
Szenarien_2050

exponentielles Wachstum von Wissenschaft und Technologie führt in relativ kurzer Zeit (bis 
2025, 2030) zu ungeahnten neuen technologischen Möglichkeiten

High Tech verändert Energieversorgung, Nahrungsmittelproduktion, Wasserversorgung

CO2 wird durch neuartige Verfahren aus der Atmosphäre entfernt

neue Verfahren erlauben so billige und ressourcenschonende Produktion, dass die ganze 
Welt davon profitiert (Bspw. landwirtschaftliche Produktion "in der Fabrik", völlig neue 
Produktionsmittel wie Nanomaschinen, etc.)

Bevölkerungswachstum ist unerheblich, weil Produktion von nicht erneuerbaren Ressourcen 
und Umweltverschmutzung entkoppelt ist

Im Grunde ist überhaupt nicht absehbar, wie das Leben 2050 aussehen wird, weil die 
technologischen Innovationen so revolutionär sind

Alte Infrastruktur (Kohlekraftwerke, Landwirschaft) wird weitgehend überflüssig und die 
daraus erwachsenden gesellschaftlichen Umbrüche werden verkraftet

Innovationen sind vglw. billig und daher ubiquitär

USA erholt sich/dominiert, Europa marginalisiert, Asien ringt um globale Führungsposition, 
Afrika, mittlerer Osten unklar, evt. polarisiert

1) Szenario "Singularität"
Hyperoptimistisches Szenario: Im Grunde gehen wir davon aus, dass in der Zukunft schon alles 
irgenwie gelöst werden wird, weil wir uns in ungeahnter Geschwindigkeit weiterentwickeln. Ich halte 
dies für unwahrscheinlich. Wir erkennen schon jetzt, dass in Schlüsseltechnologien (Genetik, 
Hirnforschung, Fusion, Umwelttechnologie) die Komplexität die neuen Erkenntnissen folgt fast immer 
unterschätzt wird. Dazu kommt, dass Infrastrukturänderungen (Mobilität, Energieversorgung, 
Nahrungsmittelversorgung) fast immer Horizonte von Jahrzehnten haben. Wenn man an dieses 
Szenario glaubt, so müsste man zumindest die Investition in Forschung und Entwicklung erheblich 
intensivieren.

moderateres Szenario als "Singularität"

neue Technologien, Verfahren, Produkte, aber eher graduelle Neuerungen

Erneuerbare Energien, Neue Kernkraftwerke, Stromspeicher, intelligente Netze, etc.

Carbon Tax

Internationale Abkommen, evt getrieben von einzelnen Staaten wie China, EU, US, die ökologische 
Standards definieren

Geo-Engineering, evt. auch durch einzelne Länder wie China, Russland oder USA

ökologische Probleme werden durch grüne Technologien und Techno-fixes zumindest in 
Schach gehalten

weniger materielle, ressourcenintensive Güter

kleinere Wohnungen

Änderung der Ernährung: weniger Fleisch, "künstliches" Fleisch, Insekten, etc.

Neudefinition, was Lebensstandard und Modernität bedeutet

Finanzsystem und Wirtschaftssystem müssen fundamental verändert werden?!

Entscheidungen werden im wesentlichen auf breiter Basis, friedlich und demokratisch 
getroffen, wenngleich die politische Diskussion sehr heiß werden kann

globaler Einsatz modernster landwirtschaftlicher Praktiken inkl. bright spots detection, 
Gentechnologie um Footprint (Wasser, Land, Klima, ...) der massiv steigenden Produktion 
gering zu halten 

lokale (ergänzende) Energieversorgung

Nahrungsmittelproduktion in der Stadt

öffentlicher Verkehr ersetzt weitgehend das Auto

Städte sind der dominierende Lebensraum

Investition in "grüne" Städte

Durch Innovation und kluge Politik kann das Bevölkerungsmaximum Mitte des Jahrhunderts 
gerade noch beherrscht werden

Globale Bevölkerung stabilisiert sich ab Mitte des Jahrhunderts und nimmt dann wieder ab

exponentielles Wachstum ist nicht mehr das Fundament

Ende des Jahrhunderts: schrumpfende Bevölkerung führt zu schrumpfender Gesamtwirtschaft und 
damit zu geringerer ökologischer Belastung

neue Gesellschaftsmodelle, die nicht nur auf Arbeit beruhen

Übergangsszenarien zu einem neuen Wirtschaftssystem werden entwickelt

Ab Mitte des Jahrhunderts Übergang in eine neue Art der Wirtschaft

Enfluss USA geht deutlich zurück, bis zum Kollaps, Europa stabilisiert sich, Asien wird 
dominierende Region

2) Globalisierung, weiteres (grünes) Wachstum, internationale Kooperation 
Dies ist ein moderates Szenario, das aus meiner Sicht größere Wahrscheinlichkeit aufweist, wenngleich 
auch hier wohl ganz dramatische Kursänderungen erforderlich sind.

Kritiker und Wissenschafter haben weitgehend Unrecht

es gibt mehr als genug Ressourcen

Klimawandel findet nicht (nennenswert) statt

Umweltprobleme wurden dramatisch übertrieben

Bestehendes Wirtschafts- und Finanzsystem ist doch das beste seit geschnitten Brot und 
die unsichtbare Hand des Kapitalismus löst letztlich doch fast alle Probleme

3) 1‰ (aka Fox News) Szenario
Dieses Szenario ist durch keine Beobachtung gedeckt. Es findet sich hier nur wieder, weil es ganz 
offensichtlich die Handlungsgrundlage der meisten Politiker bestimmt. Ich halte es für eine fahrlässige 
Dummheit. 

Positiv

Globales Wirtschaftswachstum v.a. durch Asien, Afrika, Südamerika getrieben

Innovation und Wissenschaft bis 2030 noch vorwiegend aus USA, bis Mitte des 
Jahrhunderts übernimmt Asien

Massiver Druck auf natürliche Systeme, Ressourcen, die aber gerade noch beherrschbar 
bleiben, möglicherweise, weil die Wirtschaft großer Verbraucher (USA und Europa) 
weitgehend kollabiert

starke soziale Verwerfungen; u.U. Kollaps vieler ehemals reicher Industriestaaten (Italien, 
Spanien, Großbrittanien, Große Teile der USA verarmen mit bürgerkriegsähnlichen/
separatistischen und radikalisierten Zuständen)

starke regionale Unterschiede 

einige Regionen werden de facto durch ökologische Katastrophen oder Folgen des 
Klimawandels (Überschwemmungen, Stürme, Dürre, ...) unbewohnbar

Konflikte und regionale Kriege, mit zum Teil hohen Opferzahlen durch den Einsatz 
"modernen" Waffensysteme

1) Globalisierung, weiteres Wachstum, "Jeder gegen Jeden"

politisch, wirtschaftlich (global) und durch Instabilitäten ausgelöst

"Low hanging fruits" in Wissenschaft und Technologie sind geerntet. Neue, bahnbrechende 
Technologien (Fusion, Nanotechnologie, ...) heben nicht schnell genug ab, sind zu teuer oder 
können nicht kontrolliert werden

