
  
  



Brief von Judith Rodin 
President of the Rockefeller Foundation 
 

 

Die Rockefeller Foundation unterstützt Projekte, die die Möglichkeiten erweitern 

und die Widerstandsfähigkeit gegenüber sozialen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen 

und ökologischen Herausforderungen stärken - und bekräftigt damit 

ihre bahnbrechende philanthropische Mission, die seit 1913 darin besteht, das 

Wohlergehen" der Menschheit zu fördern. Wir verfolgen einen synergetischen, 

strategischen Ansatz, der einen hohen Wert auf innovative Prozesse legt und neue 

Wege der Ideensuche fördert, um Silos aufzubrechen und interdisziplinäres Denken 

zu fördern. 

Eine wichtige - und neuartige - Komponente unseres Strategie-Toolkits ist die 

Szenario-planung, ein Prozess der Erstellung von Erzählungen über die Zukunft auf 

der Grundlage von Faktoren, die sich wahrscheinlich auf eine bestimmte Reihe von 

Herausforderungen und Chancen auswirken werden. Wir glauben, dass die 

Szenario-planung ein großes Potenzial für den Einsatz in der Philanthropie hat, um 

einzigartige Interventionen zu identifizieren, wichtige Entscheidungen zu simulieren 

und zu proben, die tiefgreifende Auswirkungen haben könnten, und bisher 

unentdeckte Bereiche von Verbindungen und Überschneidungen aufzuzeigen. Am 

wichtigsten ist, dass die Szenario-planung durch die Bereitstellung einer 

methodischen Struktur, die uns hilft, uns auf das zu konzentrieren, was wir nicht 

wissen - anstatt auf das, was wir bereits wissen -, es uns ermöglicht, eine effektivere 

Wirkung zu erzielen. 

 

Die Ergebnisse unserer ersten Szenario-Planungsübung zeigen eine 

herausfordernde und fesselnde Erforschung der Rolle der Technologie und der 

Zukunft der Globalisierung, wie Sie auf den folgenden Seiten sehen werden. 

Dieser Bericht ist eine unverzichtbare Lektüre für jeden, der daran interessiert 

ist, kreativ über die vielfältigen, divergierenden Wege nachzudenken, auf denen 

sich unsere Welt entwickeln könnte. Die Funken der Einsicht, die diese 

Erzählungen inspirieren - zusammen mit ihren Implikationen für die 

Philanthropie als Ganzes - wurden durch die unschätzbare Zusammenarbeit von 

Vertretern der Stipendiaten, externen Experten und Mitarbeitern der Rockefeller 

Foundation erzeugt. Mein besonderer Dank gilt Peter Schwartz, Andrew Blau 

und dem gesamten Team von Global Business Network, die uns durch diesen 

anregenden und energiegeladenen Prozess geführt haben. 

An der Spitze dieser Bemühungen steht bei der Rockefeller Foundation unsere 

Forschungsabteilung, die aufkommende Risiken und Chancen analysiert und 

phantasievoll darüber nachdenkt, wie wir auf die komplexe, sich schnell 

verändernde Welt um uns herum reagieren können. Diese nach außen 

gerichtete Intelligenzfunktion nimmt eine bereichsübergreifende Denkweise 

an, die Wissen synthetisiert und integriert, was unsere Fähigkeit beschleunigt, 

schneller und effektiver zu handeln. Sie hat auch dazu beigetragen, den 



Begriff "Pro-Poor-Foresight" zu formen und aufzubauen, der sich für die 

Anwendung zukunftsorientierter Instrumente und Techniken einsetzt, um das 

Leben armer und gefährdeter Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt zu 

verbessern. 

Ich hoffe, diese Publikation verdeutlicht warum meine Kollegen und ich so 

begeistert von dem Versprechen sind, mit Hilfe der Szenarioplanung robuste 

Strategien zu entwickeln und eine erfrischende Sichtweise auf die Möglichkeiten zu 

bieten, die vor uns liegen. Wir freuen uns über Ihr Feedback. 

 

Judith Rodin 

President 

The Rockefeller Foundation 

 



Brief von Peter Schwartz 
Cofounder and Chairman of Global Business Network 

Wir befinden uns in einem Moment der Geschichte, der voller Möglichkeiten ist. 

Technologie ist im Begriff, das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen 

Welt zu verändern, insbesondere derjenigen, die bisher wenig oder gar keinen 

Zugang zu den Werkzeugen hatten, die nachhaltige Verbesserungen für ihre 

Familien und Gemeinden bringen können. Von Landwirten, die Mobiltelefone 

nutzen, um Ernten zu kaufen und zu verkaufen, bis hin zu Ärzten, die aus der Ferne 

Grippeausbrüche in ländlichen Dörfern überwachen und behandeln - Technologie 

wird immer mehr zu einem integralen Bestandteil des Tempos und des Fortschritts 

der Entwicklung. 

Die Philanthropie hat in diesem Prozess eine einzigartige und entscheidende 

Rolle zu spielen. Indem sie ihre Geduld, ihr Kapital und ihre Aufmerksamkeit 

auf die Zusammenhänge zwischen Technologie und internationaler 

Entwicklung konzentriert, wird die Philanthropie nicht nur Leben verändern, 

sondern auch den Kontext, in dem das Feld der Philanthropie arbeitet. Dieser 

Bericht ist ein erster Schritt in diese Richtung. Er untersucht vier sehr 

unterschiedliche - aber sehr mögliche - Szenarien für die Zukunft von 

Technologie und Entwicklung, um die Herausforderungen und Chancen zu 

beleuchten, die vor uns liegen könnten. Er fördert ein tieferes Verständnis der 

komplexen Kräfte und Dynamiken, die den Einsatz von Technologie zur 

Förderung von Wachstum, Chancen und Widerstandsfähigkeit insbesondere 

in den Entwicklungsländern beschleunigen oder hemmen werden. 

Schließlich wird es eine neue strategische Konversation zwischen den 

wichtigsten öffentlichen, privaten und philanthropischen Interessenvertretern 

über Technologie und Entwicklung auf politischer, programmatischer und 

menschlicher Ebene anstoßen. 

Der Einsatz der Szenario-planung durch die Rockefeller Foundation zur 

Erforschung von Technologie und internationaler Entwicklung ist sowohl 

inspirierend als auch ambitioniert. In meiner mehr als 40-jährigen Karriere als 

Szenario-planer habe ich mit vielen der weltweit führenden Unternehmen, 

Regierungen, Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen 

zusammengearbeitet - und ich weiß aus erster Hand, wie wirkungsvoll dieser 

Ansatz ist. Die Szenario-planung ist ein mächtiges Werkzeug, gerade weil die 

Zukunft unvorhersehbar ist und von vielen interagierenden Variablen geprägt 

wird. 

Szenarien ermöglichen es uns, kreativ und rigoros über die verschiedenen 

Arten des Zusammenwirkens dieser Kräfte nachzudenken und zwingen uns 

gleichzeitig, unsere eigenen Annahmen darüber zu hinterfragen, wie wir 

glauben oder hoffen, dass die Zukunft aussehen wird. Szenarien umfassen 

und verweben mehrere Perspektiven und bieten einen fortlaufenden 

Rahmen, um wichtige Veränderungen zu erkennen und ihnen einen Sinn zu 

geben, wenn sie sich abzeichnen. Am wichtigsten ist vielleicht, dass 

Szenarien uns eine neue, gemeinsame Sprache geben, die unsere Gespräche 

über die Zukunft und darüber, wie wir sie mitgestalten können, vertieft.  



 

D i e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n  h a t  d i e s e s  P r o j e k t  

b e r e i t s  a l s  G e l e g e n h e i t  g e n u t z t ,  u m  d i e  B e z i e h u n g  

z w i s c h e n  T e c h n o l o g i e  u n d  E n t w i c k l u n g  a b z u k l ä r e n  

u n d  v o r a n z u t r e i b e n .  

D u r c h  I n t e r v i e w s  u n d  d i e  S z e n a r i o - W o r k s h o p s  

h a b e n  s i e  e i n e  V i e l z a h l  v o n  M e n s c h e n  -  a u s  

v e r s c h i e d e n e n  R e g i o n e n ,  D i s z i p l i n e n  u n d  

S e k t o r e n  -  e i n b e z o g e n ,  u m  d i e  w i c h t i g s t e n  K r ä f t e  

z u  i d e n t i f i z i e r e n ,  d i e  d e n  W a n d e l  v o r a n t r e i b e n ,  

d i e  k r i t i s c h s t e n  U n s i c h e r h e i t e n  z u  u n t e r s u c h e n  

u n d  h e r a u s f o r d e r n d e ,  a b e r  p l a u s i b l e  S z e n a r i e n  

u n d  I m p l i k a t i o n e n  z u  e n t w i c k e l n .  S i e  h a b e n  i h r  

D e n k e n  w e i t  ü b e r  t h e o r e t i s c h e  M o d e l l e  d e r  

T e c h n o l o g i e i n n o v a t i o n  u n d  - v e r b r e i t u n g  h i n a u s  

a u s g e d e h n t ,  u m  s i c h  v o r z u s t e l l e n ,  w i e  

T e c h n o l o g i e  t a t s ä c h l i c h  d a s  L e b e n  v o n  M e n s c h e n  

a u s  v i e l e n  B e r e i c h e n  d e s  L e b e n s  v e r ä n d e r n  

k ö n n t e .  D i e s  i s t  e r s t  d e r  A n f a n g  e i n e r  w i c h t i g e n  

D i s k u s s i o n ,  d i e  d a s  P o t e n z i a l  v o n  T e c h n o l o g i e  

u n d  i n t e r n a t i o n a l e r  E n t w i c k l u n g  a u c h  i n  Z u k u n f t  

p r ä g e n  w i r d .  I c h  f r e u e  m i c h  d a r a u f ,  e i n  T e i l  

d i e s e s  M e i n u n g s a u s t a u s c h  z u  s e i n  u n d  a u f  d i e  

b e s s e r e  Z u k u n f t ,  d i e  e s  b r i n g e n  w i r d .  

 

 

Peter Schwartz 

Cofounder and Chairman Global Business Network 

 



Einleitung 
 

Seit Jahrzehnten verändert die Technologie nicht nur das Leben der Menschen in den 

Industrieländern, sondern zunehmend auch das Leben und die Lebensgrundlagen der Menschen in 
den Entwicklungsländern dramatisch. Ob es sich um ein Gemeinschaftshandy, ein Solarpanel, eine 

neue landwirtschaftliche Methode oder ein hochmodernes medizinisches Gerät handelt, Technologie 

verändert das Ausmaß an Möglichkeiten an Orten, an denen es früher kaum Möglichkeiten gab. 
 

Und doch gibt es, wenn man in die Zukunft blickt, keinen treffenden Konsens darüber, wie die 

Technologie das Leben in den Entwicklungsländern weiterhin mitgestalten - oder sogar 

revolutionieren - wird. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, einige gute und einige weniger 

gute, einige bekannte und einige ungewisse.  In der Tat gibt es bei allem, was wir glauben, 

vorhersehen zu können, wie Technologie und internationale Entwicklung in den nächsten 20 

Jahren und darüber hinaus interagieren und ineinandergreifen werden, so viel mehr, das wir uns 

noch nicht einmal vorstellen können. 

Für Philanthropen und andere Organisationen stellt dies eine einzigartige Herausforderung dar: 

Wie können wir uns angesichts der Ungewissheit der zukünftigen Entwicklung am besten 

positionieren, um nicht nur Technologien zu benennen, die das Leben armer Gemeinschaften 

verbessern, sondern auch dabei helfen, die entstehenden Technologien zu skalieren und 

verbreiten? Und wie werden die sozialen, technologischen, wirtschaftlichen, ökologischen und 

politischen Bedingungen der Zukunft unsere Fähigkeit, dies zu tun, erweitern oder einschränken? 
 

Die Rockefeller Foundation ist der Ansicht, dass wir zunächst unser individuelles und kollektives 

Verständnis der Bandbreite an Möglichkeiten erweitern und vertiefen müssen, um zu verstehen, auf 

welch vielfältige Weise Technologie die internationale Entwicklung in Zukunft beeinflussen wird. 

Dieser Bericht und das Projekt, auf dem er basiert, sind ein Versuch, dies zu tun. Er enthält die 

Ergebnisse und Erkenntnisse eines einjährigen Projekts, das von der Rockefeller Foundation und dem 

Global Business Network (GBN) durchgeführt wurde, um die Rolle der Technologie in der 

internationalen Entwicklung mit Hilfe der Szenarien Planung zu untersuchen. Einer Methode, bei der 

GBN seit langem führend ist. 

 

Dieser Bericht baut auf der wachsenden Arbeit der Rockefeller Foundation auf dem aufstrebenden 

Gebiet der armutsorientierten Vorausschau auf. Im Jahr 2009 veröffentlichte das “Institute for 

Alternative Futures” (Institut für alternative Zukünfte) den Bericht “Foresight for Smart Globalisation: 

Accelerating and Enhancing Pro-Poor Development Opportunities", (Vorausschauende Planung für 

eine intelligente Globalisierung: Beschleunigung und Verbesserung von Entwicklungsmöglichkeiten 
zugunsten der Armen) mit Unterstützung der Rockefeller Foundation. Diese Arbeit war Ausdruck des 

starken Engagements der Stiftung, innovative Prozesse zu erforschen und neue Wege der Erkenntnis 

zu beschreiten, um den Armen der Welt zu helfen. Mit diesem Bericht unternimmt die Stiftung einen 

weiteren Schritt, um das Feld der Vorausschau für die Armen voranzubringen, diesmal betrachtet 

durch den Blickwinkel der Szenarien Planung. 
 

Warum Szenarien nutzen? 

 

Das Ziel dieses Projekts war es nicht, das bereits Bekannte und derzeitigen Kenntnisstand zu 

bestätigen, was die momentanen Schnittstellen von Technologie und Entwicklung betrifft. Vielmehr 

ging es darum, die vielen Möglichkeiten zu erkunden, auf denen sich Technologie und Entwicklung in 

der Zukunft gemeinsam entwickeln - sich dabei gegenseitig fördern und hemmen - könnten und dann 

zu untersuchen, was diese möglichen alternativen Richtungen für die armen und gefährdeten 

Bevölkerungsgruppen der Welt bedeuten könnten. Eine solche Übung verlangte von den 

Projektteilnehmern, ihr Denken weit über den Status quo hinaus auf unbekanntes Terrain zu 

übertragen. 

 



Die Methode der Szenarien Planung wurde entwickelt, um Gruppen und Einzelpersonen durch genau 

diesen kreativen Prozess zu führen.  Der Prozess beginnt mit der Bestimmung von treibenden Kräften 

in der Welt, dann folgt die  unterschiedliche Kombinationsweise dieser Kräfte, um eine Reihe von 

verschiedenen Geschichten - oder Szenarien - darüber zu erstellen, wie sich die Zukunft entwickeln 

könnte. Szenarien sind so konzipiert, dass sie unsere Denkweise über die Chancen und Hindernisse, 

die eine mögliche Zukunft bereithalten könnte, erweitern; sie erkunden durch Schilderung, oft auf 

überraschende Weise, Ereignisse und Dynamiken, die aktuelle Trends verändern, hemmen oder 

verstärken könnten. Zusammen fängt eine Reihe von Szenarien eine Reihe von Zukunftsmöglichkeiten 

ein, sowohl gute wie schlechte, erwartete und überraschende - aber immer plausible. Wichtig ist, dass 

die Szenarien keine Vorhersagen sind. Vielmehr sind sie durchdachte Hypothesen, die es uns 

ermöglichen, uns verschiedene Strategien vorzustellen und zu üben, wie wir besser auf die Zukunft 

vorbereitet sein können - oder, noch ehrgeiziger, wie wir selbst dazu beitragen können, eine bessere 

Zukunft zu gestalten. 

 
WARUM TECHNOLOGIE? 

