schließlich
zur Katastrophe wie etwa der Finanzkrise kommt. Die von BP verursachte Ölpest und das
europaweite Flugverbot in Folge des Vulkanausbruchs auf Island haben deutlich gezeigt: Es
besteht Bedarf an globalen, nationalen und lokalen Ausfallsicherheitssystemen – der Fähigkeit,
Katastrophen zu antizipieren, auf sie zu reagieren und sie zu bewältigen und dabei gleichzeitig
zukünftige technische und soziale Innovationen und Chancen zu identifizieren. Die Future
Strategy Unit in Singapur verbindet hierarchiefrei die staatlichen Abteilungen für langfristige
Planung, die bewährte Verfahren untereinander vorstellen, sich über Forschungsergebnisse
austauschen und ihre Annahmen gemeinsam überprüfen. In einer ähnlichen Kooperation vernetzt
die Strategic Planning Group der UNO die Strategieabteilungen von 12 UN-Organisationen.
Diese beiden Netzwerke könnten letztendlich auch mit dem Büro des UN-Generalsekretärs
verbunden werden, was die Koordination nationaler und internationaler Strategien und
Zielsetzungen unterstützen und langfristige Entscheidungen erleichtern würde.
Fast 30% der Weltbevölkerung haben Zugang zum Internet. Das Internet hat sich von einer rein
passiven Informationssammlung (Web 1.0) zu einem anwendergesteuerten, partizipatorischen
System (Web 2.0) weiterentwickelt und verwandelt sich nun in das Web 3.0, das als
semantisches Netz die Bedeutung der in ihm gespeicherten Informationen kennt und dieses
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Wissen erörtern kann. Fünf Milliarden Mobilfunkverträge, fallende Preise für Smartphones,
Gebäude mit eingebauten Sende-/Empfangsgeräten und verschiedenen Sensoren: Der Großteil
der (verstädterten) Welt wird das allgegenwärtige Internet erleben und in der Folge die meiste
Zeit in einer Art „augmented reality“ verbringen. Gleichzeitig werden in abgelegenen Dörfern
kabellose Internet-Basisstationen eingerichtet; Internet-fähige Mobiltelefone ermöglichen dann
auch Geringverdienern Zugang zu bildungs- und arbeitsbezogenen Inhalten im Internet; und es
werden innovative Programme ins Leben gerufen, die den ärmsten zwei Milliarden Menschen
Anschluss an die sich weiter entwickelnde Zivilisation ermöglichen.
Diese und andere Ansätze zur Armutsbekämpfung zeigen erste Erfolge, wie sich an den
fallenden Zahlen und prozentualen Anteilen der Menschen in größter Armut (1,25 USD/Tag)
erkennen lässt. Selbst vor dem Hintergrund des derzeitigen globalen Konjunkturrückgangs deutet
vieles darauf hin, dass die Armutsrate von 1990 bis zum Jahr 2015 halbiert werden kann
(ausgenommen Afrika südlich der Sahara). Zwar bleiben die Armutsprognosen für die Zukunft
hoch, sie liegen jedoch weit niedriger als noch vor einigen Jahren. Aktuellen Einschätzungen der
Weltbank zufolge wird sich die Zahl der Menschen, die von weniger als 1,25 USD pro Tag leben
müssen, 2015 auf etwa 1 Milliarde und 2020 auf 826 Millionen belaufen.
Dem IWF zufolge schrumpfte die Weltwirtschaft 2009 um 0,6%, das Pro-Kopf-Einkommen fiel
um etwa 2% auf 10.500 USD, die Erwerbslosigkeit stieg weltweit auf 9%. Eine Trendwende ist
jedoch in Sicht: Für 2010 geht der IWF von einem Wirtschaftswachstum von 4,2% aus. Diese
Konjunkturerholung ist vor allem auf die sich entwickelnden Länder zurückzuführen. Hier wird
für 2010 ein Wachstum von 6,3% erwartet und 6,6% für 2011-2013, verglichen mit 2,3% bzw.
2,4% in den hoch entwickelten Volkswirtschaften über denselben Zeitraum. Der Anteil
Brasiliens, Russlands, Indiens und Chinas am globalen BSP betrug 2009 mehr als 23,5%.

