Zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten im globalen Kontext!
Einschätzungen für den Zeitraum bis 2050 (35 Jahre)!

!

Ich komme zu dem Schluss, dass Naturwissenschaft als eine Form des Denkens!
in einem Kontext der Geschichte existiert und immer existiert hat und ihre Existenz auf historischem Denken beruht.!
Daraus wage ich zu folgern, dass niemand die Naturwissenschaft verstehen kann, wenn er nichts von Geschichte versteht;!
und das niemand die Frage beantworten kann, was Natur ist, wenn er nicht weiß was Geschichte ist.!
Das ist eine Frage die Alexander und Whitehead nicht gestellt haben.!
Und das ist der Grund, weshalb ich auf die Frage: »Wohin gehen wir von hier aus weiter?« antworte:!
Wir gehen von der Idee der Natur zur Idee der Geschichte.!
Robin G. Collingwood Die Idee der Natur, 2005:213!

!

Es gibt keinen Grund, !
weshalb das Gute nicht das Böse besiegen sollte,!
sobald sich die Engel gemäß den Mafia-Richtlinien organisieren.!
Kurt Vonnegut Mann ohne Land!

!

!
!

Die größte Geistesstörung ist es, etwas zu glauben,!
weil wir wünschen, dass es so sei.!
Louis Pasteur !

Es werden drei Zukunftszeiträume definiert:!
Zukunftszeitraum III (Langfristige Trends ab 2050, das ist in 35 Jahren) !
Zukunftszeitraum II (Mittelfristige Trends von 2025 bis 2050, Dauer 25 Jahre)!
Zukunftszeitraum I (Kurzfristige Trends in den nächsten zehn Jahren)!

!

Zukunftszeitraum III (Langfristige Trends ab 2050, das ist in 35 Jahren) !
2050 werden ca. zehn Milliarden Menschen auf dem Globus leben.!
Bis dahin hat sich die heutige Zahl von 7.5 Milliarden noch mal um ca. ein Drittel erweitert.!
Das macht im Jahresmittel ca. 90 bis 95 Millionen Menschen zusätzlich aus!
(pro Jahr einmal ganz Deutschland plus Schweden oder Griechenland oder Honkong)!
Einige Schwellenländer haben in den letzten Jahren ihren Lebensstandard und in ihren
Lebensbedingungen extrem gut aufgeholt (G20). Diese Entwicklung wird bis weiter fortsetzten.!
Aber bereits seit Mitte der 80er Jahre hat der ökologische Fußabdruck den Wert „1“ für eine Erde
überschritten. Dieses Ungleichgewicht wird sich weiter verschärfen und bald auf den Wert 2 bis 2,5
ansteigen.!

!

Zukunftszeitraum II (Mittelfristige Trends von 2025 bis 2050, Dauer 25 Jahre)!
Es muss weltweit ein Übergang von einer Gesellschaft, deren Technologie, Wirtschafts- und
Gesellschaftsform auf fossilen Ressourcen (Öl, Kohle) beruht, in ein postfossiles Zeitalter gefunden
werden. Spätestens in diesen Zeitraum wird der Zeitpunkt von Peakoil fallen.!
Verschärfte Anstieg von Hunger und des Welthunger-Index sowie geringerer Zugang zu sauberem
Trinkwasser mit den entsprechenden Folgen.!
Die Urbanisierung in Form von Megacities, Arrival Cities, Slums und weitere Landflucht
einschließlich einer Ölpreisexplosion werden die Folgen sein ebenso wie erste
Ökosystemzusammenbrüche.!
Es wird gehäufte Konflikte, Aufstandsbekämpfungen, schmutzige Kriege und asymmetrische Kriege
und möglicherweise auch interstaatliche Kriege geben bzgl. Territorien und den entsprechenden
darin enthaltenen Fossilen und anderen natürlichen Ressourcen. Die in Periode I angeschaffte

Militärtechnik kommt vermehrt zum Einsatz.!

!

Zukunftszeitraum I (Kurzfristige Trends in den nächsten zehn Jahren)!
Makrogesellschaftlich!
Im Zeitraum I werden weiter und rücksichtslos die strategischen Ausgangspositionen für die
Zeiträume II und III besetzt.!
Das kapitalistische Prinzip Eroberung durch Kauf oder Tausch wird zunehmend durch die Prinzipien
Gewalt, Umsturz ersetzt und durch die digitale Überwachung und Ausforschung der Bürger erweitert.!
Terroristische Entwicklungen werden sich verschärfen, mit einer schmutzigen Bombe (chemischer,
biologischer oder atomarer Bauart) kann jederzeit gerechnet werden.!

!

Ökologische Entwicklungen!
Die Bevölkerung in den nördlichen Industrienationen insbesondere in Europa wird weiter
schrumpfen.!
Die übrige Weltbevölkerung wird weiter wachsen. Das wird entsprechende Migrationsbewegungen
mit entsprechenden Abschottungsversuchen befördern (z.B. USA-Mexiko, Israel-Palästina, IndienBangladesch, EU-Osteuropa u. Mittelmeer).!
Anstieg von Hunger und des Welthunger-Index sowie geringerer Zugang zu sauberem Trinkwasser
mit den entsprechenden Folgen. Der Ölpreis wird weiter steigen.!
Der weltweite Verbrauch von Milch- und Fleischprodukten wird weiter steigen mit den bekannten
Folgen für die Ökosysteme.!
Die ökologische und soziale Tragfähigkeit der Erde wird weit übernutzt sein. (Siehe die frühen
Experimente von Calhoun bis weitere Studien aus der heutigen Zeit)!