Zunehmende Komplexität der Systeme (Internet, Finanz, ...) ist nicht mehr beherrschbar. 
Systeme werden unbrauchbar

(langsames) Rückfahren der Globalisierung

Weiters vermehrter Druck durch stärkeren Eigenkonsum der Entwicklungsländer

Steigende Energie-, Ressourcenkosten machen globale Produktion unwirtschaftlich

zu wenig Ressourcen um (komplexe technische) Infrastruktur am Laufen zu halten, 
langsames und kontrolliertes Rückfahren

nicht unbedingt mit negativen Konsequenzen

Deutlicher bis dramatischer Rückgang des Lebensstandards in westlichen Nationen

Deutlich verlangsamtes Wachstum, bzw. Stillstand in Entwicklungsländern (Indien, China), 
teilweise massive Katastrophen mit (100ten) Millionen Opfern, bspw. in Afrika Asien

Einzelne Regionen fallen ins totale Chaos, aber keine global wirksamen (militärischen oder 
terroristische) Konflikte

2) Ende der Globalisierung (relativ friedlich)
Dieses Szenario halte ich ebenfalls für ein eher wahrscheinliches Szenario, wenngleich es auch eines 
wäre, das immer an der Kippe zur totalen Katastrophe balanciert.

Mobilität

Gesundheitssystem, z.B. konkret Antibiotika

Infrastruktur wie Brücken, Elektrizität 

Militär

Satelliten, z.B. Telekommunikation, GPS, ...

Internet

öffentliche Mittel reichen nicht aus um komplexe Gesellschaft und Infrastuktur am Läufen zu 
halten

Degradierung bis zum Kollaps oder

Schritt für Schritt Rückbau und Regionalisierung bis nachhaltiges Level erreicht ist, siehe 
auch voriges Szenario

3) Finanzen reichen nicht aus
Sehr ähnlich zu vorigem Szenario, aber eher Kosten-getrieben

Globalisierung am Ende, kontrolliertes Rückfahren zu geringerem Lebensstandard, der im 
wesentlichen lokal bedient werden kann, gelingt nur wenigen Regionen

Großteil der Menschheit versinkt in Armut/Chaos/Katastrophen

Ozeanien, v.a. Neuseeland

Teile Russlands

Teile Chinas

Kleine Teile der USA/Kanadas

Skandinavien

Kleine prosperierende High-Tech Inseln können sich (auch dank rechtzeitiger massiver 
Investition in Militär) halten
wie sie sich vergleichsweise autark machen und gleichzeitig High-Tech betreiben können, das heute 
nurch durch globale Anstrengung möglich ist, ist aber völlig unklar

4) Insel (Mikro-Singularität), Lovelock
James Lovelock, an environmental guru, posits a collapse in human population, in part related to 
migration, with a few “lifeboat” regions surviving (Economist, 2009); Ich halte das für ein Szenario mit 
gerigerer Wahrscheinlichkeit. Denn diese Inseln müssten über sehr gute Verteidigungskapazitäten 
verfügen, um sich halten zu können, oder sehr entlegen sein (wie etwa Australien oder Neuseeland)

Neutral/Unklar/BAU

Verleugnung der Probleme (Wirtschaft, Umwelt, soziale Ungleichheit) dauert an (bis ~2025?)

Weiterer qualitativer Niedergang der politischen "Elite"

Politische Entscheidungen werden im wesentlichen von Wirtschaft, Medien und Lobbies 
getrieben

Versuch bis dahin mit den untauglichen Mitteln (Wirtschaft, Wachstum, ...) sowie durch 
unfähige Politiker und Manager die Probleme in den Griff zu bekommen, inkl. militärischer 
Interventionen um Ressourcen zu beschaffen und die Bevölkerung ruhig zu halten

Internet, Fernsehen und andere Medien werden kaum verwendet um nennenswerte 
Information zu verbreiten beziehungsweise auf breiterer Ebene Politik zu diskutieren und zu 
verhandeln, sondern dienen im wesentlichen zur Beruhigung und Ablenkung der 
Bevölkerung (unpolitische Unterhaltung, Spiele, soziale Medien); sind von wenigen 
Medienmonopolen fragwürdiger politischer Orientierung dominiert

Massives Scheitern auf allen Ebenen wird zu spät offensichtlich

Panik bricht aus, angesichts kollabierender Gesellschaftssysteme und degradierter 
Ökosysteme

Übergang in ein Kollaps-Szenario oder
wahrscheinlicher

Neue Vernunft oder

Totale Radikalisierung

Radikales Neudenken gesellschaftlicher Strukturen?

1) Panik—Szenario
Unklare Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich beobachten wir einen "Verfall" aller Medien; siehe YouTube, 
Fox News; Zeitungsverlage die von Monopolisten betrieben werden. Andererseits gibt es eine 
Gegenbewegung auch über soziale Medien. Die Frage ist, wie sich Menschen unter zunehmender 
Problemlage verhalten; Problemen, die kaum lösbar scheinen. Verleugnung ist eine dominante 
menschliche Strategie und lässt sich zusätzlich gut vermarkten.

Noch bevor Umweltprobleme katastrophal werden, kollabiert Finanz- und 
Wirtschaftssystem, hauptsächlich betroffen sind USA und Europa; generell eher 
"entwickelte" Länder (auch in Asien)

Lebensstandard in Europa und der USA sinkt dramatisch; Abspaltung in Regionen? 
Konflikte? Bürgerkriege? (USA) siehe auch obige Szenarien

Stark abhängig von der Dimension des Kollapses der anderen Regionen (Kriege) und

von den Umweltschäden (z.B. Wasser, Klimawandel)

Asien (und Afrika?), vor allem aber Südamerika  entwickeln sich unabhängig weiter?

global relativ friedlich

lokal massive Krisen

Zusammenbruch moderner globaler Infrastruktur und Mobilität

Möglich wäre evt. eine Re-Regionalisierung

Aufleben diktatorischer / planwirtschaftlicher Systeme

Vollständige Ausprägung oligarchischer Strukturen in vormals westlichen Demokratien, weiter 
Umwandlung zu Scheindemokratien

Polizei/Militärdiktaturen

Radikalisierung auf globaler, und vermutlich auch lokaler Ebene

2) Kollaps des Finanz/Wirtschaftssystems
Betrachtet man die Art und Weise wie mit den offensichlichen strukturellen Unzulänglichkeiten des 
herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems umgegangen wird, so erscheint dies als 
wahrscheinlichere Variante. Eventuell in Kombination mit anderen Szenarien

(Atom-) Krieg im mittleren Osten 

(Atom-) Krieg in Asien (Indien/Pakistan, China/..., Nord-/ Südkorea)