 

Als Schwerpunkt dieses Projekts wurde die Technologie gewählt, weil sie eine potenziell 

transformative Rolle - sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht - bei der Bewältigung eines 

breiten Spektrums an Herausforderungen von Entwicklungen spielt, vom Klimawandel über das 

Gesundheitswesen und die Landwirtschaft bis hin zu Wohnungsbau, Transport und Bildung. Doch 

obwohl es kaum Zweifel daran gibt, dass die Technologie auch in Zukunft ein treibender Faktor für 

Veränderungen in Entwicklungsländern sein wird, so ist die genaue Richtung, in die sich 

technologische Innovationen bewegen werden, höchst ungewiss. 

 

Werden beispielsweise entscheidende technologische Fortschritte aus den Industrieländern kommen 

oder werden die Innovatoren und ihre Innovationen geografisch weiter verstreut liegen? Oder wie 

könnte das globale wirtschaftliche und politische Umfeld das Tempo der Technologieentwicklung 

beeinflussen? 

 

Es ist wichtig zu betonen, dass es in diesem Projekt nicht darum ging, eine Reihe von exakten, noch 

nicht erfundenen Technologien zu bestimmen, die die Zukunft mitgestalten und verändern werden. 

Vielmehr war es das erklärte Ziel ein breiteres und umfassenderes Verständnis verschiedener Pfade zu 

erlangen, entlang derer sich Technologie entwickeln könnte - Pfade, die stark von der allgemeinen 

globalen Umwelt beeinflusst werden, in der die Erfinder und Anwender dieser Technologien arbeiten 

und leben werden. Technologie als Kategorie kann nicht von dem Kontext, in dem sie sich entwickelt, 

getrennt werden. Die Szenarien in diesem Bericht untersuchen vier solcher Kontexte, von denen jedes 

sehr unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten für die Technologie und ihre potenziellen 

Auswirkungen in den Entwicklungsländern vorschlägt. 

 

Zum Schluss noch ein Hinweis darauf, was wir mit "Technologie" meinen. In diesem Bericht 

verwenden wir den Begriff, um ein breites Spektrum von Werkzeugen, Anwendungen und 
Organisationsmethoden zu bezeichnen. Technologien können von Hilfsmitteln für das einfache 

Überleben, wie einer Tretpumpe und einfachen Filtertechnologien, bis hin zu fortschrittlicheren 

Innovationen reichen, wie z. B. Methoden zur Sammlung und Nutzung von Daten in der 

Gesundheitsinformatik und neuartigen Baumaterialien mit Echtzeit-Umwelt Sensorik. Dieser Bericht 

konzentriert sich auf Themen, die mit der weit verbreiteten Skalierbarkeit, Annahme und Bewertung 

von Technologie in den Entwicklungsländern zusammenhängen. Während die Szenarien selbst 

Schilderungen über die globale Umwelt sind, haben wir ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, wie 

sich die Ereignisse in Afrika südlich der Sahara, Südostasien und Indien entwickeln könnten. 

 

 



DIE ZENTRALE FRAGE 

 

Jedes Szenario-Projekt hat eine Kernfrage - eine breit angelegte, aber strategische Fragestellung, die 

als Anker für die Szenarien dient. Für dieses Projekt lautete die Kernfrage: 

 

Wie könnte sich die Technologie auf die Hindernisse, welche den Aufbau von Resilienz und gerechtem 

Wachstum in den Entwicklungsländern betreffen, in den nächsten 15 bis 20 Jahren auswirken? 
 

Mit anderen Worten: Welche neuen oder bestehenden Technologien könnten genutzt werden, um die 

Fähigkeit von Individuen, Gemeinschaften und Systemen zu verbessern, auf größere Veränderungen 

zu reagieren, oder welche Technologien könnten das Leben von gefährdeten Bevölkerungsgruppen auf 

der ganzen Welt verbessern? Ein Zeitrahmen von 15 bis 20 Jahren wurde in der Annahme gewählt, 

dass er einerseits lang genug ist, um signifikante technologische Veränderungen plausibel zu machen, 

und andererseits kurz genug, um sich einige Möglichkeiten für die Arten von Technologien vorstellen 
zu können, die entwickelt und angewendet werden könnten. Die Fokussierung auf die Überwindung 

einer Reihe von Hindernissen, die mit der Anwendung von Technologie auf die Herausforderungen 

der Entwicklung verbunden sind, trug dazu bei, die Untersuchung zu begrenzen und einen 

Problemlösungsansatz zu fördern, der versucht, potenzielle, systematische Interventionsmöglichkeiten 

zu identifizieren. 

 

IHRE PHANTASIE ANREGEN 

 

Wir hoffen, dass diese Szenarien dazu beitragen, die gleiche Zukunftsorientierung in anderen 

Initiativen anzuregen, die sich im weitesten Sinne mit Technologie und internationaler Entwicklung 

befassen. Natürlich gibt es keine harten Daten über die Zukunft - niemand weiß bisher genau, welche 

Technologien erfolgreich sein werden, um neue und sich verändernde Entwicklungsbedürfnisse zu 

erfüllen. Betrachten Sie die Szenarien vielmehr als eine Reise - vier Reisen - in eine Zukunft, die 

relevant, denkanstoßend und plausibel ist. 

 

Stellen Sie sich vor, wie die Welt funktionieren und organisiert sein wird, um die anstehenden 

Herausforderungen zu bewältigen. Wer wird dafür verantwortlich sein, lokale und globale 

Entwicklungsinitiativen voranzutreiben und was würde das erfordern? Und was ist Ihre eigene Rolle 

bei der Führung Ihrer Organisation, Gemeinde oder Region in eine bevorzugte Zukunft? 

 

Szenarien dienen als Mittel, durch welches große Veränderungen erdacht und verwirklicht werden 

können. Je genauer Sie sie lesen, desto wahrscheinlicher wird es, dass Sie ihre wichtigen, aber weniger 

offensichtlichen Implikationen für Sie, Ihre Arbeit und Ihre Gemeinschaft erkennen. Wir ermutigen 

Sie nachdrücklich, diesen Bericht weithin zu verbreiten und zu diskutieren, ihn als Sprungbrett für 

weitere kreative Überlegungen darüber zu nutzen, wie die Technologie die Entwicklung gestalten 

könnte und so Ihre Strategien oder persönlichen Maßnahmen entsprechend zu testen und anzupassen. 

Wir hoffen auch, dass diese Szenarien dazu beitragen, potenzielle Bereiche für die künftige Arbeit von 
Regierungen, Philanthropen, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen zu identifizieren und 

dass sie Entscheidungen und Verpflichtungen aufzeigen, die ein breites Spektrum von Organisationen 

in diesen Bereichen in Zukunft treffen möchte. 

 

Ein Hinweis zur Terminologie 
 

Die Arbeit der Stiftung fördert "Resilienz und gerechtes Wachstum". Resilienz bezieht sich auf die 

Fähigkeit von Individuen, Gemeinschaften und Systemen, angesichts von Veränderungen, selbst von 

katastrophalen Ereignissen, zu überleben, sich anzupassen und zu wachsen. Gleichberechtigtes 

Wachstum bedeutet, Individuen, Gemeinschaften und Institutionen den Zugang zu neuen Werkzeugen, 

Praktiken, Ressourcen, Dienstleistungen und Produkten zu ermöglichen. 

 



WEITERFÜHRENDE LITERATUR ZUM THEMA 

TECHNOLOGIE UND ENTWICKLUNG  

 

Dieser Bericht fügt sich in die wachsende Literatur ein, die sich mit der Beziehung zwischen 

Technologie, Entwicklung und sozialen Systemen beschäftigt. Die folgende Liste ist nicht vollständig, 

bietet aber zusätzliche Einblicke in dieses Thema. 

• Caroline Wagner, The New Invisible College: Science for Development, 2008. 

• Institute for the Future, Science and Technology Outlook: 2005-2055, 2006.  

• RAND Corporation, The Global Technology Revolution 2020, In-Depth Analyses, 2006.  

• World Bank, Science, Technology, and Innovation: Capacity Building for Sustainable Growth and Poverty 

Reduction, 2008.  

• UN Millennium Project, Task Force on Science, Technology, and Innovation, Innovation: Applying 

Knowledge in Development, 2006.  

• W. Brian Arthur, The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves, 2009. 

• STEPS Centre Working Papers, Innovation, Sustainability, Development: A New Manifesto, 2009. 
 



Der Szenario-Grundrahmen 
 
Die Rockefeller Foundation und GBN begannen den Szenarioprozess, indem sie eine Reihe von 

treibenden Kräften aufzeigten, welche die Zukunft von Technologie und internationaler Entwicklung 
beeinflussen würden. Diese Kräfte wurden sowohl durch Sekundärforschung als auch durch 

ausführliche Interviews mit Foundation-Mitarbeitern, Foundation-Zuschussempfängern und externen 

Experten ermittelt. 
 

Als Nächstes kamen all oben genannten Teilnehmer in mehreren Sondierungsworkshops zusammen, die 

den Inhalt dieser Kräfte weiter erörterten und so in zwei Kategorien unterteilt werden konnten: 

vorbestimmte Elemente und kritische Unsicherheiten. Ein guter Ausgangspunkt für jede Reihe von 

Szenarien ist es, die treibenden Kräfte zu verstehen, von denen wir einigermaßen sicher sein können, 

dass sie die Welten, die wir beschreiben, formen werden, auch bekannt als "vorbestimmte Elemente". 

Zum Beispiel ist es eine geopolitische Gewissheit, dass mit dem Aufstieg Chinas, Indiens und anderer 

Nationen ein multipolares globales System entsteht. Eine demografische Gewissheit ist, dass das globale 

Bevölkerungswachstum anhalten und Druck auf die Energie-, Nahrungsmittel- und Wasserressourcen 

ausüben wird - insbesondere in den Entwicklungsländern. Eine weitere damit zusammenhängende 

Gewissheit ist, dass die Welt bestrebt sein wird, einen größeren Teil ihrer Energie aus erneuerbaren 

Ressourcen zu beziehen, und dass dies vielleicht gelingen wird, aber es wird wahrscheinlich immer noch 

ein erhebliches Maß an globaler Abhängigkeit von Energie geben. 

Vorherbestimmte Elemente sind wichtig für jede Szenario-Geschichte, aber sie sind nicht das 

Fundament, auf dem diese Geschichten aufgebaut sind. Vielmehr werden Szenarien um "kritische 

Ungewissheiten" herum gebildet - treibende Kräfte, die sowohl als sehr wichtig für das Fokusthema 

angesehen werden als auch als sehr unsicher in Bezug auf ihre zukünftige Lösung. Während 

vorbestimmte Elemente vorhersehbare treibende Kräfte sind, sind Ungewissheiten von Natur aus 

unvorhersehbar: Ihr Ausgang kann erahnt, aber nicht gewusst werden. 

 

Während jede einzelne Ungewissheit unser Denken herausfordern könnte, wird die Zukunft von 

mehreren Kräften geprägt sein, die sich im Laufe der Zeit entwickeln. Der Szenario Rahmen bietet einen 

strukturierte Betrachtungsweise, wie sich diese kritischen Ungewissheiten in Kombination entfalten und 

entwickeln könnten. Das Erkennen der beiden wichtigsten Ungewissheiten garantiert, dass sich die 

resultierenden Szenarien in einer für die zentrale Frage kritischen Art und Weise unterscheiden. 

 

AUSWAHL DER KRITISCHEN UNSICHERHEITEN 

 
Während des Szenario-erstellungs-Workshops dieses Projekts wählten die Teilnehmer  - die eine Reihe 

von regionalen und internationalen Perspektiven vertraten - die beiden kritischen Ungewissheiten aus, 

die die Grundlage für den Szenario Rahmen bilden sollten. 

 

Sie wählten diese beiden Ungewissheiten aus einer längeren Liste potenzieller Ungewissheiten aus, die 

das breitere kontextuelle Umfeld der Szenarien prägen könnten, einschließlich sozialer, technologischer, 

wirtschaftlicher, ökologischer und politischer Trends. 

 

Zu den Unwägbarkeiten, die berücksichtigt wurden, gehörten zum Beispiel die Allgegenwart von 

Konflikten in den Entwicklungsländern, die Häufigkeit und Schwere von Schocks wie wirtschaftliche 

und politische Krisen, Krankheiten und Naturkatastrophen sowie der Ort, an dem Innovationen für 

wichtige Technologien für die Entwicklung entstehen. (Eine vollständige Liste der kritischen 

Unsicherheiten, die während des Projekts identifiziert wurden, sowie eine Liste der Projektteilnehmer 

finden Sie im Anhang). 

 



Die beiden gewählten Ungewissheiten, die im Folgenden vorgestellt werden, definieren zusammen eine 

Reihe von vier Szenarien für die Zukunft der Technologie und der internationalen Entwicklung, die 

divergent, herausfordernd, in sich konsistent und plausibel sind. Jede der beiden Ungewissheiten wird 

als eine Achse ausgedrückt, die ein Kontinuum von Möglichkeiten darstellt, das sich zwischen zwei 

Endpunkten bewegt. 

 

Stark  POLITISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUSRICHTUNG → Schwach 

Niedrig  ANPASSUNGSFÄHIGKEIT → Hoch 

 

(PDF S. 14) 

 

WELTPOLITISCH 

UND WIRTSCHAFTLICHE AUSRICHTUNG 
 

Diese Unsicherheit bezieht sich sowohl auf das Ausmaß der wirtschaftlichen Integration - den Fluss 
von Waren, Kapital, Menschen und Ideen - als auch auf das Ausmaß, in dem dauerhafte und 

effektive politische Strukturen die Welt in die Lage versetzen, mit vielen der globalen 

Herausforderungen umzugehen. An einem Ende der Achse würden wir eine stärker integrierte 

Weltwirtschaft mit einem hohen Handelsvolumen sehen, das den Zugang zu einer breiteren Palette 

von Waren und Dienstleistungen durch Importe und Exporte ermöglicht, sowie die zunehmende 

Spezialisierung der Exporte. Wir würden auch eine stärkere Kooperation auf supranationaler Ebene 

sehen, die eine verstärkte Zusammenarbeit, gestärkte globale Institutionen und die Bildung von 

effektiven internationalen Problemlösungsnetzwerken fördert. Am anderen Endpunkt der Achse 

würde das Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung in den Entwicklungsländern durch die 
Fragilität der gesamten Weltwirtschaft - gepaart mit Protektionismus und Fragmentierung des 

Handels - zusammen mit einer Schwächung der herrschenden Regime, die die Barrieren für die 

Zusammenarbeit erhöhen und dadurch die Einigung auf und die Umsetzung von groß angelegten, 

vernetzten Lösungen für dringende globale Herausforderungen behindern, verringert. 

 
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT 

 

Diese Unsicherheit bezieht sich auf die Fähigkeit von verschiedenen Ebenen der Gesellschaft mit 

Veränderungen umzugehen und sich effektiv anzupassen. Diese Anpassungsfähigkeit kann 

bedeuten, bestehende Systeme und Strukturen proaktiv zu managen, um ihre Widerstandsfähigkeit 

gegenüber externen Kräften sicherzustellen, sowie die Fähigkeit, diese Systeme und Strukturen zu 

transformieren, wenn ein veränderter Kontext bedeutet, dass sie nicht mehr dazu geeignet sind. 

Anpassungsfähigkeit wird im Allgemeinen mit einem höheren Bildungsniveau in einer Gesellschaft 

in Verbindung gebracht, ebenso wie mit der Verfügbarkeit von Möglichkeiten für diejenigen, die 

über eine Ausbildung verfügen, um ihr individuelles und gesellschaftliches Wohlergehen zu 

fördern. Ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit wird typischerweise erreicht durch das 

Vorhandensein von Vertrauen in der Gesellschaft, das Vorhandensein und die Toleranz von Neuem 
und Vielfalt, die Stärke, Vielfalt und Überschneidung menschlicher Institutionen und den freien 

Fluss von Kommunikation und Ideen, insbesondere zwischen und über verschiedene Ebenen, z. B. 

von unten nach oben und von oben nach unten. Ein geringeres Maß an Anpassungsfähigkeit 

entsteht, wenn diese Merkmale fehlen und macht die Bevölkerung besonders anfällig für die 

störenden Auswirkungen unvorhergesehener Schocks. 