Der Großteil der Menschheit lebt in Frieden. In Folge des globalen Abschwungs, alternder
Bevölkerungen, sich verschlechternder Pro-Kopf-Versorgung mit Wasser, Nahrungsmitteln und
Energie, des Klimawandels und zunehmender Wanderungsbewegungen aus politischen,
wirtschaftlichen und unweltbedingten Gründen bleibt trotzdem die Hälfte der Welt für soziale
Krisen und Gewalt anfällig. Die tatsächlichen Konflikte haben jedoch im Verlauf des letzten
Jahrzehnts abgenommen, wir erleben eine Blütezeit des interkulturellen Dialogs und
innerstaatliche Konflikte werden zunehmend durch die Intervention der Staatengemeinschaft
gelöst. 2010 gab es 14 Konflikte mit 1.000 oder mehr Opfern in Afrika (5), Asien (3), Amerika
(2) und im Nahen Osten (3), wobei ein Konflikt auf die Kategorie „weltweiter AntiExtremismus“ entfiel.
Die Militärausgaben belaufen sich weltweit auf 1,5 Billionen USD (1.500 Milliarden USD). An
der Spitze befinden sich die USA, gefolgt von China und Frankreich. Schätzungen von SIPRI
zufolge verfügen USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Indien, Pakistan und Israel
zusammen über etwa 8.100 einsatzbereite Atomsprengköpfe. 2002 waren es noch 20.000, 1985
65.000. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Nuklearwaffen damit zwar um 300
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verringert, aber 2.000 befanden sich noch immer in Alarmbereitschaft – und könnten binnen
Minuten abgefeuert werden.
Laut einer Meldung der Internationalen Atomenergie-Organisation wurden zwischen 1993 und
Ende 2009 1.784 Fälle von Nuklearschmuggel in die entsprechende Datenbank aufgenommen,
davon 222 im Jahr 2009. Es handelt sich dabei um Vergehen von unerlaubter Entsorgung bis hin
zu Nuklearmaterial unbekannter Herkunft. Derzeit existieren Bestände von etwa 1.700 Tonnen
hochangereicherten Urans sowie 500 Tonnen abgetrenntes waffenfähiges Plutonium, die ständig
bewacht werden müssen.
Frauen stellen etwa 40% der erwerbstätigen Bevölkerung weltweit, erhalten jedoch weniger als
25% des Gesamtlohns. Allerdings kontrollieren sie mehr als 70% der globalen Konsumausgaben.
Zwischen 2000 und 2010 erhöhte sich die Frauenquote in nationalen Parlamenten von 13,8% auf
18,9%. Etwa 100 Länder haben verbindliche oder freiwillige Geschlechter-Quoten für die
gesetzgebenden Körperschaften. Staaten mit geringerem Gleichstellungsgefälle verfügen über
bessere Entwicklungschancen, überdurchschnittliche Bildung, gesündere Kinder und eine höhere
soziale Stabilität. Weltweit sind die Hälfte aller Studierenden weiblich, in vielen Ländern
studieren mehr Frauen als Männer.
Gemessen an den jährlichen Todes- und Opferzahlen ist jedoch kein Krieg größer als der, den
Männer gegen Frauen führen: Etwa jede dritte Frau wird in ihrem Leben Opfer geschlechtlich
motivierter Gewalt, jede fünfte erleidet eine Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung,
insbesondere im Umfeld bewaffneter Konflikte. Menschenhandel betrifft etwa 2,5 Millionen
Menschen aus 127 Ländern weltweit. Etwa 70% davon sind Frauen oder Mädchen, bis zu 50%
sind minderjährig. Es gibt heute mehr Sklaven als je zuvor in der Geschichte der Menschheit;
Schätzungen zufolge werden bis zu 27 Millionen Menschen festgehalten und dazu gezwungen,
ohne Lohn zu arbeiten.