USA radikalisiert

Russland radikalisiert

China fordert globale Dominanz

mittlerer Osten

Afrika

Asien

Südamerika

Große Zahl an vergleichsweise kleinen Konflikten, die jederzeit drohen sich auszuweiten

Weltkrieg

z.B. Designer-Bakterien, die bestimmte Ethien angreifen

Nanotechnologische Kampfstoffe

Krieg mit biologischen/gentechnologischen Waffen

Auslöschung der Zivilisation

Unbewohnbarkeit großer Regionen

Jahrzehntelanges Chaos

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) heizen Konflikte an

Rückfall in vor-moderne Gesellschaftsformen

Ausgang völlig unklar

3) Katastrophen und Flächenbrand durch politische/militärische Konflikte 
ausgelöst
Große Konflikte sind schwer einzuschätzen; Gefahr wächst aber durch stetige Aufrüstung vor allem in 
Asien; Ein "Weltkrieg" im 21. Jahrhundert hätte offensichtlich desaströse Konsequenzen. Hier sind 
aber jede Menge an lokalen Konflikten auch mit Massenvernichtungswaffen (vor allem biologisch) 
denkbar, mit völlig unklarem globalem Ausgang.

Ökologische Probleme sind der Treiber

Point of no return erreicht (dies ist wohl schon jetzt der Fall, aber es wird endlich der Mehrheit klar, 
inkl. der Konsequenzen)

Tipping points überschritten: Grönland Eis schmilzt, Tundra taut auf etc.

Massensterben, Kollaps großer Ökosysteme, etc.

Klimawandel

Phosphor/Stickstoff Kreislauf

Regelmässige Überschwemmungen, Tornados, Extreme Wetterereignisse machen Regionen 
schwer bewohnbar oder verursachen enorme Kosten

Wasserknappheit

Mangel an Nahrungsmittel

Mangel an anderen Rohstoffen (Kupfer, Phosphor, ...)

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) getrieben durch Ressourcenarmut oder Konflikte

4) Kollaps der modernen Gesellschaft durch ökologische- und 
Ressourcenkonflikte
Ähnliches Szenario wie oben, aber der Treiber sind Ökologie (und Ressourcen)

Staats- oder Individual-Terrorismus (Nuklear, Biologische Kampfstoffe,...) durch einzelne 
Täter

Nanotechnologie

Gentechnik, synthetische Biologie (neue Lebensformen, Viren, Bakterien, …); Mutationen 
künstlicher Lebensformen mit gefährlichen Eigenschaften etc.

Schädlinge die wichtige Nahrungsmittel (Monokulturen) angreifen (Reis, Weizen, ...) werden 
nicht unter Kontrolle gebracht

Komplexität der modernen Systeme nicht mehr beherrschbar (IT, ...) — keine Fallback 
Szenarien
Dies ist ein besonders unterschätzer Aspekt. Derzeit ist das vorherrschende Paradigma eines der 
"Optimierung". das heißt Monopolismus, Reduktion von Redundanzen etc. Resilienz, vor allem in 
Hinsicht auf längere Zeiträume, hat derzeit keinerlei Prioritöt. "Modern" schlägt immer "zuverlässig".

z.B. großflächige Stromausfälle führen zu Supergau, Zusammenbruch nationaler Ordnung, 
Zusammenbruch des Bankenwesens, des Internets, etc.

Domino-Effekt verschiedenster Technologie-Versagen

(atomarer Supergau)

5) Globale Katastrophe durch außer Kontrolle geratene Technologie
Dieser Aspekt moderner Technologien sollte auch nicht übersehen werden. Wahrscheinlichkeit ist 
extrem schwer abzuschätzen. Ausser Kontrolle geratene (oder bewußt kriegerisch eingesetzte) 
synthetische Biologie oder Nanotechnologie hätte aber vermutlich globale Konsequenzen. Dieses 
Szenario nicht mit dem militärischen Konflikt zu verwechseln; in diesem Fall steht nicht der staatlich-
militärische Einsatz im Vordergrund, sondern eher Einzeltäter, kleine Gruppen oder ein entgleiten der 
Kontrolle über bestimmte Technologien.

kein einzelner Stressor löst die Katastrophe aus, sondern die Kombination vieler

Umwelt

Ressourcen

Finanzsystem

Entartete und zunehmend unfähige politische "Kaste"

Optimierung aka "Effizienzsteigerung" führt zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Systemen denen es völlig an Resilienz mangelt

Bevölkerungsdynamik (Überalterung, ...)

Soziale Probleme

Pandemien

zu wenig Ressourcen um (technische) Infrastruktur am Laufen zu halten

Agrarproduktion kann nicht wie notwendig gesteigert werden

6) Kollaps durch Vielzahl an Stressoren
Dieses Szenario ist im Prinzip eine Mischform oder Kombination der obigen Szenarien;

Meteoriteneinschlag

Vulkanausbruch (vgl. Jahr ohne Sommer)

7) Naturkatastrophe

Negativ/Katastrophal



exponentielles Wachstum von Wissenschaft und Technologie führt in relativ kurzer Zeit (bis 
2025, 2030) zu ungeahnten neuen technologischen Möglichkeiten

High Tech verändert Energieversorgung, Nahrungsmittelproduktion, Wasserversorgung

CO2 wird durch neuartige Verfahren aus der Atmosphäre entfernt

neue Verfahren erlauben so billige und ressourcenschonende Produktion, dass die ganze 
Welt davon profitiert (Bspw. landwirtschaftliche Produktion "in der Fabrik", völlig neue 
Produktionsmittel wie Nanomaschinen, etc.)

Bevölkerungswachstum ist unerheblich, weil Produktion von nicht erneuerbaren Ressourcen 
und Umweltverschmutzung entkoppelt ist

Im Grunde ist überhaupt nicht absehbar, wie das Leben 2050 aussehen wird, weil die 
technologischen Innovationen so revolutionär sind

Alte Infrastruktur (Kohlekraftwerke, Landwirschaft) wird weitgehend überflüssig und die 
daraus erwachsenden gesellschaftlichen Umbrüche werden verkraftet

Innovationen sind vglw. billig und daher ubiquitär

USA erholt sich/dominiert, Europa marginalisiert, Asien ringt um globale Führungsposition, 
Afrika, mittlerer Osten unklar, evt. polarisiert

1) Szenario "Singularität"
Hyperoptimistisches Szenario: Im Grunde gehen wir davon aus, dass in der Zukunft schon alles 
irgenwie gelöst werden wird, weil wir uns in ungeahnter Geschwindigkeit weiterentwickeln. Ich halte 
dies für unwahrscheinlich. Wir erkennen schon jetzt, dass in Schlüsseltechnologien (Genetik, 
Hirnforschung, Fusion, Umwelttechnologie) die Komplexität die neuen Erkenntnissen folgt fast immer 
unterschätzt wird. Dazu kommt, dass Infrastrukturänderungen (Mobilität, Energieversorgung, 
Nahrungsmittelversorgung) fast immer Horizonte von Jahrzehnten haben. Wenn man an dieses 
Szenario glaubt, so müsste man zumindest die Investition in Forschung und Entwicklung erheblich 
intensivieren.

moderateres Szenario als "Singularität"

neue Technologien, Verfahren, Produkte, aber eher graduelle Neuerungen

Erneuerbare Energien, Neue Kernkraftwerke, Stromspeicher, intelligente Netze, etc.