Bestehende Umweltprobleme werden sich ausweiten und verschärfen.!
Die Übernutzung des globalen Ökosystems wird weiter ansteigen (Ökologischer Fußabdruck)!
Steigende Übernutzung von Wasser, Energie, (Entwaldung, Desertifikation, Überfischung,
Verschmutzung) Ressourcen mit den entsprechenden Schadstoffemissionen: CO2, Treibhausgas
usw..!

!

Finanz-, währungs und haushaltspolitische Entwicklungen!
Die westlichen Industrie-Staaten sind weit überschuldet.!
In Folge dieser Entwicklungen werden u.a. Abwertungswährungskriege geführt.!
Viele Staaten werden den Back-Shift vom schulden- zum steuerfinanzierten Staat nicht schaffen.!
Als dessen Folge können diese Staaten und der EU-Währungsraum kollabieren.!
Das wird den Zusammenhalt der erweiterten EU und der NATO-Osterweiterung zumindest in Frage
stellen.!
Der Dollar als globale Leitwährung wird an Bedeutung verlieren.!

!

Geostrategische Entwicklungen!
Die USA wird an Einfluss verlieren und sich möglw. aus Europa auf den nordamerikanischen
Kontinent zurückziehen.!
Die unipolare Welt mit den USA als hegemonialer Seemacht wird durch eine multipolare Welt mit
dem zentralen Kontinent Eurasien abgelöst. Auf diesem Kontinent lebt die größte Zahl der
Erdbevölkerung und sind die stärksten Volkswirtschaften angesiedelt.!
Auf diesem Kontinent werden Russland, China und Indien (RCI) wichtige geostrategische Rollen der
USA übernehmen. Russland wird zumindest Restitutionsversuche der ehemaligen Grenzen der

UDSSR unternehmen.!
Die globalen Rüstungsanstrengungen und -ausgaben werden weiter steigen, insbesondere
außerhalb des schuldengeplagten Westens.!
RCI-Länder werden bis zum Ende von Zukunftszeitraum I ihre Armeen ausgebaut haben und
ähnliche Marineverbände aufbauen, wie heute die USA.!
Andere Schwellenländer und spätere Mittelmächte werden sich den neuen territorialen Hegemonien
als Vasallenstaaten zuordnen.!
Die Regionen, Naher Osten, Kaukasus und die der Stan-Länder werden instabil und auf Grund ihrer
Bodenschätze umkämpft bleiben.!
Es wird erste Wasserkonflikte geben bspw. in Lima oder zwischen Indien, China und Pakistan
(Tsangpo, Brahmaputra, Zangmu Damm), Pakistan - Indien (Indus, Kishanganga Damm)!
Der Friedensindex wird weiter sinken.!

!

Binnenpolitische Entwicklungen!
Der Sozialstaat europäischer Prägung wird weiter durch ‘Restrukturierung‘ abgebaut.!
Die westlichen Staaten sind von extremen Wirtschafts- und Währungskrisen gebeutelt.!
Der demokratische Staat zieht sich aus öffentlichen Bereichen, wie Allmende, Sicherheit,
Versorgung, Infrastruktur, weiter zurück.!
Diese Bereiche werden von privaten Konzernen übernommen.!
Die öffentliche Infrastruktur wird weiter verrotten oder von PPP-Projekten übernommen werden.!
In den postdemokratischen Staaten erodiert der gesellschaftliche Generalvertrag weiter:!
Gewaltverzicht des Bürgers gegen den Schutz des Bürgers.!
Das Gewaltmonopol wird (wie heute schon in den USA) weiter privatisiert werden.!

Die inneren Bürgerkriege, organisierte Kriminalität und individuelle (Gewalt -)Kriminalität werden
weiter zunehmen.!
Postdemokratische Spielformen von Überwachungsstaaten werden sich in der (nördlichen) Welt
ausbreiten.!
In den postdemokratischen Gesellschaften wird die Wahlbeteiligung weiter sinken, dadurch wird den
Staaten die demokratische Legitimationsbasis entzogen. Die Demokratiebarometer werden sinken.!

!

Sozial- und kulturpolitische Entwicklungen!
Ausbau der digitalen Arbeitswelt 2.0, Anschwellen der prekären und zeitlimitierten
Arbeitsverhältnisse und dadurch Wiederkehr der Pauperisierung auf der einen Seite und Anstieg der
Superreichen auf der anderen Seite des gesellschaftlichen Kontinuums.!
Gleichzeitig eine weitere Reduzierung (bis zur Auflösung) des Mittelstands (davon sind insbesondere
die Mitglieder der DGSF direkt betroffen).!
Dadurch ein weiterer Anstieg des Gini-Koeffizienten Gegensatzverschärfung zwischen (mehr)
Arm(en) und Reich(en). Der American Way of Life wird durch eine Brasilianisierung abgelöst.!
Dadurch wird ein wesentlich verschärfter gesellschaftlicher Konkurrenzkampf und Mittel- und
Umverteilungskonflikte in Gang gesetzt.!
Dadurch wird eine weitere gesellschaftliche Destabilisierung in Gang gesetzt.!
Als Folge dieser Entwicklungen wird Burnout als Folge von Erschöpfung durch Leistung eine
exponentiell gesteigerte Einnahme von Neuro-Enhancern und Psychopharmaka weiter begünstigen.!
Weitere Stichworte: Digitaler Darwinismus, Digiphrenie, Fraktalnoia, Blödheit zweiter Ordnung.!
Zu diesen Thesen in Kurzform, gibt es einen ausführlichen PP-Vortrag.!