Durch die fehlende Strategie zur koordinierten globalen Bekämpfung wächst das internationale
organisierte Verbrechen weiter. Die zuverlässigsten Schätzungen für Produkt- und CopyrightPiraterie gehen von einem Umfang zwischen 300 Milliarden bis eine Billion USD aus, beim
weltweiten Drogenhandel von 386 Milliarden USD, Handel mit Umweltgütern 63 Milliarden
USD, Menschhandel und Prostitution 141 Milliarden USD sowie Waffenhandel 12 Milliarden
USD. Angaben des FBIs zufolge lag 2009 der Schaden durch Online-Betrug für amerikanische
Unternehmen und Verbraucher bei 560 Millionen USD, eine deutliche Steigerung nach 265
Millionen USD im Vorjahr. In diesen Summen sind weder Erpressung noch der Anteil der
organisierten Kriminalität an den weltweiten Schmiergeldzahlungen enthalten, die sich nach
Annahmen der Weltbank auf eine Billion USD jährlich belaufen, oder deren Anteil an der auf
1,5-6,5 Billionen USD geschätzten Geldwäsche. Die Gesamteinnahmen könnten sich auf 2-3
Billionen USD belaufen – etwa doppelt so viel wie alle Militärausgaben weltweit. Regierungen
lassen sich als eine Kette von Entscheidungsstellen erklären, bei denen einige Menschen an
diesen Stellen für sehr hohe Bestechungssummen empfänglich sind. Entscheidungen lassen sich
möglicherweise wie Heroin kaufen und verkaufen, Demokratie würde so zur Illusion.
Energie ist derzeit wichtigster Tagesordnungspunkt weltweit, verstärkt durch die von BP
verursachte Ölpest, die Verhandlungen zum Klimawandel und die steigenden Energiepreise. Die
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globale Nachfrage nach Energie wird Schätzungen zufolge in den nächsten 25 Jahren um fast
50% steigen, wobei der Löwenanteil dieses Zuwachses aus China und Indien erwartet wird.
Autohersteller aus der ganzen Welt wetteifern um Alternativen zu Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor. Der US-Milliardär Warren Buffett und Mercedes wollen gemeinsam mit
der chinesischen BYD die Herstellung von Elektrofahrzeugen beschleunigen. Exxon hat 600
Millionen USD in die Entwicklung von Bio-Kraftstoffen auf Algenbasis gesteckt. Für 2010
werden im Bereich alternative Energien Gesamtinvestitionen von 200 Milliarden USD weltweit
erwartet, ein Zuwachs von fast 50% gegenüber dem Vorjahr, wobei man von einer weiteren
Steigerung ausgeht. Japan plant bis 2030 die Einrichtung eines Solarkraftwerks im Weltraum;
durch ein solches System könnte der weltweite Energiebedarf auf ewige Zeiten gedeckt werden,
ohne Atommüll oder Ausstoß von Treibhausgasen. Allerdings werden ohne größeres Umsteuern
in Politik und Technik fossile Brennstoffe auf absehbare Zeit die wichtigste Energiequelle
bleiben. Damit erhält die Abscheidung und Speicherung bzw. Wiederverwertung von
Kohlenstoff im großen Maßstab entscheidende Bedeutung im Kampf gegen den Klimawandel.
Noch immer wird der Großteil der Welt von Wachstum und Leistungsfähigkeit des Internets
überrascht, aber die Synthesen zwischen den Wissenschaften und die sich daraus ergebenden
technischen Durchbrüche könnten sich auf das Leben der Menschen noch viel stärker auswirken.
Bereits bewiesen ist die Fähigkeit Leben zu erzeugen. Die synthetische Biologie geht davon aus,
dass mittels des genetischen Codes Lebensformen geschaffen werden können, die unsere
Zivilisation weiter voranbringen – analog zur Nutzung von Maschinencode für Software, die die
menschliche Leistungsfähigkeit erhöht. Computer werden gebaut, die über die
Verarbeitungsfähigkeit des menschlichen Gehirns verfügen. Aus der DNS des
Wollhaarmammuts wurden lebende Blutzellen geschaffen, die denen des ausgestorbenen Tieres
entsprechen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl auf Nanotechnologie basierender Produkte um
25% auf mehr als 800, unter anderem Apparaturen zur Freisetzung von Wirkstoffen im Körper,
Dünnfilm-Solarzellen, superharte Oberflächen und viele leichte, aber äußerst stabile
Gegenstände. Um Politikern und der Öffentlichkeit ein Verständnis der möglichen
Konsequenzen dieser Fortschritte von Wissenschaft und Technologie zu ermöglichen, brauchen
wir ein globales System zur Sammlung von Informationen, Abschätzung von Folgen und zur
Dokumentation unterschiedlicher Positionen.