Carbon Tax

Internationale Abkommen, evt getrieben von einzelnen Staaten wie China, EU, US, die ökologische 
Standards definieren

Geo-Engineering, evt. auch durch einzelne Länder wie China, Russland oder USA

ökologische Probleme werden durch grüne Technologien und Techno-fixes zumindest in 
Schach gehalten

weniger materielle, ressourcenintensive Güter

kleinere Wohnungen

Änderung der Ernährung: weniger Fleisch, "künstliches" Fleisch, Insekten, etc.

Neudefinition, was Lebensstandard und Modernität bedeutet

Finanzsystem und Wirtschaftssystem müssen fundamental verändert werden?!

Entscheidungen werden im wesentlichen auf breiter Basis, friedlich und demokratisch 
getroffen, wenngleich die politische Diskussion sehr heiß werden kann

globaler Einsatz modernster landwirtschaftlicher Praktiken inkl. bright spots detection, 
Gentechnologie um Footprint (Wasser, Land, Klima, ...) der massiv steigenden Produktion 
gering zu halten 

lokale (ergänzende) Energieversorgung

Nahrungsmittelproduktion in der Stadt

öffentlicher Verkehr ersetzt weitgehend das Auto

Städte sind der dominierende Lebensraum

Investition in "grüne" Städte

Durch Innovation und kluge Politik kann das Bevölkerungsmaximum Mitte des Jahrhunderts 
gerade noch beherrscht werden

Globale Bevölkerung stabilisiert sich ab Mitte des Jahrhunderts und nimmt dann wieder ab

exponentielles Wachstum ist nicht mehr das Fundament

Ende des Jahrhunderts: schrumpfende Bevölkerung führt zu schrumpfender Gesamtwirtschaft und 
damit zu geringerer ökologischer Belastung

neue Gesellschaftsmodelle, die nicht nur auf Arbeit beruhen

Übergangsszenarien zu einem neuen Wirtschaftssystem werden entwickelt

Ab Mitte des Jahrhunderts Übergang in eine neue Art der Wirtschaft

Enfluss USA geht deutlich zurück, bis zum Kollaps, Europa stabilisiert sich, Asien wird 
dominierende Region

2) Globalisierung, weiteres (grünes) Wachstum, internationale Kooperation 
Dies ist ein moderates Szenario, das aus meiner Sicht größere Wahrscheinlichkeit aufweist, wenngleich 
auch hier wohl ganz dramatische Kursänderungen erforderlich sind.

Kritiker und Wissenschafter haben weitgehend Unrecht

es gibt mehr als genug Ressourcen

Klimawandel findet nicht (nennenswert) statt

Umweltprobleme wurden dramatisch übertrieben

Bestehendes Wirtschafts- und Finanzsystem ist doch das beste seit geschnitten Brot und 
die unsichtbare Hand des Kapitalismus löst letztlich doch fast alle Probleme

3) 1‰ (aka Fox News) Szenario
Dieses Szenario ist durch keine Beobachtung gedeckt. Es findet sich hier nur wieder, weil es ganz 
offensichtlich die Handlungsgrundlage der meisten Politiker bestimmt. Ich halte es für eine fahrlässige 
Dummheit. 

Positiv

Globales Wirtschaftswachstum v.a. durch Asien, Afrika, Südamerika getrieben

Innovation und Wissenschaft bis 2030 noch vorwiegend aus USA, bis Mitte des 
Jahrhunderts übernimmt Asien

Massiver Druck auf natürliche Systeme, Ressourcen, die aber gerade noch beherrschbar 
bleiben, möglicherweise, weil die Wirtschaft großer Verbraucher (USA und Europa) 
weitgehend kollabiert

starke soziale Verwerfungen; u.U. Kollaps vieler ehemals reicher Industriestaaten (Italien, 
Spanien, Großbrittanien, Große Teile der USA verarmen mit bürgerkriegsähnlichen/
separatistischen und radikalisierten Zuständen)

starke regionale Unterschiede 

einige Regionen werden de facto durch ökologische Katastrophen oder Folgen des 
Klimawandels (Überschwemmungen, Stürme, Dürre, ...) unbewohnbar

Konflikte und regionale Kriege, mit zum Teil hohen Opferzahlen durch den Einsatz 
"modernen" Waffensysteme

1) Globalisierung, weiteres Wachstum, "Jeder gegen Jeden"

politisch, wirtschaftlich (global) und durch Instabilitäten ausgelöst

"Low hanging fruits" in Wissenschaft und Technologie sind geerntet. Neue, bahnbrechende 
Technologien (Fusion, Nanotechnologie, ...) heben nicht schnell genug ab, sind zu teuer oder 
können nicht kontrolliert werden

Zunehmende Komplexität der Systeme (Internet, Finanz, ...) ist nicht mehr beherrschbar. 
Systeme werden unbrauchbar

(langsames) Rückfahren der Globalisierung

Weiters vermehrter Druck durch stärkeren Eigenkonsum der Entwicklungsländer

Steigende Energie-, Ressourcenkosten machen globale Produktion unwirtschaftlich

zu wenig Ressourcen um (komplexe technische) Infrastruktur am Laufen zu halten, 
langsames und kontrolliertes Rückfahren

nicht unbedingt mit negativen Konsequenzen

Deutlicher bis dramatischer Rückgang des Lebensstandards in westlichen Nationen

Deutlich verlangsamtes Wachstum, bzw. Stillstand in Entwicklungsländern (Indien, China), 
teilweise massive Katastrophen mit (100ten) Millionen Opfern, bspw. in Afrika Asien

Einzelne Regionen fallen ins totale Chaos, aber keine global wirksamen (militärischen oder 
terroristische) Konflikte

2) Ende der Globalisierung (relativ friedlich)
Dieses Szenario halte ich ebenfalls für ein eher wahrscheinliches Szenario, wenngleich es auch eines 
wäre, das immer an der Kippe zur totalen Katastrophe balanciert.

Mobilität

Gesundheitssystem, z.B. konkret Antibiotika

Infrastruktur wie Brücken, Elektrizität 

Militär

Satelliten, z.B. Telekommunikation, GPS, ...