 

Einmal gekreuzt, erzeugen diese Achsen eine Matrix von vier sehr unterschiedlichen Zukünften: 

 



GLEICHSCHALTUNG (LOCK STEP) 
Eine Welt mit einer strengen, von oben nach unten geführten staatlichen Kontrolle und autoritärer Führung, mit 

begrenzter Innovation und wachsendem Widerstand der Bürger 

 

KLUGES MITEINANDER (CLEVER TOGETHER) 

Eine Welt, in der hochgradig koordinierte und erfolgreiche Strategien zur Bewältigung sowohl 

dringender als auch festgefahrener weltweiter Probleme entstehen 

 

HACK(ER) ANGRIFF (HACK ATTACK) 

Eine wirtschaftlich instabile und schockanfällige Welt, in der Regierungen schwächeln, Kriminelle 

gedeihen und gefährliche Innovationen entstehen 

 

GESCHICKTES SCHAFFELN 

(SMART SCRAMBLE) 

Eine wirtschaftlich deprimierte Welt, in der Individuen und Gemeinschaften lokalisierte, 

behelfsmäßige Lösungen für eine wachsende Anzahl von Problemen entwickeln 

 



Die Szenarien-Narretive 

 

Die folgenden Szenarien erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit - sie sind vielmehr so 

konzipiert, dass sie sowohl plausibel als auch provokativ sind, um Ihre Vorstellungskraft anzuregen 

und gleichzeitig neue Fragen darüber aufzuwerfen, wie diese Zukunft aussehen und sich anfühlen 

könnte. Jedes Szenario erzählt eine Geschichte darüber, wie sich die Welt und insbesondere die 

Entwicklungsländer in den nächsten 15 bis 20 Jahren entwickeln könnten, wobei der Schwerpunkt 

auf den Elementen liegt, die sich auf den Einsatz verschiedener Technologien und die Interaktion 
dieser Technologien mit dem Leben der Armen und Schwachen beziehen. Jedes Szenario wird von 

einer Reihe von Elementen begleitet, die das Leben, die Technologie und die Philanthropie in dieser 

Welt weiter beleuchten sollen. Dazu gehören: 

 

• Eine Zeitachse mit möglichen Schlagzeilen und symbolträchtigen Ereignissen, die sich 

während des Zeitraums des Szenarios abspielen 

• Kurze Beschreibungen, welche Technologien und Technologietrends wir sehen könnten 

• Erste Beobachtungen zur sich verändernden Rolle der Philanthropie in dieser Welt, wobei 

Chancen und Herausforderungen hervorgehoben werden, mit denen sich philanthropische 

Organisationen konfrontiert sehen würden und wie ihr Arbeitsumfeld aussehen könnte 

• Eine Skizze eines "Tages im Leben" einer Person, die in dieser Welt lebt und arbeitet 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Szenarien in diesem Bericht um Geschichten handelt, nicht um 

Prognosen, und dass die Plausibilität eines Szenarios nicht vom Eintreten eines bestimmten Details 

abhängt. Im Szenario "Kluges Miteinander" zum Beispiel "gründet ein Konsortium aus Nationen, NGOs 

[Nichtregierungsorganisationen] und Unternehmen das Global Technology Assessment Office" - ein 

Detail, das symbolisieren soll, wie ein hohes Maß an internationaler Koordination und Anpassung zur 

Bildung eines Gremiums führen könnte, das die potenziellen gesellschaftlichen Auswirkungen von 

Technologien antizipiert. Dieses Detail, zusammen mit Dutzenden anderer in jedem Szenario, soll Ihnen 

ein konkreteres "Gefühl" für die im Szenario beschriebene Welt vermitteln. Bitte betrachten Sie Namen, 

Daten und andere Angaben in jedem Szenario als Stellvertreter für die Art der Ereignisse, nicht als 

notwendige Bedingungen für die Entfaltung eines bestimmten Szenarios. 

Wir laden Sie nun ein, in die jeweilige Zukunftswelt einzutauchen und vier verschiedene Visionen für 

die Entwicklung von Technologie und internationaler Entwicklung bis 2030 zu betrachten. 

 



Szenario Narrative 
 

GLEICHSCHALTUNG (LOCK 

STEP) 
 

Eine Welt mit strengen, von oben nach unten geführten, staatlichen Kontrolle und autoritärer 

Führung, mit begrenzter Innovation und wachsendem Widerstand der Bürger. 

 

Im Jahr 2012 schlug die Pandemie, die die Welt seit Jahren erwartet hatte, endlich zu. Im Gegensatz 

zum H1N1 von 2009 war dieser neue Grippestamm - der von Wildgänsen stammte - extrem virulent 

und tödlich. Selbst die am besten auf eine Pandemie vorbereiteten Nationen waren schnell überwältigt, 

als das Virus um die Welt zog, fast 20 Prozent der Weltbevölkerung infizierte und in nur sieben Monaten 

acht Millionen Menschen tötete, die meisten von ihnen gesunde junge Erwachsene. Die Pandemie hatte 

auch tödliche Auswirkungen auf die Wirtschaft: Die internationale Mobilität von Menschen und Gütern 

kam zum Erliegen, was Branchen wie den Tourismus lähmte und globale Lieferketten unterbrach. Selbst 

vor Ort standen normalerweise geschäftige Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer, ohne 

Angestellte und Kunden. 

 

Die Pandemie erfasste den gesamten Planeten - unverhältnismäßig viele Menschen starben jedoch in 

Afrika, Südostasien und Mittelamerika, wo sich das Virus wie ein Lauffeuer ausbreitete, da es keine 

offiziellen Eindämmungsprotokolle gab. Aber selbst in den entwickelten Ländern war die Eindämmung 

eine Herausforderung. Die anfängliche Politik der Vereinigten Staaten, ihren Bürgern vom Fliegen 

abzuraten, erwies sich in ihrer Nachsicht als tödlich und beschleunigte die Ausbreitung des Virus nicht 

nur innerhalb der USA, sondern auch über die Grenzen hinweg. Einige Länder haben jedoch besser 

abgeschnitten - insbesondere China. Die schnelle Verhängung und Durchsetzung einer obligatorischen 

Quarantäne für alle Bürger sowie die sofortige und nahezu hermetische Abriegelung aller Grenzen 

rettete Millionen von Menschenleben, stoppte die Ausbreitung des Virus viel früher als in anderen 

Ländern und ermöglichte eine schnellere Erholung nach der Pandemie. 

 

Chinas Regierung war nicht die einzige, die extreme Maßnahmen ergriff, um ihre Bürger vor Risiken 

und Exposition zu schützen. Während der Pandemie übten nationale Führer auf der ganzen Welt ihre 

Autorität aus und verhängten strenge Regeln und Einschränkungen, vom obligatorischen Tragen von 

Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen zu Gemeinschaftsräumen wie 

Bahnhöfen und Supermärkten. Auch nach Abklingen der Pandemie blieb diese autoritärere Kontrolle 

und Überwachung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde sogar noch verstärkt. Um sich 

vor der Ausbreitung zunehmend globaler Probleme - von Pandemien und transnationalem Terrorismus 

bis hin zu Umweltkrisen und steigender Armut - zu schützen, griffen die Führer auf der ganzen Welt 

fester nach der Macht. 

 

Zunächst fand die Idee einer stärker kontrollierten Welt breite Akzeptanz und Zustimmung. Die Bürger 

gaben bereitwillig einen Teil ihrer Souveränität - und ihrer Privatsphäre - an paternalistischere Staaten 

ab, im Austausch für mehr Sicherheit und Stabilität. Die Bürger waren toleranter, ja sogar erpicht darauf, 

von oben gelenkt und beaufsichtigt zu werden, und die nationalen Führer hatten mehr Spielraum, um 

die Ordnung so durchzusetzen, wie sie es für richtig hielten. In den Industrieländern nahm diese 

verstärkte Aufsicht viele Formen an: biometrische Ausweise für alle Bürger zum Beispiel und eine 

strengere Regulierung von Schlüsselindustrien, deren Stabilität als entscheidend für die nationalen 

Interessen angesehen wurde. In vielen Industrieländern stellte die erzwungene Zusammenarbeit mit 

einer Reihe von neuen Vorschriften und Vereinbarungen langsam, aber stetig sowohl die Ordnung als 



auch - und das ist wichtig - das Wirtschaftswachstum wieder her. 

 

In den Entwicklungsländern verlief die Geschichte jedoch anders - und viel variabler. Die Autorität von 

oben nach unten nahm in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Formen an, die größtenteils von 

den Fähigkeiten, dem Kaliber und den Absichten der jeweiligen Führer abhingen. In Ländern mit starken 

und umsichtigen Führern stiegen der allgemeine wirtschaftliche Status und die Lebensqualität der 

Bürger. In Indien zum Beispiel verbesserte sich die Luftqualität nach 2016 drastisch, als die Regierung 

Fahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß verbot. In Ghana führte die Einführung ehrgeiziger 

Regierungsprogramme zur Verbesserung der Basisinfrastruktur und zur Sicherstellung der 

Verfügbarkeit von sauberem Wasser für alle Menschen zu einem starken Rückgang der durch Wasser 

übertragenen Krankheiten. Weniger gut - und in einigen Fällen tragisch - funktionierte eine autoritärere 

Führung jedoch in Ländern, die von unverantwortlichen Eliten geführt wurden, die ihre gestiegene 

Macht dazu nutzten, ihre eigenen Interessen auf Kosten ihrer Bürger zu verfolgen. 

 
Es gab auch andere Schattenseiten, denn der aufkeimende Nationalismus schuf neue Gefahren: So 

trugen die Zuschauer der Fußballweltmeisterschaft 2018 kugelsichere Westen mit einem Aufnäher der 

jeweiligen Nationalflagge. Strenge Technologievorschriften erstickten Innovationen, hielten die Kosten 

hoch und bremsten die Akzeptanz. In den Entwicklungsländern nahm der Zugang zu "zugelassenen" 

Technologien zu, aber darüber hinaus blieb er begrenzt: Der Schauplatz technologischer Innovation lag 

größtenteils in den Industrieländern, so dass viele Entwicklungsländer nur die Technologien erhielten, 

die andere als "am besten" für sie betrachteten. Einige Regierungen empfanden dies als Bevormundung 

und verweigerten die Verteilung von Computern und anderen Technologien, die sie als "zweitklassig" 

verhöhnten. In der Zwischenzeit begannen die Entwicklungsländer, die über mehr Ressourcen und 

bessere Kapazitäten verfügten, intern zu innovieren, um diese Lücken selbst zu schließen. 

“IT IS POSSIBLE TO DISCIPLINE AND CONTROL SOME SOCIETIES FOR SOME TIME, BUT NOT THE 
WHOLE WORLD ALL THE TIME.”  
– GK Bhat, TARU Leading Edge, India  
 

In den Industrieländern hingegen hemmte das Vorhandensein so vieler von oben verordneter Regeln 

und Normen die unternehmerische Aktivität erheblich. Wissenschaftler und Innovatoren wurden oft von 

den Regierungen angewiesen, welche Forschungslinien sie verfolgen sollten, und wurden meist auf 

Projekte gelenkt, die Geld einbringen würden (z. B. marktorientierte Produktentwicklung) oder 

"todsicher" waren (z. B. Grundlagenforschung), während riskantere oder innovative 

Forschungsbereiche weitgehend ungenutzt blieben. Wohlhabende Länder und monopolistische 

Unternehmen mit großen Forschungs- und Entwicklungsbudgets machten immer noch bedeutende 

Fortschritte, aber das geistige Eigentum hinter ihren Durchbrüchen blieb hinter strengem nationalem 

oder unternehmerischem Schutz verschlossen. Russland und Indien verhängten strenge nationale 

Standards für die Überwachung und Zertifizierung von verschlüsselungsbezogenen Produkten und 

deren Lieferanten - eine Kategorie, die in Wirklichkeit alle IT-Innovationen umfasste. Die USA und die 

EU schlugen mit nationalen Vergeltungsmaßnahmen zurück und brachten damit die Entwicklung und 
Verbreitung der Technologie auf globaler Ebene ins Stocken. 

 

Vor allem in den Entwicklungsländern bedeutete das Handeln im nationalen Eigeninteresse oft, 

praktische Allianzen zu suchen, die diesen Interessen entsprachen - sei es, um Zugang zu benötigten 

Ressourcen zu erhalten oder sich zusammenzuschließen, um wirtschaftliches Wachstum zu erreichen. 

In Südamerika und Afrika wurden die regionalen und subregionalen Allianzen strukturierter. Kenia 

verdoppelte seinen Handel mit dem südlichen und östlichen Afrika, da neue Partnerschaften innerhalb 

des Kontinents entstanden. Chinas Investitionen in Afrika wuchsen, da das Angebot von neuen 

Arbeitsplätzen und Infrastruktur im Austausch für den Zugang zu wichtigen Mineralien oder 

Lebensmittelexporten für viele Regierungen akzeptabel war. Grenzüberschreitende Verbindungen 

nahmen in Form von offizieller Sicherheitshilfe zu. Während die Entsendung ausländischer 

Sicherheitsteams in einigen der am schlimmsten gescheiterten Staaten willkommen war, brachten 

Einheitslösungen nur wenige positive Ergebnisse. 

Im Jahr 2025 schienen die Menschen der Kontrolle von oben überdrüssig zu werden und Entscheidungen 

von Führern und Behörden für sich treffen zu lassen. 



 

Wo nationale Interessen mit individuellen Interessen kollidierten, kam es zu Konflikten. Sporadische 

Widerstände wurden zunehmend organisiert und koordiniert, als unzufriedene Jugendliche und 

Menschen, die ihren Status und ihre Möglichkeiten verloren hatten - hauptsächlich in 

Entwicklungsländern - zivile Unruhen anzettelten. Im Jahr 2026 brachten Demonstranten in Nigeria die 

Regierung zu Fall, weil sie die eingefahrene Vetternwirtschaft und Korruption satt hatten. Selbst 

diejenigen, die die größere Stabilität und Vorhersehbarkeit dieser Welt mochten, begannen, sich unwohl 

und eingeengt zu fühlen durch so viele enge Regeln und durch die Strenge der nationalen Grenzen. Es 

blieb das Gefühl, dass früher oder später irgendetwas die geordnete Ordnung, die die Regierungen der 

Welt so hart aufgebaut hatten, unweigerlich stören würde. 
 

Schlagzeilen IN GLEICHSCHALTUNG (LOCK STEP) 

Siehe PDF Seite 22 

 
Quarantäne schränkt persönlichen Kontakt ein; Mobilfunknetze überlastet (2013)  

Interkontinentaler Handel von strengen Erreger-Kontrollen betroffen (2015)  

Italien widmet sich "vorwiegend bestehendes Pflegepersonal aus Einwanderern"-Lücke mit 

Robotern (2017)  

Wird Afrikas Umarmung des autoritären Kapitalismus a la China weitergehen? (2018)   

Vietnam fordert "ein Solarmodul auf jedem Haus" (2022)  

Wachsende Handelsnetze im östlichen und südlichen Afrika stärken die regionalen 

Beziehungen (2023)  

Afrikanische Führer fürchten Wiederholung des nigerianischen Regierungszusammenbruchs 

2026 (2028) 

 

ROLLE DER PHILANTHROPIE IN GLEICHSCHALTUNG 

(LOCK STEP) 

 
Philanthropische Organisationen werden in dieser Welt vor schwierigen Entscheidungen stehen. 