Durch bessere Instrumente und Kommunikation unter Wissenschaftlern sowie Synergien
zwischen Nanotechnologie, Biotechnologie, Informationstechnologie, Kognitionsforschung und
Quantentechnologie ergibt sich eine immer raschere Abfolge von Innovationen, die die
Zukunftsaussichten unserer Zivilisation grundlegend verändert. Welche ethischen
Gesichtspunkte sind hier zu beachten? Darf die Wissenschaft alles erforschen? Haben wir das
Recht, uns selbst zu klonen? Sollte allein der Markt entscheiden, welche technischen
Anwendungen machbar sind? Bei wem liegt die Verantwortung für die Folgen – auch die
unvorhergesehenen Folgen?
Gier und Profitdenken könnten Grund für die gefährlichen und skrupellosen Entscheidungen
gewesen sein, die zu der von BP verursachten Ölpest führten. Die weltweite Finanzkrise machte
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die Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft und Ethik deutlich. Zwar befindet sich die
Entwicklung eines gemeinschaftliches Verantwortungsgefühl für einen „Weltethos in der
Willensbildung“ noch ganz am Anfang, wächst aber als Ergebnis von Programmen zur
Unternehmensverantwortung (CSR), ISO Standards und internationaler, die Normen unserer
Zivilisation definierender Abkommen. Durch Nachrichtenmedien, Blogs, Kameras in
Mobiltelefonen, Ethikkommissionen und NGOs erfolgt immer häufiger die Aufdeckung
unmoralischer Entscheidungen und korrupter Verhaltensweisen.
Allerdings hängt eine moralisch bessere Entscheidungsfindung noch immer entscheidend von der
Effektivität des Entscheidungsprozesses ab. Viele Entscheidungsprozesse weltweit sind
ineffizient, langsam und uninformiert. Die vollständige oder teilweise Schließung von 313
Flughäfen in Europa (75% aller europäischen Flughäfen) zwischen dem 15. und 21. April 2010
als Folge des Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull und der so entstandenen
Aschewolke hatte Auswirkungen auf mehr als 100.000 Flüge und 10 Millionen Passagiere und
verursachte einen Schaden von 2,5 Milliarden Euro (3,13 Milliarden USD). Das gleichzeitige
Chaos in der Beschlussfassung machte deutlich, dass eine entsprechende internationale Struktur
und Koordinationsstrategie fehlt, mit der großräumigen (natürlichen oder von Menschen
verursachten) Störungen dieser Art begegnet werden könnte.
Die in Kapitel 1 diskutierten 15 globalen Herausforderungen können nicht von Regierungen,
Unternehmen, NGOs, Universitäten und internationalen Einrichtungen im Alleingang bewältigt
werden. Eine transnationale Willensbildung muss sich entwickeln, nötig sind gemeinsame
Grundprogramme zur transinstitutionellen Entscheidungsfindung und Umsetzung. Im Einzelnen
wird die Entscheidungsfindung zukünftig immer stärker durch Sensoren unterstützt, die in
Produkte, Gebäude und Körper integriert und an ein intelligenteres Netz angeschlossen werden.
Software zur Förderung kollektiver Intelligenz in Organisationen und für Einzelpersonen könnte
uns dabei unterstützen, in einer immer extremeren Zukunft Rückmeldungen zur Verbesserung
von Entscheidungen zu erhalten und zu leisten.
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State of the Future Index
Wird die Zukunft nun besser oder schlechter? Was meinen wir, wenn wir – bewusst – behaupten,
sie werde besser? Welche Indikatoren gibt es? Welche Variablen lassen sich messen, um Fortbzw. Rückschritte feststellen zu können? Lassen sie sich zu einem Index zusammenfassen, wie
etwa dem Lebenserhaltungskosten-Index? Und lassen sie sich in die Zukunft projizieren? Mit
diesen Fragen befasste sich eine von den Nodes des Millennium Projects zusammengestellte
Expertengruppe. Ziel war die Erstellung des jährlichen State of the Future Index. Seit 2001
werden die Ergebnisse jedes Jahr im State of the Future veröffentlicht. Bis vor kurzem ließ sich
aus dem SOFI ablesen, dass die Zukunft generell besser wird, sich aber nicht in dem Tempo
verbesserte, wie dies in den letzten 20 Jahren der Fall war. Letztes Jahr – auf Grund der
Finanzkrise und des weltweiten Konjunkturrückganges – versprach der SOFI für die
unmittelbare Zukunft wenig Fortschritte.