Internet

öffentliche Mittel reichen nicht aus um komplexe Gesellschaft und Infrastuktur am Läufen zu 
halten

Degradierung bis zum Kollaps oder

Schritt für Schritt Rückbau und Regionalisierung bis nachhaltiges Level erreicht ist, siehe 
auch voriges Szenario

3) Finanzen reichen nicht aus
Sehr ähnlich zu vorigem Szenario, aber eher Kosten-getrieben

Globalisierung am Ende, kontrolliertes Rückfahren zu geringerem Lebensstandard, der im 
wesentlichen lokal bedient werden kann, gelingt nur wenigen Regionen

Großteil der Menschheit versinkt in Armut/Chaos/Katastrophen

Ozeanien, v.a. Neuseeland

Teile Russlands

Teile Chinas

Kleine Teile der USA/Kanadas

Skandinavien

Kleine prosperierende High-Tech Inseln können sich (auch dank rechtzeitiger massiver 
Investition in Militär) halten
wie sie sich vergleichsweise autark machen und gleichzeitig High-Tech betreiben können, das heute 
nurch durch globale Anstrengung möglich ist, ist aber völlig unklar

4) Insel (Mikro-Singularität), Lovelock
James Lovelock, an environmental guru, posits a collapse in human population, in part related to 
migration, with a few “lifeboat” regions surviving (Economist, 2009); Ich halte das für ein Szenario mit 
gerigerer Wahrscheinlichkeit. Denn diese Inseln müssten über sehr gute Verteidigungskapazitäten 
verfügen, um sich halten zu können, oder sehr entlegen sein (wie etwa Australien oder Neuseeland)

Neutral/Unklar/BAU

Verleugnung der Probleme (Wirtschaft, Umwelt, soziale Ungleichheit) dauert an (bis ~2025?)

Weiterer qualitativer Niedergang der politischen "Elite"

Politische Entscheidungen werden im wesentlichen von Wirtschaft, Medien und Lobbies 
getrieben

Versuch bis dahin mit den untauglichen Mitteln (Wirtschaft, Wachstum, ...) sowie durch 
unfähige Politiker und Manager die Probleme in den Griff zu bekommen, inkl. militärischer 
Interventionen um Ressourcen zu beschaffen und die Bevölkerung ruhig zu halten

Internet, Fernsehen und andere Medien werden kaum verwendet um nennenswerte 
Information zu verbreiten beziehungsweise auf breiterer Ebene Politik zu diskutieren und zu 
verhandeln, sondern dienen im wesentlichen zur Beruhigung und Ablenkung der 
Bevölkerung (unpolitische Unterhaltung, Spiele, soziale Medien); sind von wenigen 
Medienmonopolen fragwürdiger politischer Orientierung dominiert

Massives Scheitern auf allen Ebenen wird zu spät offensichtlich

Panik bricht aus, angesichts kollabierender Gesellschaftssysteme und degradierter 
Ökosysteme

Übergang in ein Kollaps-Szenario oder
wahrscheinlicher

Neue Vernunft oder

Totale Radikalisierung

Radikales Neudenken gesellschaftlicher Strukturen?

1) Panik—Szenario
Unklare Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich beobachten wir einen "Verfall" aller Medien; siehe YouTube, 
Fox News; Zeitungsverlage die von Monopolisten betrieben werden. Andererseits gibt es eine 
Gegenbewegung auch über soziale Medien. Die Frage ist, wie sich Menschen unter zunehmender 
Problemlage verhalten; Problemen, die kaum lösbar scheinen. Verleugnung ist eine dominante 
menschliche Strategie und lässt sich zusätzlich gut vermarkten.

Noch bevor Umweltprobleme katastrophal werden, kollabiert Finanz- und 
Wirtschaftssystem, hauptsächlich betroffen sind USA und Europa; generell eher 
"entwickelte" Länder (auch in Asien)

Lebensstandard in Europa und der USA sinkt dramatisch; Abspaltung in Regionen? 
Konflikte? Bürgerkriege? (USA) siehe auch obige Szenarien

Stark abhängig von der Dimension des Kollapses der anderen Regionen (Kriege) und

von den Umweltschäden (z.B. Wasser, Klimawandel)

Asien (und Afrika?), vor allem aber Südamerika  entwickeln sich unabhängig weiter?

global relativ friedlich

lokal massive Krisen

Zusammenbruch moderner globaler Infrastruktur und Mobilität

Möglich wäre evt. eine Re-Regionalisierung

Aufleben diktatorischer / planwirtschaftlicher Systeme

Vollständige Ausprägung oligarchischer Strukturen in vormals westlichen Demokratien, weiter 
Umwandlung zu Scheindemokratien

Polizei/Militärdiktaturen

Radikalisierung auf globaler, und vermutlich auch lokaler Ebene

2) Kollaps des Finanz/Wirtschaftssystems
Betrachtet man die Art und Weise wie mit den offensichlichen strukturellen Unzulänglichkeiten des 
herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems umgegangen wird, so erscheint dies als 
wahrscheinlichere Variante. Eventuell in Kombination mit anderen Szenarien

(Atom-) Krieg im mittleren Osten 

(Atom-) Krieg in Asien (Indien/Pakistan, China/..., Nord-/ Südkorea)

USA radikalisiert

Russland radikalisiert

China fordert globale Dominanz

mittlerer Osten

Afrika

Asien

Südamerika

Große Zahl an vergleichsweise kleinen Konflikten, die jederzeit drohen sich auszuweiten

Weltkrieg

z.B. Designer-Bakterien, die bestimmte Ethien angreifen

Nanotechnologische Kampfstoffe

Krieg mit biologischen/gentechnologischen Waffen

Auslöschung der Zivilisation

Unbewohnbarkeit großer Regionen

Jahrzehntelanges Chaos

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) heizen Konflikte an

Rückfall in vor-moderne Gesellschaftsformen

Ausgang völlig unklar

3) Katastrophen und Flächenbrand durch politische/militärische Konflikte 
ausgelöst
Große Konflikte sind schwer einzuschätzen; Gefahr wächst aber durch stetige Aufrüstung vor allem in 
Asien; Ein "Weltkrieg" im 21. Jahrhundert hätte offensichtlich desaströse Konsequenzen. Hier sind 
aber jede Menge an lokalen Konflikten auch mit Massenvernichtungswaffen (vor allem biologisch) 
denkbar, mit völlig unklarem globalem Ausgang.

Ökologische Probleme sind der Treiber

Point of no return erreicht (dies ist wohl schon jetzt der Fall, aber es wird endlich der Mehrheit klar, 
inkl. der Konsequenzen)

Tipping points überschritten: Grönland Eis schmilzt, Tundra taut auf etc.

Massensterben, Kollaps großer Ökosysteme, etc.

Klimawandel

Phosphor/Stickstoff Kreislauf

Regelmässige Überschwemmungen, Tornados, Extreme Wetterereignisse machen Regionen 
schwer bewohnbar oder verursachen enorme Kosten

Wasserknappheit

Mangel an Nahrungsmittel

Mangel an anderen Rohstoffen (Kupfer, Phosphor, ...)