Angesichts der starken Rolle der Regierungen wird Philanthropie ein erhöhtes Maß an diplomatischem 

Geschick und die Fähigkeit erfordern, in extrem divergierenden Umgebungen effektiv zu agieren. Die 

Beziehungen zwischen Philanthropie-Stipendiaten und der Zivilgesellschaft werden stark von der 

Regierung moderiert werden, und einige Stiftungen werden sich möglicherweise dafür entscheiden, sich 

stärker an nationalen Strategien der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) und an den Zielen der 

Regierung zu orientieren. Größere Philanthropen werden einen übergroßen Anteil ihres Einflusses 

behalten, und viele kleinere Philanthropen könnten einen Wert in der Zusammenlegung von finanziellen, 

personellen und operativen Ressourcen sehen.  

Philanthropische Organisationen, die an der Förderung universeller Rechte und Freiheiten interessiert 

sind, werden an den Grenzen vieler Nationen blockiert werden. Die Entwicklung intelligenter, flexibler 
und weitreichender Beziehungen in dieser Welt wird der Schlüssel sein; einige Philanthropen werden 

sich vielleicht dafür entscheiden, nur dort zu arbeiten, wo ihre Fähigkeiten und Dienstleistungen nicht 

auf Widerstand stoßen. Viele Regierungen werden die Programmbereiche und Regionen, in denen 

internationale Philanthropen arbeiten können, stark einschränken, was zu einem engeren und stärkeren 

geografischen Fokus oder zu einer ausschließlichen Vergabe von Fördermitteln in ihrem Heimatland 

führt. 

 



TECHNOLOGIE IN GLEICHSCHALTUNG (LOCK STEP) 
 

Obwohl es keine Möglichkeit gibt, genau vorherzusagen, was die wichtigen technologischen 

Fortschritte in der Zukunft sein werden, weisen die Szenario-erzählungen auf Bereiche hin, in denen die 
Bedingungen die Entwicklung bestimmter Arten von Technologien ermöglichen oder beschleunigen 

können. Daher bieten wir für jedes Szenario eine Einschätzung des Kontexts für technologische 
Innovationen unter Berücksichtigung des Tempos, der Geografie und der wichtigsten Urheber. Wir 

schlagen auch einige Technologietrends und Anwendungen vor, die in jedem Szenario gedeihen 

könnten. 
 

Die technologische Innovation in "Gleichschaltung" wird größtenteils von der Regierung vorangetrieben 

und konzentriert sich auf Fragen der nationalen Sicherheit sowie der Gesundheit und Sicherheit. Die 

meisten technologischen Verbesserungen werden von und für entwickelte Länder geschaffen und sind 

geprägt von dem doppelten Wunsch der Regierungen, ihre Bürger zu kontrollieren und zu überwachen. 

In Staaten mit schlechter Regierungsführung gibt es viele Großprojekte, die nicht vorankommen. 

 

Technologietrends und Anwendungen, die auftreten könnten: 

 

• Scanner mit fortschrittlicher funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI) werden an 

Flughäfen und anderen öffentlichen Bereichen zum Standard, um abnormales Verhalten zu 

erkennen, das auf "antisoziale Absichten" hinweisen könnte. 

 

• Nach Pandemieängsten werden intelligentere Verpackungen für Lebensmittel und Getränke 

zunächst von großen Unternehmen und Produzenten im Business-to-Business-Bereich 

eingesetzt und dann für einzelne Produkte und Verbraucher übernommen. 

 

• Neue Diagnosen werden entwickelt, um übertragbare Krankheiten zu erkennen. Auch die 

Anwendung von Gesundheitsscreenings ändert sich; Screening wird zur Voraussetzung für die 

Entlassung aus einem Krankenhaus oder Gefängnis und verlangsamt erfolgreich die 

Ausbreitung vieler Krankheiten. 

 

• Telepräsenztechnologien reagieren auf die Nachfrage nach kostengünstigen, hochentwickelten 

Kommunikationssystemen mit geringerer Bandbreite für Bevölkerungsgruppen, deren 

Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. 

 

• Angetrieben von Protektionismus und nationalen Sicherheitsbedenken schaffen Nationen ihre 

eigenen unabhängigen, regional definierten IT-Netzwerke und imitieren Chinas Firewalls. Die 

Regierungen sind in unterschiedlichem Maße erfolgreich bei der Überwachung des 

Internetverkehrs, aber diese Bemühungen brechen dennoch das "World Wide" Web. 



LEBEN IN GLEICHSCHALTUNG (LOCK STEP) 
 

Manisha starrte auf den Ganges, fasziniert von dem, was sie sah. Damals, 2010, als sie 12 Jahre alt war, 

hatten ihre Eltern sie zu diesem Fluss gebracht, damit sie in seinem heiligen Wasser baden konnte. Doch 

als sie am Ufer stand, hatte Manisha Angst. Nicht die Tiefe des Flusses oder seine Strömungen hatten 

ihr Angst gemacht, sondern das Wasser selbst: Es war trüb und braun und roch stechend nach Müll und 

toten Dingen. Manisha hatte sich gesträubt, aber ihre Mutter drängte sie vorwärts, indem sie rief, dass 

dieser Fluss von den Lotusfüßen Vishnus fließt und es ihr eine Ehre sein sollte, ihn zu betreten. 

Zusammen mit Millionen von Hindus glaubte ihre Mutter, dass das Wasser des Ganges die Seele eines 

Menschen von allen Sünden reinigen und sogar Kranke heilen könne. So tauchte sich Manisha 

widerwillig in den Fluss, schluckte dabei versehentlich Wasser und bekam als Folge einen schlimmen 

Fall von Giardien und monatelangem Durchfall. 

 

Die Erinnerung an diese Erfahrung ist das, was den heutigen Tag so bemerkenswert macht. Es war jetzt 

2025. Manisha war 27 Jahre alt und arbeitete als Managerin für die Ganges Purification Initiative (GPI) 

der indischen Regierung. Bis vor kurzem war der Ganges noch einer der am stärksten verschmutzten 

Flüsse der Welt, seine Kolibakterien-Werte astronomisch hoch, weil häufig menschliche und tierische 

Leichen sowie Abwässer (2010 waren es 89 Millionen Liter pro Tag) direkt in den Fluss geleitet wurden. 

Dutzende von organisierten Versuchen, den Ganges zu reinigen, waren im Laufe der Jahre gescheitert. 

Im Jahr 2009 lieh die Weltbank Indien sogar eine Milliarde Dollar, um die milliardenschwere 

Säuberungsinitiative der Regierung zu unterstützen. Doch dann kam die Pandemie, und die Mittel 

versiegten. Was jedoch nicht versiegte, war das Engagement der Regierung für die Reinigung des 

Ganges - jetzt nicht mehr nur eine Frage der öffentlichen Gesundheit, sondern zunehmend eine des 

Nationalstolzes. 

 

Manisha war 2020 der GPI beigetreten, unter anderem weil sie von der strengen Haltung der Regierung 

bei der Wiederherstellung der ökologischen Gesundheit von Indiens wertvollster Ressource so 

beeindruckt war. Viele Leben in ihrer Heimatstadt Jaipur waren durch die Quarantäne der Regierung 

während der Pandemie gerettet worden, und diese Erfahrung, so dachte Manisha, hatte der Regierung 

das Selbstvertrauen gegeben, jetzt so streng mit der Nutzung des Flusses umzugehen: Wie sonst könnten 

sie Millionen von indischen Bürgern dazu bringen, ihre kulturellen Praktiken in Bezug auf eine heilige 

Stätte komplett zu ändern? Die Entsorgung von rituell verbrannten Leichen im Ganges war nun illegal 

und wurde mit jahrelangen Gefängnisstrafen geahndet. Unternehmen, die Abfälle jeglicher Art in den 

Fluss entsorgten, wurden von der Regierung sofort geschlossen. Es gab auch strenge Beschränkungen, 

wo Menschen baden und wo sie ihre Kleidung waschen durften. Alle 20 Meter entlang des Flusses 

wurde ein Schild aufgestellt, das auf die Folgen der "Missachtung von Indiens wertvollster natürlicher 

Ressource" hinwies. Natürlich gefiel das nicht jedem; immer wieder kam es zu Protesten. Aber niemand 

konnte leugnen, dass der Ganges schöner und gesünder als je zuvor aussah. 

 

Manisha beobachtete, wie ein Ingenieurteam begann, Ausrüstung am Ufer abzuladen. Viele indische 

Top-Wissenschaftler und -Ingenieure waren von der Regierung rekrutiert worden, um Werkzeuge und 

Strategien für die Hightech-Reinigung des Ganges zu entwickeln. Ihr Favorit waren die Tauchroboter, 

die kontinuierlich durch den Fluss "schwammen", um mit Hilfe von Sensoren das Vorhandensein von 

chemischen Krankheitserregern zu erkennen. Beeindruckend waren auch die neuen Filtersysteme am 

Flussufer, die schmutziges Flusswasser ansaugten und weitaus saubereres Wasser ausspuckten - vor 

allem, weil sie von außen wie Mini-Tempel aussahen. Tatsächlich war Manisha deshalb heute am Fluss, 

um die Installation eines Filtersystems zu beaufsichtigen, das nicht einmal 100 Fuß von der Stelle 

entfernt ist, an der sie als Mädchen zum ersten Mal in den Ganges trat. Das Wasser sah jetzt so viel 

sauberer aus, und jüngste Tests deuteten darauf hin, dass es bis zum Jahr 2035 sogar die 

Trinkbarkeitsstandards erfüllen könnte. Manisha war versucht, ihren Schuh auszuziehen und ihren Zeh 

hinein zu tauchen, aber dies war jetzt ein Sperrgebiet - und gerade sie würde dieses Gesetz niemals 

brechen. 



KLUGES MITEINANDER 

(CLEVER TOGETHER) 
 
Eine Welt, in der hochgradig koordinierte und erfolgreiche Strategien zur Bewältigung 
sowohl dringender als auch festgefahrener weltweiter Probleme entstehen 
 

Die Rezession von 2008-10 hat sich nicht zu der jahrzehntelangen globalen wirtschaftlichen Talfahrt 

entwickelt, die viele befürchtet hatten. Ganz im Gegenteil: Das starke globale Wachstum kehrte mit 

Macht zurück, und die Welt steuerte wieder auf die demografischen und wirtschaftlichen Prognosen zu, 

die vor dem Abschwung vorhergesagt wurden. Indien und China waren auf dem besten Weg, ihre 

Mittelschichten bis 2020 auf eine Milliarde Menschen anwachsen zu lassen. Megastädte wie Sao Paulo 

und Jakarta wuchsen in rasantem Tempo, während Millionen von Menschen aus ländlichen Gegenden 

in die Städte strömten. Die Länder versuchten, sich mit allen Mitteln zu industrialisieren, und der globale 

Markt florierte. 

 

Aber es zeichneten sich zwei große Probleme ab. Erstens profitierten nicht alle Menschen und Orte 

gleichermaßen von dieser Rückkehr zum globalisierten Wachstum: Alle Boote stiegen, aber einige 

stiegen deutlich mehr. Zweitens ignorierten diejenigen, die auf Entwicklung und Expansion aus waren, 

weitgehend die sehr realen Umweltfolgen ihres ungebremsten Wachstums. Es ist unbestreitbar, dass das 

Klima des Planeten immer instabiler wurde. Der Meeresspiegel stieg schnell an, auch wenn die Länder 

weiterhin Megastädte an den Küsten errichteten. Im Jahr 2014 trat der Hudson River während einer 

Sturmflut in New York City über die Ufer und verwandelte das Gelände des World Trade Centers in 

einen drei Fuß tiefen See. Das Bild von Motorbooten, die durch das untere Manhattan fuhren, rüttelte 

die mächtigsten Nationen der Welt wach und machte ihnen klar, dass der Klimawandel nicht nur ein 

Problem der Entwicklungsländer ist. Im selben Jahr zeigten neue Messungen, dass der 

Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre rapide anstieg, was für die Regierungen (eigentlich für alle) neue 

Dringlichkeit und Druck erzeugte, schnell etwas zu tun. 

 

In einer derartig vernetzten Welt, in der das Verhalten eines Landes, eines Unternehmens oder einer 

Einzelperson potenziell große Auswirkungen auf alle anderen hat, würden stückweise Versuche einer 

Nation hier, eines kleinen Kollektivs von Umweltorganisationen dort nicht ausreichen, um eine 

Klimakatastrophe abzuwenden - oder, was das betrifft, um eine Vielzahl anderer Probleme von 

planetarischem Ausmaß effektiv anzugehen. Aber hochgradig koordinierte weltweite Strategien zur 

Bewältigung solch dringender Probleme könnten es sein. Was wir brauchten, war Systemdenken - und 

Systemhandeln - im globalen Maßstab. 

 

Die internationale Koordination begann langsam, beschleunigte sich dann aber schneller, als man es 
sich vorgestellt hatte. Im Jahr 2015 verpflichtete sich eine kritische Masse von Ländern mit mittlerem 

Einkommen und Industrieländern mit starkem Wirtschaftswachstum öffentlich dazu, ihre Ressourcen 

gegen Probleme globalen Ausmaßes einzusetzen, beginnend mit dem Klimawandel. Gemeinsam 

erarbeiteten ihre Regierungen Pläne zur Überwachung und kurzfristigen Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen und zur langfristigen Verbesserung der Absorptionsfähigkeit der natürlichen 

Umwelt. Im Jahr 2017 wurde ein internationales Abkommen zur Kohlenstoffbindung erreicht (bis dahin 

hatten die meisten multinationalen Unternehmen einen Chief Carbon Officer) und intellektuelle und 

finanzielle Ressourcen wurden gebündelt, um Prozesse zur Kohlenstoffbindung zu entwickeln, die das 

globale Ökosystem am besten unterstützen würden. Außerdem wurde ein funktionierendes globales 

System der Höchstgrenzen und Handelns eingerichtet. Weltweit war der Druck, Abfall zu reduzieren 

und die Effizienz auf planetenfreundliche Weise zu steigern, enorm. Neue global koordinierte Systeme 

zur Überwachung der Energienutzungskapazität - einschließlich intelligenter Stromnetze und Bottom-

up (von Unten aufsteigend) -Technologien zur Mustererkennung - wurden ausgerollt. Diese 

Bemühungen führten zu echten Ergebnissen: Bis 2022 zeigten neue Prognosen eine deutliche 

Verlangsamung des Anstiegs der atmosphärischen Kohlenstoffwerte. 



Angeregt durch den Erfolg dieses Experiments kollektiven globalen Handelns intensivierten sich groß 

angelegte koordinierte Initiativen. Es entstanden zentralisierte globale Aufsichts- und 

Steuerungsstrukturen, nicht nur für die Energienutzung, sondern auch für Krankheiten und 

Technologiestandards. Solche Systeme und Strukturen erforderten ein weitaus höheres Maß an 

Transparenz, was wiederum mehr technikgestützte Datensammlung, -verarbeitung und -rückmeldung 

erforderte. Riesige, gutartige "Sousveillance" (franz. „Unterwachung“ bezeichnet die Umkehr des 

gewohnten Überwachungsweges) -Systeme ermöglichten es den Bürgern in Echtzeit auf Daten 

zuzugreifen - die alle öffentlich zugänglich waren - und zu reagieren. Die Nationalstaaten verloren einen 

Teil ihrer Macht und Bedeutung als die globale Architektur gestärkt wurde und regionale 

Regierungsstrukturen entstanden. Internationale Aufsichtsgremien wie die Vereinten Nationen erhielten 

neue Befugnisse, ebenso wie regionale Systeme wie die Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN), die New Partnership for Africa's Development (NEPAD) und die Asian Development Bank 

(ADB). Der weltweite Geist der Zusammenarbeit förderte auch neue Allianzen und Bündnisse zwischen 

Unternehmen, NGOs und Gemeinden. 
 

"WAS BEI NEUEN TECHNOLOGIEN OFT ÜBERRASCHEND IST, SIND DIE KOLLATERALSCHÄDEN: 

DAS AUSMASS DES PROBLEMS, DAS MAN DURCH DIE LÖSUNG EINES ANDEREN PROBLEMS 

SCHAFFEN KANN, IST IMMER EINE KLEINE ÜBERRASCHUNG." 