SOFIs wurden auch für einige Länder Latein- und Nordamerikas erstellt, um
Fortschrittsvergleiche zu ermöglichen, allerdings unterscheidet sich die Wichtigkeit der
Variablen von Land und zu Land. Deshalb wurden für andere Länder eigene Variablengruppen
zusammengestellt, u.a. für Südkorea, die Türkei und Kuwait.
In diesem Jahr kooperierten The Millennium Project und das International Futures Modeling
Team der Universität von Denver mit dem Ziel, die SOFI-Berechnungen in die Modelle
einfließen zu lassen. So kann das Modell grundlegende SOFIs für 183 Länder berechnen und
vergleichen. In Kapitel 2 wird dieser Prozess erläutert, die detaillierten Ergebnisse finden sich in
Kapitel 2 der CD.
Kollektive Intelligenz
Die explosionsartige Zunahme an Wissen, der immer raschere Wandel und eine unaufhörliche,
verwirrende Flut an Informationen führen dazu, dass bisherige Informationssysteme zur
Entscheidungsfindung nicht mehr ausreichen. Kollektive Informationssysteme, die Austausch
und Rückmeldungen zwischen menschlichen Wertungen, Informationen und Software so
unterstützen, dass jeweils Änderungen in Echtzeit möglich werden, könnten ein Lösungsweg
sein.
Kapitel 3 stellt zwei Anwendungen kollektiver Intelligenz vor: zum einen das Global Climate
Change Situation Room in Gimcheon in Südkorea, zum anderen das Frühwarnsystem des Büros
des Ministerpräsidenten von Kuwait. Anhand der Darstellung einer themenbezogenen
Verwendung und eines Einsatzes für die Staatsführung eines Landes können gemeinsame
Charakteristiken aufgezeigt werden, die auch in anderen Kontexten eingesetzt werden könnten –
von Unternehmen bis hin zu den Vereinten Nationen.
Kollektive Intelligenz lässt sich definieren als emergente, sich aus dem Zusammenspiel von
Daten/Informationen/Wissen, Software/Hardware und Experten (mit neuen Erkenntnissen und
anerkannte Autoritäten) ergebende Eigenschaft, die durch Feedback ständig dazulernt und
(nahezu) in Echtzeit Wissen bereitstellt, mit dem sich bessere Entscheidungen treffen lassen als
dies die einzelnen Elemente für sich hätten ermöglichen können.
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Lateinamerika 2030
Zwischen 2010 und 2030 begehen die meisten Staaten Lateinamerikas in unterschiedlichen
Feiern den 200. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit. Während diese Länder Rückschau auf die ersten
zwei Jahrhunderte ihres Bestehens halten, wird diese Chance auch genutzt, um die zukünftigen
Möglichkeiten Lateinamerikas zu untersuchen. Die Vorsitzenden der Millennium Project Nodes
in Lateinamerika verwendeten ein Echtzeit-Delphi, mit dem die Ansichten von 552
Sachverständigen zusammengefasst wurden. Diese beschäftigten sich zum einen mit der
Wahrscheinlichkeit und den möglichen Auswirkungen von Entwicklungen, die Lateinamerika in
den nächsten 20 Jahren betreffen könnten. Zum anderen befassten sie sich mit der möglichen
Entwicklung der für die Region wichtigen Variablen. In Kapitel 5 finden sich die Ergebnisse
dieser Studie, aus der im nächsten Jahr diverse regionale Szenarien erstellt werden sollen. Alle
Details der Studie können der beigelegten CD entnommen werden. Einige mögliche
Entwicklungen aus der diesjährigen Forschung, die bei der Abfassung von Szenarios für
Lateinamerika bis 2030 berücksichtigt werden sollten, sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% werden die Länder Lateinamerikas in den
nächsten zwanzig Jahren dem Vorbild der Europäischen Union folgen
Die Preise für Nahrungsmittel werden sich verdoppeln
Drahtlose Breitband-Netzwerke sollen alle größeren Städte verbinden
Großer Zuwachs im Tourismus-Bereich
BIP pro Kopf steigt um 50%
Die Region wird und bleibt der größte Produzent von Biotreibstoffen weltweit
Es besteht die Möglichkeit, dass das organisierte Verbrechen mächtiger wird als einige
Regierungen
Große Zunahme des CO2 Ausstoßes
Gefahr des Protektionismus nimmt zu
Große Unsicherheit in Hinblick auf die Fähigkeit zur Korruptionsbekämpfung

Bei den für Lateinamerika als wahrscheinlich und wichtig bewerteten Entwicklungen gaben die
Teilnehmer einige identische oder sich wiederholende Erklärungen, beispielsweise:
•

•

•

Eine reale Verdoppelung der Lebensmittelpreise wird im Allgemeinen für
unausweichlich gehalten, dieses Problem ließe sich jedoch zumindest teilweise durch die
Herstellung synthetischer Lebensmittel lösen. Zudem betonen einige der Teilnehmer die
wichtige Rolle von Bildung und Ausbildung bei der Abmilderung der negativen
Auswirkungen dieses angenommenen Trends.