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) getrieben durch Ressourcenarmut oder Konflikte

4) Kollaps der modernen Gesellschaft durch ökologische- und 
Ressourcenkonflikte
Ähnliches Szenario wie oben, aber der Treiber sind Ökologie (und Ressourcen)

Staats- oder Individual-Terrorismus (Nuklear, Biologische Kampfstoffe,...) durch einzelne 
Täter

Nanotechnologie

Gentechnik, synthetische Biologie (neue Lebensformen, Viren, Bakterien, …); Mutationen 
künstlicher Lebensformen mit gefährlichen Eigenschaften etc.

Schädlinge die wichtige Nahrungsmittel (Monokulturen) angreifen (Reis, Weizen, ...) werden 
nicht unter Kontrolle gebracht

Komplexität der modernen Systeme nicht mehr beherrschbar (IT, ...) — keine Fallback 
Szenarien
Dies ist ein besonders unterschätzer Aspekt. Derzeit ist das vorherrschende Paradigma eines der 
"Optimierung". das heißt Monopolismus, Reduktion von Redundanzen etc. Resilienz, vor allem in 
Hinsicht auf längere Zeiträume, hat derzeit keinerlei Prioritöt. "Modern" schlägt immer "zuverlässig".

z.B. großflächige Stromausfälle führen zu Supergau, Zusammenbruch nationaler Ordnung, 
Zusammenbruch des Bankenwesens, des Internets, etc.

Domino-Effekt verschiedenster Technologie-Versagen

(atomarer Supergau)

5) Globale Katastrophe durch außer Kontrolle geratene Technologie
Dieser Aspekt moderner Technologien sollte auch nicht übersehen werden. Wahrscheinlichkeit ist 
extrem schwer abzuschätzen. Ausser Kontrolle geratene (oder bewußt kriegerisch eingesetzte) 
synthetische Biologie oder Nanotechnologie hätte aber vermutlich globale Konsequenzen. Dieses 
Szenario nicht mit dem militärischen Konflikt zu verwechseln; in diesem Fall steht nicht der staatlich-
militärische Einsatz im Vordergrund, sondern eher Einzeltäter, kleine Gruppen oder ein entgleiten der 
Kontrolle über bestimmte Technologien.

kein einzelner Stressor löst die Katastrophe aus, sondern die Kombination vieler

Umwelt

Ressourcen

Finanzsystem

Entartete und zunehmend unfähige politische "Kaste"

Optimierung aka "Effizienzsteigerung" führt zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Systemen denen es völlig an Resilienz mangelt

Bevölkerungsdynamik (Überalterung, ...)

Soziale Probleme

Pandemien

zu wenig Ressourcen um (technische) Infrastruktur am Laufen zu halten

Agrarproduktion kann nicht wie notwendig gesteigert werden

6) Kollaps durch Vielzahl an Stressoren
Dieses Szenario ist im Prinzip eine Mischform oder Kombination der obigen Szenarien;

Meteoriteneinschlag

Vulkanausbruch (vgl. Jahr ohne Sommer)

7) Naturkatastrophe

Negativ/Katastrophal



exponentielles Wachstum von Wissenschaft und Technologie führt in relativ kurzer Zeit (bis 
2025, 2030) zu ungeahnten neuen technologischen Möglichkeiten

High Tech verändert Energieversorgung, Nahrungsmittelproduktion, Wasserversorgung

CO2 wird durch neuartige Verfahren aus der Atmosphäre entfernt

neue Verfahren erlauben so billige und ressourcenschonende Produktion, dass die ganze 
Welt davon profitiert (Bspw. landwirtschaftliche Produktion "in der Fabrik", völlig neue 
Produktionsmittel wie Nanomaschinen, etc.)

Bevölkerungswachstum ist unerheblich, weil Produktion von nicht erneuerbaren Ressourcen 
und Umweltverschmutzung entkoppelt ist

Im Grunde ist überhaupt nicht absehbar, wie das Leben 2050 aussehen wird, weil die 
technologischen Innovationen so revolutionär sind

Alte Infrastruktur (Kohlekraftwerke, Landwirschaft) wird weitgehend überflüssig und die 
daraus erwachsenden gesellschaftlichen Umbrüche werden verkraftet

Innovationen sind vglw. billig und daher ubiquitär

USA erholt sich/dominiert, Europa marginalisiert, Asien ringt um globale Führungsposition, 
Afrika, mittlerer Osten unklar, evt. polarisiert

1) Szenario "Singularität"
Hyperoptimistisches Szenario: Im Grunde gehen wir davon aus, dass in der Zukunft schon alles 
irgenwie gelöst werden wird, weil wir uns in ungeahnter Geschwindigkeit weiterentwickeln. Ich halte 
dies für unwahrscheinlich. Wir erkennen schon jetzt, dass in Schlüsseltechnologien (Genetik, 
Hirnforschung, Fusion, Umwelttechnologie) die Komplexität die neuen Erkenntnissen folgt fast immer 
unterschätzt wird. Dazu kommt, dass Infrastrukturänderungen (Mobilität, Energieversorgung, 
Nahrungsmittelversorgung) fast immer Horizonte von Jahrzehnten haben. Wenn man an dieses 
Szenario glaubt, so müsste man zumindest die Investition in Forschung und Entwicklung erheblich 
intensivieren.

moderateres Szenario als "Singularität"

neue Technologien, Verfahren, Produkte, aber eher graduelle Neuerungen

Erneuerbare Energien, Neue Kernkraftwerke, Stromspeicher, intelligente Netze, etc.

Carbon Tax

Internationale Abkommen, evt getrieben von einzelnen Staaten wie China, EU, US, die ökologische 
Standards definieren

Geo-Engineering, evt. auch durch einzelne Länder wie China, Russland oder USA

ökologische Probleme werden durch grüne Technologien und Techno-fixes zumindest in 
Schach gehalten

weniger materielle, ressourcenintensive Güter

kleinere Wohnungen

Änderung der Ernährung: weniger Fleisch, "künstliches" Fleisch, Insekten, etc.

Neudefinition, was Lebensstandard und Modernität bedeutet

Finanzsystem und Wirtschaftssystem müssen fundamental verändert werden?!

Entscheidungen werden im wesentlichen auf breiter Basis, friedlich und demokratisch 
getroffen, wenngleich die politische Diskussion sehr heiß werden kann

globaler Einsatz modernster landwirtschaftlicher Praktiken inkl. bright spots detection, 
Gentechnologie um Footprint (Wasser, Land, Klima, ...) der massiv steigenden Produktion 
gering zu halten 

lokale (ergänzende) Energieversorgung

Nahrungsmittelproduktion in der Stadt

öffentlicher Verkehr ersetzt weitgehend das Auto

Städte sind der dominierende Lebensraum

Investition in "grüne" Städte

Durch Innovation und kluge Politik kann das Bevölkerungsmaximum Mitte des Jahrhunderts 
gerade noch beherrscht werden

Globale Bevölkerung stabilisiert sich ab Mitte des Jahrhunderts und nimmt dann wieder ab

exponentielles Wachstum ist nicht mehr das Fundament

Ende des Jahrhunderts: schrumpfende Bevölkerung führt zu schrumpfender Gesamtwirtschaft und 
damit zu geringerer ökologischer Belastung

neue Gesellschaftsmodelle, die nicht nur auf Arbeit beruhen

Übergangsszenarien zu einem neuen Wirtschaftssystem werden entwickelt

Ab Mitte des Jahrhunderts Übergang in eine neue Art der Wirtschaft

Enfluss USA geht deutlich zurück, bis zum Kollaps, Europa stabilisiert sich, Asien wird 
dominierende Region

2) Globalisierung, weiteres (grünes) Wachstum, internationale Kooperation 
Dies ist ein moderates Szenario, das aus meiner Sicht größere Wahrscheinlichkeit aufweist, wenngleich 
auch hier wohl ganz dramatische Kursänderungen erforderlich sind.