Michael Free, Program for Appropriate Technology in Health (PATH) 
 

Diese starken Allianzen legten den Grundstein für globalere und partizipative Versuche, große Probleme 

zu lösen und den Lebensstandard aller zu erhöhen. Koordinierte Anstrengungen, um langwierige 

Probleme wie Hunger, Krankheiten und den Zugang zu Grundbedürfnissen anzugehen, griffen. Neue, 

kostengünstige Technologien wie bessere medizinische Diagnostik und wirksamere Impfstoffe 

verbesserten die Gesundheitsversorgung und die Gesundheitsergebnisse. Unternehmen, 

Nichtregierungsorganisationen und Regierungen - die oft gemeinsam agierten - starteten 

Pilotprogramme und Lernlabore, um herauszufinden, wie man den Bedürfnissen bestimmter 

Gemeinschaften am besten gerecht werden kann und erweiterten so die Wissensbasis darüber, was 

funktioniert und was nicht. Pharmakonzerne gaben Tausende von Wirkstoffen, die sich als wirksam 

gegen Krankheiten wie Malaria erwiesen hatten, im Rahmen einer "Open-Innovation"-Agenda (offene 

Innovation) für die Öffentlichkeit frei; sie öffneten auch ihre Archive für Forschung und Entwicklung 

zu vernachlässigten Krankheiten, die als nicht kommerziell nutzbar galten, und boten Wissenschaftlern, 

die die Forschung vorantreiben wollten, eine Anschubfinanzierung. 

 

Es gab einen Vorstoß für große Innovationen in den Bereichen Energie und Wasser für die 

Entwicklungsländer, da man davon ausging, dass diese Bereiche der Schlüssel zur Verbesserung der 

Gerechtigkeit sind. Eine bessere Verteilung von Nahrungsmitteln stand ebenfalls ganz oben auf der 

Agenda, und offenere Märkte sowie Süd-Süd-Handel halfen, dies zu verwirklichen. Im Jahr 2022 

gründete ein Konsortium aus Nationen, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen das Global 

Technology Assessment Office, das Entwicklungs- und Industrieländern gleichermaßen leicht 

zugängliche Echtzeit-Informationen über Kosten und Nutzen verschiedener Technologieanwendungen 

zur Verfügung stellt. All diese Bemühungen führten zu echten Fortschritten bei realen Problemen und 

eröffneten neue Möglichkeiten, die Bedürfnisse der untersten Milliarde zu erfüllen - und ermöglichten 

es den Entwicklungsländern, selbst zu Wachstumsmotoren zu werden. 

 

In vielen Teilen der sich entwickelnden Welt stiegen die wirtschaftlichen Wachstumsraten aufgrund 

einer Vielzahl von Faktoren. Verbesserte Infrastruktur beschleunigte die größere Mobilität von 

Menschen und Gütern, und städtische und ländliche Gebiete wurden besser miteinander verbunden. In 

Afrika breitete sich das Wachstum, das an den Küsten begann, entlang neuer Transportkorridore nach 

innen aus. Der zunehmende Handel trieb die Spezialisierung einzelner Firmen und die allgemeine 

Diversifizierung der Volkswirtschaften voran. Vielerorts verloren die traditionellen sozialen Barrieren 

zur Überwindung der Armut an Bedeutung, da immer mehr Menschen Zugang zu einem Spektrum 

nützlicher Technologien erhielten - von Einwegcomputern bis hin zu Do-it-yourself-Windrädern (DIY). 

 

 

Angesichts der Umstände, die diese neuen Höhen der globalen Zusammenarbeit und Verantwortung 



erzwangen, war es keine Überraschung, dass ein Großteil des Wachstums in den Entwicklungsländern 

sauberer und "grüner" erzielt wurde. In Afrika gab es einen großen Schub für Solarenergie, da die 

physische Geographie und die geringe Bevölkerungsdichte eines Großteils des Kontinents die 

Verbreitung von Solarparks ermöglichte. Die Desertec-Initiative zur Errichtung riesiger thermischer 

Kraftwerke, die sowohl Nordafrika als auch - über Unterseekabel - Südeuropa versorgen sollten, war 

ein großer Erfolg. Bis zum Jahr 2025 wurde ein Großteil des Stroms im Maghreb durch Solarenergie 

erzeugt, wobei der Export dieses Stroms wertvolle Devisen einbrachte. Die Umstellung auf Solarenergie 

schuf neue "Sonnen"-Arbeitsplätze, reduzierte drastisch die CO2-Emissionen und brachte den 

Regierungen jährlich Milliarden ein. Indien nutzte seine Geografie, um ähnliche "Solartäler" zu 

schaffen, während dezentrale solarbetriebene Tropfbewässerungssysteme in Afrika südlich der Sahara 

populär wurden. 

 

Die verringerte Energieabhängigkeit ermöglichte es all diesen Ländern und Regionen, ihre eigenen 

Ressourcen besser zu kontrollieren und zu verwalten. In Afrika stärkte die politische Architektur 
oberhalb der nationalstaatlichen Ebene, wie die Afrikanische Union, die Bemühungen um eine "gute 

Regierungsführung" und trug dazu bei. Die regionale Integration durch COMESA (den Gemeinsamen 

Markt für das östliche und südliche Afrika) und andere Institutionen ermöglichte es den 

Mitgliedsstaaten, sich besser zu organisieren, um ihre kollektiven Bedürfnisse als Verbraucher und 

zunehmend auch als Produzenten zu erfüllen. 

 

Im Laufe von zwei Jahrzehnten wurden enorme Fortschritte gemacht, um die Welt weniger 

verschwenderisch, effizienter und inklusiver zu machen. Aber die Welt war noch lange nicht perfekt. 

Es gab immer noch gescheiterte Staaten und Orte mit wenig Ressourcen. Außerdem hatte der rasante 

Fortschritt neue Probleme geschaffen. Der steigende Konsumstandard brachte unerwartet neue 

Belastungen mit sich: Das verbesserte Verteilungssystem für Lebensmittel beispielsweise führte 

aufgrund der größeren Nachfrage zu einer Krise in der Nahrungsmittelproduktion. In der Tat wuchs die 

Nachfrage nach allem exponentiell. Im Jahr 2028 wurde trotz der laufenden Bemühungen um ein 

"intelligentes Wachstum" klar, dass die Welt ein solch schnelles Wachstum nicht ewig unterstützen 

konnte. 
 

SCHLAGZEILEN IN  „KLUGES MITEINANDER“ (CLEVER TOGETHER) 
Siehe PDF S. 30 

 

Die Weltwirtschaft kriegt die Kurve (2011)  

Radikale Emissionsziele der USA und Chinas signalisieren neue Ära in den Klimaverhandlungen 

(2015)  

„Info Cruncher" ist der Job der Wahl für Hochschulabsolventen, da das Datenzeitalter anbricht (2016)  

Grüne Infrastruktur gestaltet die Wirtschaftslandschaft neu (2018)  

Eine Premiere: US-Solarstrom billiger als Kohle (2020)  

Transparency International berichtet über das 10. Jahr in Folge mit verbesserter Regierungsführung 

(2025)  

Konsortium von Stiftungen lanciert dritte grüne Revolution angesichts drohender 

Nahrungsmittelknappheit (2027) 

 



ROLLE DER PHILANTHROPIE IN „KLUGES MITEINANDER“ 

(CLEVER TOGETHER) 

 
In dieser Welt konzentrieren sich philanthropische Organisationen auf die Bedürfnisse der untersten 

Milliarde und arbeiten mit Regierungen, Unternehmen und lokalen NGOs zusammen, um den 

Lebensstandard rund um den Globus zu verbessern. Operativ ist dies eine Welt des "virtuellen Modells", 

in der Philanthropen alle ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge nutzen, um ihre Arbeit zu 

verstärken und zu unterstützen. Da Partnerschaften und Netzwerke immer wichtiger werden, arbeiten 

Philanthropen zunehmend virtuell, was sich durch viele Wikis, Blogs, Arbeitsräume, Videokonferenzen 

und virtuelle Zusammenkünfte auszeichnet. Kleinere Philanthropen vermehren sich, und eine 

wachsende Zahl von Großspendern kommt aus den Entwicklungsländern. 

 

Systemdenken und Wissensmanagement erweisen sich als kritische Fähigkeiten, da philanthropische 

Organisationen versuchen, Best Practices zu teilen und zu verbreiten, Bocksprung-Möglichkeiten zu 

erkennen und Probleme in gescheiterten oder schwachen Staaten besser zu erkennen. Es gibt 

beträchtliche Talentströme zwischen dem gewinnorientierten und dem gemeinnützigen Sektor, und die 

Grenzen zwischen diesen Arten von Organisationen verschwimmen zunehmend. 

 

TECHNOLOGIE IN „KLUGES MITEINANDER“ (CLEVER TOGETHER) 

 

In "KLUGES MITEINANDER" treibt eine starke globale Zusammenarbeit in einer Reihe von Fragen 

technologische Durchbrüche voran, die Krankheiten, Klimawandel und Energieknappheit bekämpfen. 

Handel und ausländische Direktinvestitionen verbreiten Technologien in alle Richtungen und machen 

Produkte für Menschen in den Entwicklungsländern billiger, wodurch der Zugang zu einer Reihe von 

Technologien erweitert wird. Die Atmosphäre der Zusammenarbeit und Transparenz ermöglicht es 

Staaten und Regionen, Erkenntnisse aus riesigen Datensätzen zu gewinnen, um die Verwaltung und 

Verteilung von finanziellen und ökologischen Ressourcen erheblich zu verbessern. 

 

Technologietrends und Anwendungen, die auftreten könnten: 

• Die Kosten für die Erfassung von Daten durch Nanosensoren und intelligente Netzwerke sinken 

sprunghaft. In vielen Entwicklungsländern führt dies zu einer Verbreitung von neuen und 

nützlichen Diensten, einschließlich "Sousveillance"-Mechanismen („Unterwachung“, s. oben), 

die die Regierungsführung verbessern und eine effizientere Nutzung von Regierungsressourcen 

ermöglichen. 

 

• In städtischen Gebieten entwickeln sich intelligente Strom-, Wasserverteilungs- und 

Transportsysteme. In diesen "Smart Cities" wird der Internetzugang in den späten 2010er Jahren 

als Grundrecht angesehen. 

 

• Ein Malaria-Impfstoff wird entwickelt und auf breiter Basis eingesetzt - und rettet Millionen von 

Menschenleben in den Entwicklungsländern. 

 

• Fortschritte in der kostengünstigen gedankengesteuerten Prothetik helfen den 80 Prozent der 

Amputierten weltweit, die in Entwicklungsländern leben. 

 

• Die Solarenergie wird durch Fortschritte bei den Materialien, einschließlich Polymeren und 

Nanopartikeln, wesentlich effizienter. Eine effektive Kombination aus staatlichen Subventionen 

und Mikrofinanzierung bedeutet, dass Solarenergie für alles genutzt wird, von der Entsalzung für 

die Landwirtschaft bis hin zu Wi-Fi-Netzwerken. 
 

• Flexible und schnelle mobile Zahlungssysteme treiben das dynamische Wirtschaftswachstum in 

den Entwicklungsländern an, während die Industrieländer durch festgefahrene Bankeninteressen 

und Regulierungen behindert werden. 



LEBEN IN „KLUGES MITEINANDER“ (CLEVER TOGETHER) 

Neben seinem Schreibtisch im World Meat Science Lab in Zürich stehend, nahm Alec einen weiteren 

Bissen von dem Steak, das ihm seine Laboranten gerade präsentiert hatten, und kaute es ziemlich 

nachdenklich. Das war nicht nur irgendein Steak. Es war Forschung. Alec und sein Forschungsteam 

hatten monatelang daran gearbeitet, ein neues Fleischprodukt herzustellen - eines, das wie Rindfleisch 

schmeckte, aber tatsächlich nur 50 Prozent Fleisch enthielt; die andere Hälfte war eine Kombination aus 

synthetischem Fleisch, angereicherten Körnern und Nano-Aromen. Die "richtige" Formel für diese 

Kombination zu finden, hatte die Mitarbeiter des Labors in den letzten Wochen rund um die Uhr arbeiten 

lassen. Und Alecs Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war ihre Arbeit noch nicht beendet. "Der 

Geschmack ist immer noch ein paar Grad daneben", sagte er ihnen. "Und Kofi und Alana - mal sehen, 

was wir tun können, um die Textur zu verbessern." 

Als Alec beobachtete wie sein Team zu den Labortischen zurückkehrte, war er zuversichtlich, dass es 

nicht mehr lange dauern würde bis sie die Erfindung eines aufregenden neuen Fleischprodukts 

verkünden würden, welches überall auf den Tischen der Welt serviert werden würde. In Wahrheit war 

Alecs Zuversicht sehr gut begründet: Zum einen hatte er die besten und klügsten Köpfe der 

Lebensmittelwissenschaft aus der ganzen Welt hier in seinem Labor zusammenarbeiten. Zum anderen 

hatte er Zugang zu scheinbar unendlichen Mengen an Daten und Informationen über alles, von globalen 

Geschmacksvorlieben bis hin zu Fleischverteilungsmustern - und nur ein paar Berührungen auf den 

Forschungsbildschirmen seines Labors (so viel einfacher als die klobigen Computer und Tastaturen der 

alten Tage) gaben ihm sofortigen Zugriff auf jede Forschungsarbeit, die jemals in der 

Fleischwissenschaft oder verwandten Bereichen von den 1800er Jahren bis zur Gegenwart (buchstäblich 

die Gegenwart - der Zugriff auf veröffentlichte wissenschaftliche Forschung war fast sofort, mit einer 

Verzögerung von nur 1,3 Sekunden) gemacht wurde. 

Alec war auch stark motiviert! Es bestand kein Zweifel, dass die Fleischwissenschaft - ja, die gesamte 

Wissenschaft - im Jahr 2023 viel spannender, herausfordernder und lohnender war als noch vor einigen 

Jahrzehnten. Der Wechsel von der "Einzelkämpfer"-Wissenschaft zur global koordinierten und 

plattformoffenen Forschung hatte die Geschwindigkeit und Verbreitung von bahnbrechenden Ideen und 

Entwicklungen in allen Bereichen stark beschleunigt. Infolgedessen machten Wissenschaftler echte 

Fortschritte bei der Lösung weltweiter Probleme, die zuvor so unlösbar schienen: Die Menschen starben 

zum Beispiel nicht mehr so häufig an vermeidbaren Krankheiten, und alternative Kraftstoffe waren nun 

Mainstream. 

Aber andere Trends waren beunruhigend - besonders für einen Wissenschaftler, der seine ganze Karriere 

mit der Erforschung von Nahrungsmitteln verbracht hatte. In Städten und Dörfern auf der ganzen Welt, 

in denen Kinder früher hungern mussten, hatte der Zugang zu kalorienreicheren Mahlzeiten zu einem 

alarmierenden Anstieg von Fettleibigkeit und Diabetes geführt. Vor allem die Nachfrage nach Fleisch 

stieg, doch die Vermehrung der Tierbestände auf dem Planeten brachte eine Reihe von Problemen mit 

sich, wie z. B. mehr Methan und einen erhöhten Wasserbedarf. Und hier sah Alec sowohl die 
Notwendigkeit als auch die Chance: Warum sollte man die Fleischversorgung des Planeten nicht weiter 

verbessern, indem man eine gesündere Alternative entwickelt, die weniger echtes Fleisch enthält? 

"Alec, wir haben eine neue Version für dich zum Ausprobieren", rief Kofi vom anderen Ende des 

Labors. Das ging schnell, dachte Alec, während er auf seinem Schreibtisch nach der Gabel suchte. 