In Hinblick auf die These, das organisierte Verbrechen werde künftig mächtiger sein als
einige Regierungen Lateinamerikas, sehen die Teilnehmer eine Konzentration (die auch
bestehen bleiben wird) in bestimmten Regionen (insbesondere Kolumbien und Mexiko).
Drogen- und Waffenhandel wurden als die zentralen Komponenten des „organisierten
Verbrechens“ in Lateinamerika bezeichnet. Betont wurde die wichtige Rolle der Bildung
bei der Bewältigung dieser Probleme .
Die Teilnehmer erachten mobile Endgeräte als Top-Priorität im Hinblick auf die These,
90% der Weltbevölkerung über 11 Jahre werde künftig das Internet nutzen. Damit
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•

können bestimmte soziale Zielsetzungen erreicht werden, z.B. arme Gemeinden mit den
Geräten auszustatten.
Ausgelöst durch z.B. Wasserknappheit werden sich die Migrationsbewegungen
verdoppeln, so die Annahme. Die reichen Rohstoffvorkommen in Lateinamerika werden
so für die Region und die gesamte Welt zu einem wichtigen Faktor.

Es ergab sich eine große Bandbreite von Beiträgen zu Wahrscheinlichkeiten und der Bedeutung
von Variablen bei der Bewertung von Wandel und von Entwicklungen, die Einfluss auf diese
Variablen haben könnten. Das Echtzeit-Delphi lieferte Informationen über Bedrohungen und
Chancen in Bezug auf die Zukunft Lateinamerikas und auch darüber hinaus. Die Angaben finden
sich im Einzelnen auf der CD. Die Zweihundertjahr-Feiern bieten einen schönen Anlass, über die
nächsten 20 oder sogar 200 Jahre nachzudenken. Diese Untersuchung und die sich aus ihr
ergebenden Szenarien leisten einen Beitrag zur Unterstützung der Bemühungen in ganz
Lateinamerika, Dinge neu zu überdenken und eine bessere Zukunft zu planen.
Umweltsicherheit
Traditionell konzentriert sich Sicherheit vor allem auf Staaten. Geopolitische Veränderungen, die
Auswirkungen des Klimawandels, Umwelt- und Energiesicherheit und die zunehmenden
globalen Wechselbeziehungen sorgen für eine Ausweitung dieses Schwerpunktes. Berichten des
Umweltprogramms der UN (UNEP) zufolge fanden mehr als 90% aller militärischen Konflikte
seit Mitte des 20. Jahrhunderts in Ländern mit „Biodiversitäts-Hotspots“ statt, mehr als 80%
ereigneten sich unmittelbar in solchen Gebieten mit besonders reicher Biodiversität. Der
Quadrennial Defense Review 2010 des Pentagons bezeichnete erstmals den Klimawandel als
Schlüsselproblem „das die Sicherheitslandschaft der Zukunft entscheidend prägen wird“.
Konflikte und Umweltzerstörung verstärken sich gegenseitig: Werden sie nicht zugleich
bewältigt, können sich Ausdehnung und Ausmaß vergrößern. In Zukunft werden Einzelpersonen
und Organisationen bei Umweltverschmutzungen eher entdeckt und bestraft, als dies in der
Vergangenheit der Fall war. Das Millennium Project versteht Umweltsicherheit als die Fähigkeit
der Umwelt, Leben zu erhalten, mit drei Unterelementen:
•
•
•

Schutz vor oder Beseitigung von Umweltschäden durch Militäreinsätze
Schutz vor oder Eingreifen bei Konflikten, die durch Umwelteinflüsse hervorgerufen
wurden
Schutz der Umwelt aufgrund des ihr eigenen Wertes.