Kritiker und Wissenschafter haben weitgehend Unrecht

es gibt mehr als genug Ressourcen

Klimawandel findet nicht (nennenswert) statt

Umweltprobleme wurden dramatisch übertrieben

Bestehendes Wirtschafts- und Finanzsystem ist doch das beste seit geschnitten Brot und 
die unsichtbare Hand des Kapitalismus löst letztlich doch fast alle Probleme

3) 1‰ (aka Fox News) Szenario
Dieses Szenario ist durch keine Beobachtung gedeckt. Es findet sich hier nur wieder, weil es ganz 
offensichtlich die Handlungsgrundlage der meisten Politiker bestimmt. Ich halte es für eine fahrlässige 
Dummheit. 

Positiv

Globales Wirtschaftswachstum v.a. durch Asien, Afrika, Südamerika getrieben

Innovation und Wissenschaft bis 2030 noch vorwiegend aus USA, bis Mitte des 
Jahrhunderts übernimmt Asien

Massiver Druck auf natürliche Systeme, Ressourcen, die aber gerade noch beherrschbar 
bleiben, möglicherweise, weil die Wirtschaft großer Verbraucher (USA und Europa) 
weitgehend kollabiert

starke soziale Verwerfungen; u.U. Kollaps vieler ehemals reicher Industriestaaten (Italien, 
Spanien, Großbrittanien, Große Teile der USA verarmen mit bürgerkriegsähnlichen/
separatistischen und radikalisierten Zuständen)

starke regionale Unterschiede 

einige Regionen werden de facto durch ökologische Katastrophen oder Folgen des 
Klimawandels (Überschwemmungen, Stürme, Dürre, ...) unbewohnbar

Konflikte und regionale Kriege, mit zum Teil hohen Opferzahlen durch den Einsatz 
"modernen" Waffensysteme

1) Globalisierung, weiteres Wachstum, "Jeder gegen Jeden"

politisch, wirtschaftlich (global) und durch Instabilitäten ausgelöst

"Low hanging fruits" in Wissenschaft und Technologie sind geerntet. Neue, bahnbrechende 
Technologien (Fusion, Nanotechnologie, ...) heben nicht schnell genug ab, sind zu teuer oder 
können nicht kontrolliert werden

Zunehmende Komplexität der Systeme (Internet, Finanz, ...) ist nicht mehr beherrschbar. 
Systeme werden unbrauchbar

(langsames) Rückfahren der Globalisierung

Weiters vermehrter Druck durch stärkeren Eigenkonsum der Entwicklungsländer

Steigende Energie-, Ressourcenkosten machen globale Produktion unwirtschaftlich

zu wenig Ressourcen um (komplexe technische) Infrastruktur am Laufen zu halten, 
langsames und kontrolliertes Rückfahren

nicht unbedingt mit negativen Konsequenzen

Deutlicher bis dramatischer Rückgang des Lebensstandards in westlichen Nationen

Deutlich verlangsamtes Wachstum, bzw. Stillstand in Entwicklungsländern (Indien, China), 
teilweise massive Katastrophen mit (100ten) Millionen Opfern, bspw. in Afrika Asien

Einzelne Regionen fallen ins totale Chaos, aber keine global wirksamen (militärischen oder 
terroristische) Konflikte

2) Ende der Globalisierung (relativ friedlich)
Dieses Szenario halte ich ebenfalls für ein eher wahrscheinliches Szenario, wenngleich es auch eines 
wäre, das immer an der Kippe zur totalen Katastrophe balanciert.

Mobilität

Gesundheitssystem, z.B. konkret Antibiotika

Infrastruktur wie Brücken, Elektrizität 

Militär

Satelliten, z.B. Telekommunikation, GPS, ...

Internet

öffentliche Mittel reichen nicht aus um komplexe Gesellschaft und Infrastuktur am Läufen zu 
halten

Degradierung bis zum Kollaps oder

Schritt für Schritt Rückbau und Regionalisierung bis nachhaltiges Level erreicht ist, siehe 
auch voriges Szenario

3) Finanzen reichen nicht aus
Sehr ähnlich zu vorigem Szenario, aber eher Kosten-getrieben

Globalisierung am Ende, kontrolliertes Rückfahren zu geringerem Lebensstandard, der im 
wesentlichen lokal bedient werden kann, gelingt nur wenigen Regionen

Großteil der Menschheit versinkt in Armut/Chaos/Katastrophen

Ozeanien, v.a. Neuseeland

Teile Russlands

Teile Chinas

Kleine Teile der USA/Kanadas

Skandinavien

Kleine prosperierende High-Tech Inseln können sich (auch dank rechtzeitiger massiver 
Investition in Militär) halten
wie sie sich vergleichsweise autark machen und gleichzeitig High-Tech betreiben können, das heute 
nurch durch globale Anstrengung möglich ist, ist aber völlig unklar

4) Insel (Mikro-Singularität), Lovelock
James Lovelock, an environmental guru, posits a collapse in human population, in part related to 
migration, with a few “lifeboat” regions surviving (Economist, 2009); Ich halte das für ein Szenario mit 
gerigerer Wahrscheinlichkeit. Denn diese Inseln müssten über sehr gute Verteidigungskapazitäten 
verfügen, um sich halten zu können, oder sehr entlegen sein (wie etwa Australien oder Neuseeland)

Neutral/Unklar/BAU

Verleugnung der Probleme (Wirtschaft, Umwelt, soziale Ungleichheit) dauert an (bis ~2025?)

Weiterer qualitativer Niedergang der politischen "Elite"

Politische Entscheidungen werden im wesentlichen von Wirtschaft, Medien und Lobbies 
getrieben

Versuch bis dahin mit den untauglichen Mitteln (Wirtschaft, Wachstum, ...) sowie durch 
unfähige Politiker und Manager die Probleme in den Griff zu bekommen, inkl. militärischer 
Interventionen um Ressourcen zu beschaffen und die Bevölkerung ruhig zu halten

Internet, Fernsehen und andere Medien werden kaum verwendet um nennenswerte 
Information zu verbreiten beziehungsweise auf breiterer Ebene Politik zu diskutieren und zu 
verhandeln, sondern dienen im wesentlichen zur Beruhigung und Ablenkung der 
Bevölkerung (unpolitische Unterhaltung, Spiele, soziale Medien); sind von wenigen 
Medienmonopolen fragwürdiger politischer Orientierung dominiert

Massives Scheitern auf allen Ebenen wird zu spät offensichtlich

Panik bricht aus, angesichts kollabierender Gesellschaftssysteme und degradierter 
Ökosysteme

Übergang in ein Kollaps-Szenario oder
wahrscheinlicher

Neue Vernunft oder

Totale Radikalisierung

Radikales Neudenken gesellschaftlicher Strukturen?