CYBER ANGRIFF (HACK ATTACK)  
Eine wirtschaftlich instabile und schockanfällige Welt, in der Regierungen 
schwächeln, Kriminelle gedeihen und gefährliche Innovationen entstehen 

Verheerende Schocks wie der 11. September, der Tsunami in Südostasien 2004 und das Erdbeben in 

Haiti 2010 hatten die Welt sicherlich auf plötzliche Katastrophen vorbereitet. Aber niemand war auf 

eine Welt vorbereitet, in der sich große Katastrophen mit solch atemberaubender Häufigkeit ereignen 

würden. Die Jahre 2010 bis 2020 wurden nicht umsonst als "Schicksalsjahrzehnt" bezeichnet: Auf das 

Bombenattentat bei den Olympischen Spielen 2012, bei dem 13.000 Menschen starben, folgten ein 

Erdbeben in Indonesien mit 40.000 Toten, ein Tsunami, der Nicaragua fast auslöschte, und der Ausbruch 

der Hungersnot in Westchina, die durch eine einmalige Dürre in Verbindung mit dem Klimawandel 

verursacht wurde. 

Es überrascht nicht, dass diese erste Serie von tödlichen, asynchronen Katastrophen (es gab noch mehr) 

einen enormen Druck auf eine bereits überlastete Weltwirtschaft ausübte, die sich zu Beginn des 

Jahrzehnts noch in der Rezession befand. Massive humanitäre Hilfsaktionen kosteten enorme Summen, 

aber die wichtigsten Geldgeber - von Hilfsorganisationen bis zu den Regierungen der entwickelten Welt 

- hatten keine Mittel mehr zur Verfügung. Die meisten Nationalstaaten konnten sich die 

vertragsgebundenen Kosten nicht mehr leisten, geschweige denn auf die gestiegenen Forderungen der 

Bürger nach mehr Sicherheit, mehr Gesundheitsversorgung, mehr Sozialprogrammen und -diensten 

sowie mehr Reparaturen der Infrastruktur reagieren. Als 2014 Schlammlawinen in Lima Tausende unter 

sich begruben, kam nur minimale Hilfe an, was den Economist zu der Schlagzeile veranlasste: "Ist der 

Planet endlich bankrott?" 

Diese katastrophalen Umstände erzwangen harte Kompromisse. Im Jahr 2015 haben die USA einen 

großen Teil ihrer Verteidigungsausgaben für innenpolitische Belange umgeschichtet und sich aus 

Afghanistan zurückgezogen - wo die wiedererstarkten Taliban erneut die Macht übernommen haben. In 

Europa, Asien, Südamerika und Afrika verloren immer mehr Nationalstaaten die Kontrolle über ihre 

Staatsfinanzen und damit auch die Fähigkeit, ihren Bürgern zu helfen und Stabilität und Ordnung zu 

bewahren. Ressourcenknappheit und Handelsstreitigkeiten sowie schwere wirtschaftliche und 

klimatische Belastungen brachten viele Bündnisse und Partnerschaften an ihre Grenzen; sie entfachten 

auch Stellvertreterkriege und Konflikte auf niedrigem Niveau in den ressourcenreichen Teilen der 

Dritten Welt. Nationen erhöhten Handelsbarrieren, um ihre heimischen Sektoren vor Importen zu 

schützen und - angesichts der globalen Nahrungsmittel- und Ressourcenknappheit - die Exporte von 

Agrarprodukten und anderen Rohstoffen zu reduzieren. Im Jahr 2016 war die globale Koordination und 

Vernetzung, die die Welt nach der Berliner Mauer geprägt hatte, bestenfalls noch schwach ausgeprägt. 

Da die Macht der Regierungen geschwächt war, die Ordnung schnell zerfiel und die Sicherheitsnetze 

sich auflösten, nahmen Gewalt und Kriminalität zu. In Ländern mit ethnischen, religiösen oder 

Klassenunterschieden nahm die Feindseligkeit besonders stark zu: Naxaliten-Separatisten (indische 

Kommunisten) weiteten ihre Guerilla-Kampagne in Ostindien dramatisch aus; das israelisch-

palästinensische Blutvergießen eskalierte; und in ganz Afrika brachen Kämpfe um Ressourcen entlang 

ethnischer oder Stammesgrenzen aus. In der Zwischenzeit konnten überforderte Militärs und 

Polizeikräfte wenig tun, um wachsende Gemeinschaften von Kriminellen und Terroristen an der Macht 

zu hindern. Technologiegestützte Banden und vernetzte kriminelle Unternehmen nutzten sowohl die 

Schwäche von Staaten als auch die Verzweiflung von Einzelpersonen aus. Mit zunehmender 

Leichtigkeit transportierten diese "globalen Guerillas" illegale Produkte durch unterirdische Kanäle aus 

armen Erzeugerländern zu den Märkten in der entwickelten Welt. Mit ausgemusterten 727er-Maschinen 

und anderen abtrünnigen Flugzeugen überquerten sie den Atlantik, von Südamerika bis Afrika, und 

transportierten Kokain, Waffen und Agenten. Drogen- und Waffengelder wurden zu einem gängigen 

Rekrutierungsinstrument für die verzweifelt Armen. 

 

Kriminelle Netzwerke wurden auch sehr geschickt im Fälschen lizenzierter Waren durch Reverse 



Engineering. Viele dieser "Abzocke" und Nachahmungen waren von schlechter Qualität oder geradezu 

gefährlich. Im Zusammenhang mit schwachen Gesundheitssystemen, Korruption und der 

Nichtbeachtung von Standards - entweder innerhalb der Länder oder von globalen Organisationen wie 

der Weltgesundheitsorganisation - gelangten verdorbene Impfstoffe in die öffentlichen 

Gesundheitssysteme mehrerer afrikanischer Länder. Im Jahr 2021 starben 600 Kinder in der 

Elfenbeinküste an einem gefälschten Hepatitis-B-Impfstoff, was im Vergleich zu dem Skandal, der Jahre 

später durch ein Massensterben aufgrund eines verunreinigten Malariamittels ausgelöst wurde, 

verblasst. Die Todesfälle und die daraus resultierenden Skandale erschütterten das Vertrauen der 

Öffentlichkeit in die Impfung stark; Eltern nicht nur in Afrika, sondern auch anderswo begannen, ihre 

Kinder nicht mehr impfen zu lassen, und es dauerte nicht lange, bis die Säuglings- und 

Kindersterblichkeitsraten auf ein Niveau stiegen, das es seit den 1970er Jahren nicht mehr gegeben hatte. 

Auch Technologie-Hacker waren fleißig bei der Arbeit. Internet-Betrügereien und Schneeballsysteme 

überschwemmten die Posteingänge. In der Zwischenzeit versuchten raffiniertere Hacker, Unternehmen, 

Regierungssysteme und Banken durch Phishing-Betrügereien und Datenbankdiebstähle auszuschalten, 
und ihre vielen Erfolge verursachten Milliarden von Dollar an Verlusten. In ihrer Verzweiflung, sich 

und ihr geistiges Eigentum zu schützen, ergriffen die wenigen multinationalen Unternehmen, die noch 

erfolgreich waren, starke und zunehmend komplexe Verteidigungsmaßnahmen. Patentanmeldungen 

schossen in die Höhe und das Patentdickicht wucherte, da die Unternehmen darum kämpften, selbst die 

kleinsten Innovationen für sich zu beanspruchen und zu kontrollieren. Die Sicherheitsmaßnahmen und 

-kontrollen wurden verschärft. 

Diese "Wildwest"-Umgebung hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Innovation. Die Gefahr, 

gehackt zu werden, und das Vorhandensein so vieler Diebstähle und Fälschungen verringerten die 

Anreize, eher "me first"- als "me too"-Technologien (eher „ich zuerst“ als „auch ich“) zu entwickeln. 

Und so viele Patentdickichte machten die gegenseitige Befruchtung von Ideen und Forschung 

bestenfalls schwierig. Blockbuster-Pharmazeutika wurden schnell zu Artefakten der Vergangenheit, 

ersetzt durch die zunehmende Produktion von Generika. Durchbruchsinnovationen gab es immer noch 

in verschiedenen Branchen, aber sie konzentrierten sich mehr auf Technologien, die nicht einfach 

repliziert oder nachgebaut werden konnten. Und wenn sie einmal geschaffen waren, wurden sie von 

ihren Erfindern - oder sogar von ihren Nationen - strengstens bewacht. Im Jahr 2022 wurde ein 

Durchbruch bei Biokraftstoffen in Brasilien als nationales Kulturgut geschützt und als 

Verhandlungsmasse im Handel mit anderen Ländern eingesetzt. 

Es wurde immer schwieriger, die Authentizität von irgendetwas zu überprüfen. Die heroischen 

Bemühungen verschiedener Unternehmen und NGOs, anerkannte Sicherheits- und Gütesiegel zu 

schaffen, erwiesen sich als unwirksam, als selbst diese Siegel gehackt wurden. Die positiven 

Auswirkungen der Handy- und Internet-Revolutionen wurden durch ihre zunehmende Fragilität 

gemildert, da sich Betrug und Viren ausbreiteten und verhinderten, dass diese Netzwerke die 

Zuverlässigkeit erreichten, die erforderlich ist, um das Rückgrat der sich entwickelnden 

Volkswirtschaften zu werden - oder eine Quelle vertrauenswürdiger Informationen für jedermann. 

Interessanterweise war nicht alles, was "gehackt" wurde, schlecht. Genetisch veränderte Pflanzen 

(GMOs) und Do-it-yourself (DIY) Biotechnologie wurden zu Hinterhof- und Garagenaktivitäten, die zu 

wichtigen Fortschritten führten. Im Jahr 2017 stellte ein Netzwerk abtrünniger afrikanischer 

Wissenschaftler, die nach ihrer Arbeit in westlichen multinationalen Konzernen in ihre Heimatländer 

zurückgekehrt waren, die erste einer Reihe neuer GVO vor, die die landwirtschaftliche Produktivität auf 

dem Kontinent steigerten. 



Doch trotz solcher Bemühungen wurde die globale Kluft zwischen Haben und Nicht-Haben größer denn 

je. Die sehr Reichen hatten immer noch die finanziellen Mittel, sich zu schützen; von New York bis 

Lagos entstanden Gated Communities, die sichere Zufluchtsorte inmitten von Slums boten. Im Jahr 2025 

gehörte es zum guten Ton, kein Haus zu bauen, sondern eine Festung mit hohen Mauern, die von 

bewaffnetem Personal bewacht wurde. Die Wohlhabenden nutzten das lockere regulatorische Umfeld 

auch, um mit fortschrittlichen medizinischen Behandlungen und anderen Aktivitäten zu 

experimentieren, die im Verborgenen stattfanden. 

Diejenigen, die sich nicht aus dem Chaos herauskaufen konnten - und das waren die meisten Menschen 

- zogen sich in jede "Sicherheit" zurück, die sie finden konnten. Da die Möglichkeiten eingefroren und 

die globale Mobilität nahezu zum Stillstand gekommen waren - kein Ort wollte mehr Menschen, vor 

allem nicht mehr arme Menschen -, war es oft ein Rückzug auf das Vertraute: Familienbande, religiöser 

Glaube oder sogar nationale Zugehörigkeit. Vertrauen wurde denjenigen entgegengebracht, die 

Sicherheit und Überleben garantierten - ob das nun ein Warlord, ein evangelischer Prediger oder eine 

Mutter war. An einigen Orten führte der Zusammenbruch der staatlichen Kapazitäten zu einem 
Wiederaufleben des Feudalismus. In anderen Gegenden gelang es den Menschen, widerstandsfähigere 

Gemeinschaften zu schaffen, die als isolierte Mikroversionen ehemals groß angelegter Systeme agierten. 

Die Schwächung der nationalen Regierungen ermöglichte auch die Bildung und das Wachstum von 

Graswurzelbewegungen, die inmitten der Trostlosigkeit Lichtblicke schufen. Im Jahr 2030 schien die 

Unterscheidung zwischen "entwickelten" und "Entwicklungsländern" nicht mehr besonders 

aussagekräftig oder relevant. 



SCHLAGZEILEN IN „CYBER ANGRIFF“ (HACK ATTACK) 
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Millennium-Entwicklungsziele auf 2020 verschoben (2012) 

Gewalt gegen Minderheiten und Einwanderer steigt in ganz Asien an (2014)  

Islamische Terror-Netzwerke gedeihen in Lateinamerika (2016)  

10.000 Tote im Kongo durch Malaria-Medikamentenskandal (2018) 

Ärzte ohne Grenzen auf Bewegung innerhalb der Grenzen begrenzt (2020)  

Nationen, die mit Ressourcenknappheit zu kämpfen haben, wetteifern um die Skalierung der 

synthetischen Biologie (2021)  

Der indisch-pakistanische Wasserkrieg tobt (2027)  

Warlords geben lebenswichtige Medikamente an südostasiatische Gemeinden ab (2028) 

 

ROLLE DER PHILANTHROPIE IN „CYBER ANGRIFF“ (HACK 

ATTACK) 
 

In der Philanthropie geht es weniger darum, Veränderungen zu bewirken, als vielmehr darum, Stabilität 

zu fördern und grundlegende Überlebensbedürfnisse zu befriedigen. Philanthropische Organisationen 

unterstützen dringende humanitäre Bemühungen an der Basis und betreiben "Guerilla-Philanthropie", 

indem sie die "Hacker" und Innovatoren identifizieren, die als Katalysatoren des Wandels in lokalen 

Umgebungen wirken. Doch die Identifizierung von pro-sozialen Unternehmern ist eine 

Herausforderung, weil die Verifizierung inmitten von so viel Betrug und Täuschung schwierig ist. 

Das operative Modell in dieser Welt ist ein "Festungsmodell", in dem sich philanthropische 

Organisationen zu einer starken, einzigen Einheit zusammenschließen, um Betrug und mangelndes 

Vertrauen zu bekämpfen. Die größten Trümpfe der Philanthropen sind ihr Ruf, ihre Marke und ihre 

rechtlichen/finanziellen Möglichkeiten, um Bedrohungen und Destabilisierungsversuche abzuwehren. 

Sie verfolgen auch einen weniger globalen Ansatz und ziehen sich auf die Arbeit in ihren Heimatländern 

oder in einigen wenigen Ländern zurück, die sie gut kennen und die sie als sicher empfinden. 

TECHNOLOGIE IN „CYBER ANGRIFF“ (HACK ATTACK) 

Zunehmende Hindernisse beim Marktzugang und bei der Schaffung und Weitergabe von Wissen 

verlangsamen das Tempo der technologischen Innovation. Die kreative Wiederverwendung bestehender 

Technologien - zum Guten wie zum Schlechten - ist weit verbreitet, da Fälschungen und Diebstahl von 

geistigem Eigentum die Anreize für originäre Innovationen verringern. In einer Welt der 

Handelskonflikte und Ressourcenknappheit konzentrieren sich viele Anstrengungen darauf, Ersatz für 

das zu finden, was nicht mehr verfügbar ist. Allgegenwärtige Unsicherheit bedeutet, dass Werkzeuge 

der Aggression und des Schutzes - virtuell wie körperlich - sehr gefragt sind, ebenso wie Technologien, 

die hedonistische Fluchten aus dem Stress des Lebens ermöglichen. 

Technologietrends und Anwendungen, die erscheinen könnten: 

• In Anlehnung an den Aufstieg der synthetischen Chemie im 19. Jahrhundert wird die 

synthetische Biologie, oft mit staatlicher Unterstützung, eingesetzt, um knapp gewordene 

Ressourcen und Nahrungsmittel zu "züchten". 

 

• Neue Bedrohungen wie waffenfähige biologische Krankheitserreger und zerstörerische 

Botnetze dominieren die öffentliche Aufmerksamkeit, aber auch altbewährte Technologien 

wie die AK-47 bleiben die bevorzugten Waffen für globale Guerillas. 

 

• Das Internet wird von Spam und Sicherheitsbedrohungen überschwemmt und wird stark mit 

illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht - insbesondere in "Dark Webs", wo keine 

Regierung Aktivitäten überwachen, identifizieren oder einschränken kann. 



 

• Technologien zur Identitätsüberprüfung werden zu einem Grundnahrungsmittel des 

täglichen Lebens, mit einigen Schwierigkeiten - eine Datenbank mit Retina-Aufnahmen, die 

2017 von Hackern gestohlen wurde, wird verwendet, um zahlreiche falsche Identitäten zu 

erstellen, die Mitte der 2020er Jahre noch "auf freiem Fuß" sind. 