Kapitel 4 zeigt, gegliedert gemäß dieser Definition, eine Zusammenfassung jüngster Ereignisse
und der im Zusammenhang mit Umweltsicherheit neu entstehenden Problemen. Mit
Unterstützung des U.S. Army Environmental Policy Institute hat das Millennium Project in den
letzten Jahren zahlreiche Quellen sondiert und monatliche Lageberichte zu neuen
Umweltproblemen mit möglichen sicherheits- oder abkommensrelevanten Auswirkungen
erstellt. Im letzten Jahr wurden mehr als 300 solcher Themen identifiziert, seit Beginn der Arbeit
im August 2002 waren es insgesamt etwa 2.000. Eine vollständige Dokumentation aller
Meldungen samt ihrer Quellen findet sich in Kapitel 9 auf der CD und auf der Website des
Millennium Project, www.millennium-project.org.
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Ansichten von Zukunftsforschern aus der ganzen Welt
Was sind die aktuellen Themen der Zukunftsforscher an den verschiedenen Standorten und
Institutionen weltweit? Wo sehen sie Forschungsbedarf, der heute noch nicht gedeckt wird?
Eine Umfrage unter den Nodes des Millennium Projects liefert Antworten auf diese Fragen . Bei
den Millennium Project Nodes handelt es sich um Gruppen von Einzelpersonen und
Institutionen, die zukunftsorientierte Vorhaben von Universitäten, Unternehmen, NGOs,
Regierungen und internationalen Organisationen mit einander verknüpfen. Ihre Arbeit und ihre
Ansichten stehen für einen erheblichen Teil der weltweiten Zukunftsforschung.
Der deutsche Node führte eine qualitative Umfrage unter den anderen Nodes durch. Ermittelt
wurden Ansichten zu Kernthemen und Forschungslücken und was ganz allgemein für
Einstellungen und die Arbeit der globalen Zukunftsforschung maßgeblich ist. Anfang 2010 –
zum Zeitpunkt der Umfrage – gab es 34 Nodes, von denen 32 vollständige Antworten abgaben.
Eine zentrale Erkenntnis aus der Auswertung war, dass fast alle Nodes kulturelle und soziale
Themen als unterrepräsentiert empfanden. Unter Zukunftsforschern wird der Ruf nach einer
Beschäftigung mit „weichen Themen“ lauter. Ein Kollege fasste dies wie folgt zusammen:
„Entscheidend für jede nachhaltige, für neue Weichenstellungen nötige Bewusstseinsänderung
ist die ‚Peopleware‘.“
Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Umfrage zusammen und bietet einen Einblick in die Themen
der Zukunftsforschung, ohne einen Repräsentativitätsanspruch zu erheben. Mehr als 130
verschiedene Themen wurden gemeldet, die in neun verschiedene Kategorien gebündelt wurden:
Wissenschaften/Technologie, Politik/Globalisierung, Umwelt/Rohstoffe, Foresight-Methoden,
Wirtschaft, Wissenstransfer/Bildung, nachhaltige Entwicklung, Gesellschaft und regionale
Themen.
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Der diesjährige State of the Future Report ist eine besonders ergiebige Zusammenstellung von
Informationen für alle, denen unsere Welt und ihre Zukunft am Herzen liegen. Es gibt viele
Antworten auf viele Fragen, aber wir werden alltäglich mit einer solchen Fülle an Informationen
bombardiert, dass Identifizierung und Fokussierung auf das wirklich Wichtige schwierig werden.
Funktionierende Demokratien brauchen relevante Informationen, und da die Demokratie immer
globaler wird, muss die Öffentlichkeit zur Fortsetzung dieses Trends global relevante
Informationen erhalten. Wir hoffen, dass die jährlichen State of the Future-Berichte hier ihren
Beitrag leisten können.
Die Erkenntnisse aus diesem, dem vierzehnten Jahr des Millennium Project, können
Entscheidungsträger und Lehrende im Kampf gegen Hoffnungslosigkeit, blindes Selbstvertrauen
und ahnungslose Gleichgültigkeit unterstützen – Haltungen, an denen nur zu oft Initiativen für
eine bessere menschliche Zukunft gescheitert sind. Spott über Idealismus ist kurzsichtig, aber
ohne die Stringenz des Pessimismus führt Idealismus in die Irre. Wir brauchen nüchterne
Idealisten, die weder für die besten noch die schlechtesten Seiten der Menschheit blind sind, und
Erfolgsstrategien entwickeln und umsetzen können.
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