 

• Da die Kosten für Schönheitsoperationen sinken, werden Eingriffe wie das Mittags-

Facelifting in der aufstrebenden Mittelschicht zur Routine. 

LEBEN IN „CYBER ANGRIFF“ (HACK ATTACK) 

Trent hätte nie gedacht, dass seine frühere Erfahrung als Geheimdienstoffizier der Regierung sich 

in etwas... Philanthropisches verwandeln würde. Aber in einer Welt voller Täuschungen und 

Betrügereien waren seine Fähigkeiten, Fakten von Fiktion zu unterscheiden und schnelles, aber 

tiefes lokales Wissen zu entwickeln, sehr geschätzt. Seit drei Monaten arbeitete er nun für eine 

Entwicklungsorganisation, die ihn beauftragt hatte, herauszufinden, was in den "Grauzonen" in 

Botswana passiert - einem Land, das einst für seine gute Regierungsführung gelobt wurde, dessen 

Gesetze und Institutionen aber in den letzten Jahren ins Wanken geraten waren und in dem die 

Korruption zunahm. Seine Anweisungen waren einfach: Konzentrieren Sie sich nicht auf das 

Dysfunktionale (das, wie Trent sehen konnte, überall zu finden war), sondern schauen Sie lieber 

durch das Chaos hindurch, um zu sehen, was tatsächlich funktioniert. Finden Sie lokale 

Innovationen und Praktiken, die klug und gut sind und anderswo übernommen oder umgesetzt 

werden könnten. "Guerilla-Philanthropie" nannten sie es, eine Wendung, die ihm sehr gefiel. 

Seine Reise nach Botswana war ereignisreich gewesen - um es gelinde auszudrücken. Pünktliche 

Flüge waren in diesen Tagen selten, und das Flugzeug wurde dreimal umgeleitet, weil es Probleme 

mit der Landeerlaubnis gab. Auf dem Flughafen von Gaborone brauchte Trent sechs Stunden, um 

Zoll und Einwanderungsbehörde zu passieren. Der Flughafen war personell unterbesetzt, und die 

Beamten nahmen sich Zeit, sein Visum zu prüfen und wieder zu prüfen. Botswana verfügte über 

keine der hochtechnologischen biometrischen Scannerkontrollen - eine Technologie, die einen 

buchstäblich durchschaut -, die in den meisten Industrienationen an den Flughäfen, entlang der 

Grenzen und in den Regierungsgebäuden in Hülle und Fülle vorhanden sind. Nach dem Verlassen 

des Flughafens war Trent schockiert, wie viele Waffen er sah - nicht nur auf den Schultern von 

Polizisten, sondern auch von normalen Menschen getragen. Er sah sogar eine Mutter mit einem 

Baby in einem Arm und einer AK-47 in dem anderen. Das war nicht das Botswana, an das er sich 

erinnerte, als er vor 20 Jahren als Botschaftsangestellter hier stationiert war. 

Die Organisation, die ihn angeheuert hatte, hatte wahrscheinlich mehr Recht, als ihr bewusst war, 

als sie es Guerilla-Philanthropie nannte. Nach vielen Wochen, die er damit verbrachte, in Gaborone 

Spuren zu verfolgen, und nach einer unglücklichen Etappe, die ihn kilometerweit allein durch die 

Kalahari-Wüste führte, fand sich Trent tief im Chobe-Wald wieder (eine nette Abwechslung, dachte 

er, nachdem er den ganzen Sand eingeatmet hatte). Einer seiner Informanten hatte ihm von einer 

Gruppe cleverer junger Leute erzählt, die am Ufer des Chobe-Flusses, der an der nördlichen Grenze 

des Waldes verläuft, ihr eigenes Biotechnologie-Labor eingerichtet hatten. Er war mit reichlich 

Geld für die Vergabe von Zuschüssen ausgestattet worden, nicht für die Bestechungen im Wald, 

von denen er so viel gehört hatte; unabhängig davon, was in der Welt um ihn herum geschah, hatte 

er den strikten Befehl, sich ethisch korrekt zu verhalten. Trent war auch darauf bedacht, seine 

Spuren zu verwischen, um nicht von internationalen Verbrechersyndikaten - einschließlich der 

russischen Mafia und den chinesischen Triaden - entführt zu werden, die in Botswana sehr aktiv 

und einflussreich geworden waren. Aber er hatte es schließlich bis zum Labor geschafft, von dem 

er später erfuhr, dass es unter dem Schutz des örtlichen Waffenherren stand. Wie erwartet, wurden 

dort gefälschte Impfstoffe hergestellt. Aber auch GVO-Saatgut. Und synthetische Proteine. Und 

eine Menge anderer Innovationen, von denen die Leute, die ihn angeheuert hatten, nur zu gerne 

wüssten. 



GESCHICKTES SCHAFFELN 

(SMART SCRAMBLE) 
Eine wirtschaftlich deprimierte Welt, in der Individuen und Gemeinschaften 

lokalisierte, behelfsmäßige Lösungen für eine wachsende Anzahl von Problemen 

entwickeln 

Die globale Rezession, die 2008 begann, ist 2010 nicht abgeklungen, sondern hat sich weiter 

hingezogen. Die energischen Versuche, die Märkte und Volkswirtschaften wieder anzukurbeln, 

funktionierten nicht, oder zumindest nicht schnell genug, um den stetigen Abwärtssog umzukehren. 

Die kombinierte private und öffentliche Schuldenlast, die auf den Industrieländern lastete, drückte 

weiterhin auf die Wirtschaftstätigkeit, sowohl dort als auch in den Entwicklungsländern, deren 
Volkswirtschaften vom Export in (ehemals) reiche Märkte abhängig sind. Ohne die Möglichkeit, die 

Wirtschaft anzukurbeln, wuchsen in vielen Ländern die Schulden und die Unruhen und die 

Kriminalitätsrate stiegen. Auch die Vereinigten Staaten verloren durch die zunehmende 

Verschuldung, geschwächte Märkte und eine abgelenkte Regierung viel von ihrer Präsenz und 

Glaubwürdigkeit auf der internationalen Bühne. Dies wiederum führte dazu, dass viele internationale 

Kooperationen, die von den USA initiiert wurden oder auf deren Stärke angewiesen waren, 

zerbrachen oder sich entkoppelten. 

Ebenfalls in Schwierigkeiten war China, wo die soziale Stabilität immer prekärer wurde. Die 

schwache Konjunktur und die ökologischen Folgen des rasanten Wachstums in China forderten ihren 

Tribut und brachten das seit 1989 wackelige Gleichgewicht endgültig zum Einsturz. Die Chinesen 

konzentrierten sich auf die Bewältigung der ernsten politischen und wirtschaftlichen Instabilität im 

eigenen Land und schränkten ihre Investitionen in Afrika und anderen Teilen der sich entwickelnden 

Welt drastisch ein. In der Tat wurden fast alle ausländischen Investitionen in Afrika - ebenso wie 

formale, institutionelle Hilfsflüsse und andere Unterstützung für die ärmsten Länder - 

zurückgefahren, außer in den schwersten humanitären Notfällen. Insgesamt fühlte sich die 

wirtschaftliche Stabilität so wackelig an, dass das Auftreten eines plötzlichen Klimaschocks oder 

einer anderen Katastrophe die Welt wahrscheinlich ins Trudeln bringen würde. Glücklicherweise 

sind diese großen Schocks ausgeblieben, obwohl die Sorge bestand, dass sie in der Zukunft auftreten 

könnten. 

Nicht, dass jemand Zeit gehabt hätte, über die Zukunft nachzudenken - die gegenwärtigen 

Herausforderungen waren zu dringend. In den Industrieländern schnellte die Arbeitslosigkeit in die 

Höhe. Auch die Fremdenfeindlichkeit nahm zu, da Unternehmen und Industrien die wenigen 

verfügbaren Arbeitsplätze an einheimische Bürger vergaben und Bewerber mit ausländischer 

Herkunft mieden. Eine große Zahl von Einwanderern, die sich in der entwickelten Welt 

niedergelassen hatten, stellte plötzlich fest, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sie 

angezogen hatten, nun bestenfalls dürftig waren. Bis 2018 war London von Einwanderern leergefegt, 

da diese in ihre Heimatländer zurückkehrten und ihre Ausbildung und Fähigkeiten mitnahmen. Die 

umgekehrte Migration hinterließ Löcher in den Gemeinden, die sie verlassen hatten - sowohl sozial 

als auch buchstäblich -, da die Geschäfte, die zuvor im Besitz von Einwanderern waren, leer standen. 

Und ihre Heimatländer brauchten sie. Überall in den Entwicklungsländern und besonders in Afrika 

lag das wirtschaftliche Überleben nun fest in lokaler Hand. Da kaum Hilfe oder Unterstützung über 

"offizielle" und organisierte Kanäle kam - und in Ermangelung eines starken Handels und 

Deviseneinnahmen - hatten die meisten Menschen und Gemeinschaften keine andere Wahl, als sich 

selbst und zunehmend auch gegenseitig zu helfen. Dennoch waren "Überleben" und "Erfolg" je nach 

Ort sehr unterschiedlich - nicht nur je nach Land, sondern auch je nach Stadt und Gemeinde. 

Gemeinden innerhalb gescheiterter Staaten litten am meisten, ihre Armen wurden noch ärmer. 

Vielerorts erstickten das Versagen der politischen Führung und die Belastungen durch 

wirtschaftliche Schwäche und soziale Konflikte die Fähigkeit der Menschen, sich über ihre 



katastrophalen Umstände hinwegzusetzen. 

Es überrascht nicht, dass sich in weiten Teilen der Entwicklungsländer die Kluft zwischen Stadt und 

Land vergrößerte, da die begrenzte Verfügbarkeit und der Zugang zu Ressourcen wie IT und Handel 

das Überleben und die Selbstversorgung für die Bewohner außerhalb der Städte viel schwieriger 

machten. Kommunikation und Interaktion, die früher dazu dienten, eine Familie, ein Dorf oder einen 

Studenten mit ihren Pendants an anderen Orten zu verbinden - von E-Mails über Telefonanrufe bis 

hin zu Web-Postings - wurden weniger zuverlässig. Der Internetzugang war noch nicht weit über den 

Stand von 2010 hinausgekommen, zum Teil, weil die für den Ausbau der notwendigen Infrastruktur 

erforderlichen Investitionsmittel einfach nicht vorhanden waren. Wenn Mobilfunktürme oder 

Glasfaserkabel ausfielen, verzögerten sich die Reparaturen oft um Monate oder sogar Jahre. 

Infolgedessen hatten nur Menschen in bestimmten Regionen Zugang zu den neuesten 

Kommunikations- und Internet-Gadgets (technisches Zubehör und Apparate), während andere 

mangels solcher Verbindungen immer mehr isoliert wurden. 

“DIE VERBREITUNG VON IDEEN HÄNGT VOM ZUGANG ZU KOMMUNIKATION, 
VERGLEICHSGRUPPEN UND ANWENDERGEMEINSCHAFTEN AB. SELBST WENN JEMAND 
BLAUPAUSEN HAT, UM ETWAS ZU BAUEN, HAT ER VIELLEICHT NICHT DIE MATERIALIEN ODER 
DAS KNOW-HOW. WIE SCHAFFEN SIE IN EINER SOLCHEN WELT EIN ÖKOSYSTEM DER 
FORSCHUNG UNTER DIESEN GEMEINSCHAFTEN?” 

– Jose Gomez-Marquez, Program Director for the Innovations in International Health initiative (IIH), MIT  

Aber es gab auch Lichtblicke. Die Regierungskapazitäten verbesserten sich in den 

fortgeschritteneren Teilen der Entwicklungsländer, in denen die Volkswirtschaften bereits vor der 

Krise 2008-2010 begonnen hatten, eine selbsttragende Dynamik zu entwickeln, wie in Indonesien, 

Ruanda, der Türkei und Vietnam. Gebiete mit gutem Zugang zu natürlichen Ressourcen, 

unterschiedlichen Qualifikationen und einer stärkeren Anzahl von sich überschneidenden 

Institutionen schnitten weit besser ab als andere; ebenso wie Städte und Gemeinden, in denen eine 

große Anzahl von "Rückkehrern" dazu beitrug, Veränderungen und Verbesserungen voranzutreiben. 

Die meisten Innovationen in diesen besser gestellten Orten bestanden darin, bestehende Geräte und 

Technologien so zu modifizieren, dass sie sich besser an einen bestimmten Kontext anpassen ließen. 

Aber die Menschen fanden oder erfanden auch neue Wege - technologische und nicht-technologische 

- um ihre Überlebensfähigkeit zu verbessern und in einigen Fällen ihren Lebensstandard insgesamt 

zu erhöhen. In Accra half ein zurückkehrender ghanaischer MIT-Professor in Zusammenarbeit mit 

umgesiedelten Pharmaforschern bei der Erfindung eines billigen, essbaren Impfstoffs gegen 

Tuberkulose, der die Kindersterblichkeit auf dem gesamten Kontinent drastisch senkte. In Nairobi 

starteten Rückkehrer ein lokales "Berufsbildungsprojekt für alle", das sich als äußerst erfolgreich 

erwies und bald in anderen Teilen des subsaharischen Afrikas nachgeahmt wurde. 

Behelfsmäßige, "gut genug" technologische Lösungen - von der Wasseraufbereitung über die 

Nutzung von Energie bis hin zu verbesserten Ernteerträgen und Krankheitsbekämpfung - entstanden, 

um die Lücken zu schließen. Die Gemeinschaften wurden enger. Mikro-Manufakturen, 

Gemeinschaftsgärten und Patchwork-Energienetze wurden auf lokaler Ebene für lokale Zwecke 

geschaffen. Viele Gemeinschaften nahmen die Aura von Genossenschaften an, einige führten sogar 

Währungen ein, um den lokalen Handel anzukurbeln und die Gemeinschaften näher 

zusammenzubringen. Nirgendwo war dies mehr der Fall als in Indien, wo lokale Experimente 

wuchsen und erfolgreich waren oder scheiterten, ohne dass es eine Verbindung oder Auswirkungen 

auf andere Teile des Landes - oder der Welt - gab. 



Diese Entwicklungen waren ermutigend, jedoch auch frustrierend. Da es keine dauerhaften Handels- 

und FDI-Kanäle gab, konnten lokale Experimente und Innovationen weder skalieren noch das 

Gesamtwachstum ankurbeln. Für diejenigen, die auf der Suche waren, war es schwierig, kreative 

Lösungen zu finden oder auf sie zuzugreifen. Die Skalierung wurde außerdem durch das Fehlen 

kompatibler Technologiestandards erschwert, was die Nachahmung von Innovationen erschwerte. 

Apps, die im ländlichen China entwickelt wurden, funktionierten im urbanen Indien einfach nicht. 

Der Hochgeschwindigkeits-Internetzugang - der in einigen Gebieten trotz schwacher staatlicher oder 

philanthropischer Unterstützung allmählich aufkam - trug dazu bei, dass Schüler in abgelegenen 

Gegenden der Entwicklungsländer Zugang zu Wissen und Unterricht durch das geschriebene Wort 

und andere Medien wie Video erhielten. Aber die Entwicklung konkreter Geräte, Produkte und 

Innovationen hinkte weiterhin dort hinterher, wo die lokalen Fertigungsfähigkeiten und -kapazitäten 

noch nicht ausgereift waren. Komplexere technische Lösungen erwiesen sich als noch schwieriger 

zu entwickeln und zu verbreiten. 

Im Jahr 2025 verbesserte sich die Zusammenarbeit endlich, und es begannen sich Ökosysteme der 
Forschung und des Austauschs - viele davon "virtuell" - zu bilden. Doch ohne große Fortschritte bei 

der globalen wirtschaftlichen Integration und Zusammenarbeit befürchteten viele, dass gute Ideen 

isoliert bleiben würden und dass Überleben und Erfolg ein lokales - und kein globales oder nationales 

- Phänomen bleiben würden. 



SCHLAGZEILEN IN GESCHICKTES GEDRÄNGE / GESCHCHICKTES 

SCHAFFELN/MISCHEN (SMART SCRAMBLE) 
 

Nationale medizinische Labore in Südostasien kündigen neue Diagnostika für einheimische 

Krankheiten an (2013)  

Kostengünstiges Wasserreinigungsgerät halbiert Durchfalltodesfälle in Indien (2015)  

Die chinesische Regierung gerät unter Druck, als sich die Proteste auf 250 Städte ausweiten 

(2017)  

„Heimkehrer"-Innovatoren kämpfen mit der Ausweitung des Absatzes über die Heimatmärkte 

hinaus (2020)  

Hungersnot sucht Äthiopien heim - wieder (2022)  

VC-Ausgaben in Schwarz-Afrika verdreifachen sich (2025)  

Maker Faire Ghana kooperiert mit "Idol"-Franchise, um junge Innovatoren ins Rampenlicht 

zu rücken (2027) 

 

 ROLLE DER PHILANTHROPIE BEI GESCHICKTES GEDRÄNGE / 

GESCHICKTES SCHAFFELN/MISCHEN (SMART SCRAMBLE) 
 

Philanthropische Organisationen versuchen auf Grundebene zu finanzieren, um die Menschen 

schneller zu erreichen und kurzfristige Probleme zu lösen. Das Meta-Ziel in dieser Welt ist die 

Skalierung: die Identifizierung und der Aufbau von Kapazitäten von der individuellen bis zur 

institutionellen Ebene, denn ohne globale Koordination kann Innovation nicht von alleine 

skalieren. Philanthropie erfordert ein scharfes Screening, um hochgradig lokalisierte Lösungen 

zu identifizieren, mit spezialisiertem Fachwissen, das Partnerschaften schwieriger und 

Übergänge zwischen Sektoren und Themen schwieriger zu erreichen macht.  

 

Philanthropische Aktivitäten sind dezentralisiert; Hauptquartiere   sind   weniger   wichtig   , und die 

Fähigkeit, schnell auf verschiedene Teile der Welt zuzugreifen und Teams kurzfristig neu zu 

konfigurieren, ist entscheidend. Büroräume werden tage- oder wochenweise angemietet, nicht monats- 

oder jahresweise, weil mehr Menschen vor Ort sind, um unzählige Pilotprojekte zu testen, zu 

evaluieren und darüber zu berichten. 
 

TECHNOLOGIE IN GESCHCIKTES GEDRÄNGE / GESCHICKTES 

SCHAFFELN/MISCHEN (SMART SCRAMBLE) 
 
Wirtschaftliche und politische Instabilität spalten die Gesellschaften in der entwickelten Welt, die 

Ressourcen für die Technologieentwicklung nehmen ab, und talentierte Einwanderer sind gezwungen, 

in ihre Herkunftsländer zurückzukehren. Infolgedessen sind die Kapazitäten und das Wissen breiter 

verteilt, so dass viele kleine Nischen für Do-it-yourself-Innovationen entstehen. Low-Tech-Lösungen, 

die "gut genug" sind, gibt es zuhauf, zusammengeschustert mit allem, was an Materialien und Designs 

gefunden werden kann. Der Transfer von Spitzentechnologie durch ausländische Direktinvestitionen 

ist jedoch selten. Strukturelle Defizite im breiteren Innovations-Ökosystem - beim Zugang zu Kapital, 

Märkten und einem stabilen Internet - und bei der Verbreitung lokaler Standards begrenzen weiteres 

Wachstum und Entwicklung. 

 



Technologietrends und Anwendungen, die auftreten könnten: 

• Verbesserungen in der Energietechnik zielen eher auf Effizienz - mehr aus den vorhandenen 

Energiequellen herauszuholen - als auf neue Erzeugungstechnologien, obwohl einige lokale 

Verbesserungen bei der Erzeugung und Verteilung von Wind- und Geothermische Energie 

kommt vor. 

 

• Unterbrechungen in der globalen Medikamentenversorgungskette beschleunigen das 

Aufkommen lokal hergestellter homöopathischer Mittel in Superkonzentration, die in den 

Apotheken vieler Krankenhäuser in Entwicklungsländern Antibiotika ersetzen. 

 

• Die weit verbreitete Mikrofertigung mit Hilfe von 3D-Druckern ermöglicht die Herstellung 

von Ersatzkomponenten für Motoren und Maschinen und erlaubt eine "ewige Wartung", um 

unterbrochene Handelsverbindungen zu kompensieren. 

 

• Kleingärten vermehren sich in Megastädten, da die neuen Stadtbewohner versuchen, die 

knappe Lebensmittelversorgung zu ergänzen und ihr landwirtschaftliches Erbe zu erhalten. 

 

• Technisch fortschrittliche Gemeinden nutzen Mesh-Netzwerke, um einen 

Hochgeschwindigkeits-Internetzugang zu gewährleisten, aber die meisten armen Menschen 

auf dem Land bleiben vom Zugang abgeschnitten. 

LEBEN IM „GESCHICKTES SCHAFFELN“ (SMART SCRAMBLE) 

Das ramponierte sechssitzige Flugzeug, in dem Lidi der einzige Passagier war, schlingerte plötzlich. 

Sie stöhnte, griff nach den Armlehnen und hielt sich fest, als das Flugzeug stark abtauchte, bevor es 

schließlich in eine ruhige Flugbahn einschwenkte. Lidi hasste kleine Flugzeuge. Aber da heutzutage 

nur noch wenige kommerzielle Jets über Afrika kreuzten, hatte sie keine andere Wahl. Lidi - eine 

gebürtige Eritreerin - war eine soziale Unternehmerin auf einer Mission, die sie als entscheidend für 

die Zukunft ihres Heimatkontinents erachtete, und diese Flüge zu ertragen war ein unglückliches, aber 

notwendiges Opfer. Zusammen mit einem kleinen Team von Technologen wollte Lidi dazu beitragen, 

dass sich die guten Ideen und Innovationen, die in Afrika entstehen, schneller verbreiten - oder 

überhaupt erst verbreiten. 

Dabei hatte Lidi eine Menge Arbeit vor sich. Die Beschleunigung und Skalierung der Wirkung lokaler 

Lösungen, die für sehr lokale Märkte entwickelt wurden, war alles andere als einfach - vor allem 

angesichts des lückenhaften Internetzugangs in Afrika und der kurzsichtigen Perspektive, die jetzt, im 

Jahr 2025, ein weit verbreitetes Phänomen ist. Früher machte sie sich Gedanken darüber, wie man gute 

Ideen von Kontinent zu Kontinent skalieren könnte; heute würde sie es schon als großen Erfolg 

ansehen, wenn man sie 20 Meilen weit verbreitet. Und die kreative Redundanz war schockierend! Erst 

letzte Woche hatte Lidi in Mali Zeit mit einem Bauern verbracht, dessen Genossenschaft eine 

dürreresistente Manioksorte entwickelte. Sie waren extrem stolz auf ihre Bemühungen, und das aus 

gutem Grund. Lidi brachte es nicht übers Herz, ihnen zu sagen, dass ihre Arbeit zwar brillant war, 

aber schon einmal gemacht worden war. Schon mehrmals, an verschiedenen Orten. 

Während ihrer vielen Flüge hatte Lidi Stunden damit verbracht, aus dem Fenster zu schauen und auf die 

Dörfer und Städte unter ihr hinabzublicken. Sie wünschte, es gäbe einen einfacheren Weg, die 

Innovatoren dort wissen zu lassen, dass sie vielleicht keine Erfindung machen, sondern Werkzeuge, 

Waren, Prozesse und Praktiken, die bereits im Einsatz sind, unabhängig neu erfinden. Was Afrika fehlte, 

waren nicht großartige Ideen und Talente: Beides war im Überfluss vorhanden. Was fehlte, war, einen 

Weg zu finden, diese Punkte zu verbinden. Und deshalb saß sie wieder in diesem klapprigen Flugzeug 

und flog nach Tunesien. Sie und ihr Team konzentrierten sich nun auf die Förderung von Mesh-
Netzwerken in ganz Afrika, damit Orte ohne Internetzugang Knotenpunkte gemeinsam nutzen, 

verbunden werden und vielleicht sogar ihre besten Innovationen teilen und skalieren können. 



Abschließende 

Überlegungen 
Wie Sie gesehen haben, würde jedes der Szenarien, sollte es eintreten, 
unterschiedliche Strategien erfordern und unterschiedliche Auswirkungen darauf 

haben, wie eine Reihe von Organisationen arbeiten und sich auf die Veränderungen in 

der Technologie beziehen werden. Aber unabhängig davon, welche Welt sich 

entwickeln könnte, müssen echte Entscheidungen darüber getroffen werden, welche 

Bereiche und Ziele angegangen werden sollen und wie der Erfolg in Richtung 
bestimmter Ziele vorangetrieben werden kann. 

Wir hoffen, dass die Lektüre der Szenarien und der dazugehörigen Geschichten über Philanthropie, 

Technologie und Menschen Ihre Vorstellungskraft angeregt hat und Sie zu neuen Überlegungen über 

diese aufkommenden Themen und ihre Möglichkeiten angeregt hat. Bei der Entwicklung der Szenarien 

fielen uns drei wichtige Erkenntnisse auf. 

Erstens ist die Verbindung zwischen Technologie und Regierungsführung entscheidend für ein besseres 

Verständnis, wie Technologie entwickelt und eingesetzt werden könnte. In einigen Zukünften wurde die 

Vorrangstellung des Nationalstaates als Analyseeinheit in der Entwicklung in Frage gestellt, da sich 

supra- oder subnationale Strukturen als wichtiger für die Erreichung von Entwicklungszielen erwiesen. 

In anderen Zukünften wurde die Macht des Nationalstaates gestärkt und er wurde zu einem noch 

mächtigeren Akteur, sowohl zum Vorteil als auch zum Nachteil des Entwicklungsprozesses, abhängig 

von der Qualität der Regierungsführung. Technologien werden die Regierungsführung beeinflussen, 

und die Regierungsführung wiederum wird eine wichtige Rolle dabei spielen, welche Technologien 

entwickelt werden und wem diese Technologien zugutekommen sollen und können. 

Ein zweites wiederkehrendes Thema in den Szenarien ist, dass die Entwicklungsarbeit verschiedene 

Interventionsebenen erfordert, möglicherweise gleichzeitig. In einigen Szenarien sehen sich 

philanthropische Organisationen und andere Entwicklungsakteure mit einer Reihe von Hindernissen bei 

der Zusammenarbeit mit großen Institutionen konfrontiert, aber auch mit einer Reihe von 

Möglichkeiten, mit nicht-traditionellen Partnern - sogar Einzelpersonen - zusammenzuarbeiten, die noch 

nicht bekannt sind. Die Organisation, die in der Lage ist, zwischen diesen Ebenen und Akteuren zu 

navigieren, ist möglicherweise am besten positioniert, um den Erfolg voranzutreiben. 

ENTWICKLUNGSGELEITETE INTERVENTIONEN SIND OFT NICHT SORGFÄLTIG GENUG DARAUF 
BEDACHT, WAS DIE TECHNOLOGIE BRAUCHT, UM IN EINEM DREI-, FÜNF- ODER 
SIEBENJAHRESZYKLUS ZU FUNKTIONIEREN. WELCHE GRÖSSENORDNUNG IST ERFORDERLICH, 
DAMIT DER EINSATZ ERFOLGREICH IST? WELCHES AUSBILDUNGSNIVEAU IST ERFORDERLICH, UM 
IN BEZUG AUF DIE WARTUNG NACHHALTIG ZU SEIN? WIE ENTWICKELN SICH DIESE 
ANFORDERUNGEN IM LAUFE DER ZEIT? 

– Isha Ray, Professor, University of California-Berkeley School of Information, Energy, and Resources Group 

Das dritte Thema hebt den potenziellen Wert von Szenarien als ein entscheidendes Element der 

Strategieentwicklung hervor. Diese Erzählungen haben dazu gedient, den Ideenfindungsprozess in Gang 

zu bringen, die zukunftsorientierte Denkweise der Teilnehmer zu fördern und einen Leitfaden für die 
laufende Trendbeobachtung und Früherkennung zu liefern. Sie bieten auch einen nützlichen Rahmen, 

der dabei helfen kann, Frühindikatoren und Meilensteine zu verfolgen und zu verstehen, die darauf 

hindeuten könnten, wie sich die Welt tatsächlich verändert. 

 



Diese vier Szenarien unterscheiden sich zwar erheblich voneinander, aber ein Thema ist ihnen allen 

gemeinsam: Neue Innovationen und die Nutzung von Technologie werden in Zukunft ein aktiver und 

integraler Bestandteil der internationalen Entwicklungsgeschichte sein. Die sich verändernde Natur der 

Technologien könnte die Merkmale der Entwicklung und die Arten der Entwicklungshilfe, die gefragt 

sind, prägen. In einer Zukunft, in der Technologien von armen Menschen auf breiter Ebene effektiv 

angenommen und angepasst werden, könnten sich die Erwartungen an die Bereitstellung von 

Dienstleistungen grundlegend ändern. Die Entwicklung eines tieferen Verständnisses der Art und 

Weise, wie Technologie die Entwicklung beeinflussen kann, wird jeden besser auf die Zukunft 

vorbereiten und uns allen helfen, sie in neue und positive Richtungen zu lenken. 



Anhang 
KRITISCHE UNSICHERHEITEN 

Im Folgenden finden Sie eine Liste der 15 kritischen Ungewissheiten, die den Teilnehmern während des 

primären Szenarioerstellungs-Workshops dieses Projekts präsentiert wurden. Diese Ungewissheiten 

wurden selbst aus einer wesentlich längeren Liste ausgewählt, die während früherer Forschungsphasen 

und umfangreicher Befragungen erstellt wurde. Die Ungewissheiten fallen in drei Kategorien: 

technologisch, sozial und ökologisch sowie wirtschaftlich und politisch. Jede Unsicherheit wird 

zusammen mit zwei polaren Endpunkten dargestellt, die beide eine sehr unterschiedliche Richtung 

repräsentieren, in die sich diese Unsicherheit entwickeln könnte. 

TECHNOLOGISCHE UNWÄGBARKEITEN 

 

SOZIALE & ÖKOLOGISCHE UNWÄGBARKEITEN 

 

neue Technologien 
Technologien mit dem größten 

Einfluss auf die 

Entwicklung 

bestehende Technologien 

sowohl entwickelte 

als auch sich 

entwickelnde 

Welten 



Ursprung der 

entwicklungskritische

n Technologie-

Innovationen 


entwickelte Welt und einige 

BRIC-Länder 

die Einführung 

neuer Technologien 

verlangsamen 

 soziale und kulturelle 

Normen 


ermöglichen die schnelle 

Einführung neuer 

Technologien 

 
wenige 

neue Innovationen, die die 

Kinder- und 

Säuglingssterblichkeit 

erheblich reduzieren 

(Impfstoffe, Behandlungen, 

Heilmittel) 



 
viele 

 

 

statisch, traditionell 
Gemeinschaftsidentität in den 

Entwicklungsländern 
dynamisch, offen für 

Neues und 

Unkonventionelles 

eingeschränkt 
Bildungs- und 

Beschäftigungschancen für 

Frauen 

Erweiterung 

 
unregelmäßig und 

überschaubar 


Auftreten von "Schocks" 

wie Krankheit, 

Hungersnot und 

Naturkatastrophen 


häufig und stark störend 

 
schlecht und verschlechternd 

Qualität der lokalen Umwelt in 

den Entwicklungsländern 

(Luft, Wasser, sanitäre 

Einrichtungen, bebaute 

Umwelt usw.) 



 
verbessert und verbessert 

entpriorisiert 
Bewusstsein und Handeln 

für den globalen 

Klimawandel 

priorisiert 



WIRTSCHAFTLICHE & POLITISCHE UNWÄGBARKEITEN 
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