1) Panik—Szenario
Unklare Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich beobachten wir einen "Verfall" aller Medien; siehe YouTube, 
Fox News; Zeitungsverlage die von Monopolisten betrieben werden. Andererseits gibt es eine 
Gegenbewegung auch über soziale Medien. Die Frage ist, wie sich Menschen unter zunehmender 
Problemlage verhalten; Problemen, die kaum lösbar scheinen. Verleugnung ist eine dominante 
menschliche Strategie und lässt sich zusätzlich gut vermarkten.

Noch bevor Umweltprobleme katastrophal werden, kollabiert Finanz- und 
Wirtschaftssystem, hauptsächlich betroffen sind USA und Europa; generell eher 
"entwickelte" Länder (auch in Asien)

Lebensstandard in Europa und der USA sinkt dramatisch; Abspaltung in Regionen? 
Konflikte? Bürgerkriege? (USA) siehe auch obige Szenarien

Stark abhängig von der Dimension des Kollapses der anderen Regionen (Kriege) und

von den Umweltschäden (z.B. Wasser, Klimawandel)

Asien (und Afrika?), vor allem aber Südamerika  entwickeln sich unabhängig weiter?

global relativ friedlich

lokal massive Krisen

Zusammenbruch moderner globaler Infrastruktur und Mobilität

Möglich wäre evt. eine Re-Regionalisierung

Aufleben diktatorischer / planwirtschaftlicher Systeme

Vollständige Ausprägung oligarchischer Strukturen in vormals westlichen Demokratien, weiter 
Umwandlung zu Scheindemokratien

Polizei/Militärdiktaturen

Radikalisierung auf globaler, und vermutlich auch lokaler Ebene

2) Kollaps des Finanz/Wirtschaftssystems
Betrachtet man die Art und Weise wie mit den offensichlichen strukturellen Unzulänglichkeiten des 
herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems umgegangen wird, so erscheint dies als 
wahrscheinlichere Variante. Eventuell in Kombination mit anderen Szenarien

(Atom-) Krieg im mittleren Osten 

(Atom-) Krieg in Asien (Indien/Pakistan, China/..., Nord-/ Südkorea)

USA radikalisiert

Russland radikalisiert

China fordert globale Dominanz

mittlerer Osten

Afrika

Asien

Südamerika

Große Zahl an vergleichsweise kleinen Konflikten, die jederzeit drohen sich auszuweiten

Weltkrieg

z.B. Designer-Bakterien, die bestimmte Ethien angreifen

Nanotechnologische Kampfstoffe

Krieg mit biologischen/gentechnologischen Waffen

Auslöschung der Zivilisation

Unbewohnbarkeit großer Regionen

Jahrzehntelanges Chaos

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) heizen Konflikte an

Rückfall in vor-moderne Gesellschaftsformen

Ausgang völlig unklar

3) Katastrophen und Flächenbrand durch politische/militärische Konflikte 
ausgelöst
Große Konflikte sind schwer einzuschätzen; Gefahr wächst aber durch stetige Aufrüstung vor allem in 
Asien; Ein "Weltkrieg" im 21. Jahrhundert hätte offensichtlich desaströse Konsequenzen. Hier sind 
aber jede Menge an lokalen Konflikten auch mit Massenvernichtungswaffen (vor allem biologisch) 
denkbar, mit völlig unklarem globalem Ausgang.

Ökologische Probleme sind der Treiber

Point of no return erreicht (dies ist wohl schon jetzt der Fall, aber es wird endlich der Mehrheit klar, 
inkl. der Konsequenzen)

Tipping points überschritten: Grönland Eis schmilzt, Tundra taut auf etc.

Massensterben, Kollaps großer Ökosysteme, etc.

Klimawandel

Phosphor/Stickstoff Kreislauf

Regelmässige Überschwemmungen, Tornados, Extreme Wetterereignisse machen Regionen 
schwer bewohnbar oder verursachen enorme Kosten

Wasserknappheit

Mangel an Nahrungsmittel

Mangel an anderen Rohstoffen (Kupfer, Phosphor, ...)

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) getrieben durch Ressourcenarmut oder Konflikte

4) Kollaps der modernen Gesellschaft durch ökologische- und 
Ressourcenkonflikte
Ähnliches Szenario wie oben, aber der Treiber sind Ökologie (und Ressourcen)

Staats- oder Individual-Terrorismus (Nuklear, Biologische Kampfstoffe,...) durch einzelne 
Täter

Nanotechnologie

Gentechnik, synthetische Biologie (neue Lebensformen, Viren, Bakterien, …); Mutationen 
künstlicher Lebensformen mit gefährlichen Eigenschaften etc.

Schädlinge die wichtige Nahrungsmittel (Monokulturen) angreifen (Reis, Weizen, ...) werden 
nicht unter Kontrolle gebracht

Komplexität der modernen Systeme nicht mehr beherrschbar (IT, ...) — keine Fallback 
Szenarien
Dies ist ein besonders unterschätzer Aspekt. Derzeit ist das vorherrschende Paradigma eines der 
"Optimierung". das heißt Monopolismus, Reduktion von Redundanzen etc. Resilienz, vor allem in 
Hinsicht auf längere Zeiträume, hat derzeit keinerlei Prioritöt. "Modern" schlägt immer "zuverlässig".

z.B. großflächige Stromausfälle führen zu Supergau, Zusammenbruch nationaler Ordnung, 
Zusammenbruch des Bankenwesens, des Internets, etc.

Domino-Effekt verschiedenster Technologie-Versagen

(atomarer Supergau)

5) Globale Katastrophe durch außer Kontrolle geratene Technologie
Dieser Aspekt moderner Technologien sollte auch nicht übersehen werden. Wahrscheinlichkeit ist 
extrem schwer abzuschätzen. Ausser Kontrolle geratene (oder bewußt kriegerisch eingesetzte) 
synthetische Biologie oder Nanotechnologie hätte aber vermutlich globale Konsequenzen. Dieses 
Szenario nicht mit dem militärischen Konflikt zu verwechseln; in diesem Fall steht nicht der staatlich-
militärische Einsatz im Vordergrund, sondern eher Einzeltäter, kleine Gruppen oder ein entgleiten der 
Kontrolle über bestimmte Technologien.

kein einzelner Stressor löst die Katastrophe aus, sondern die Kombination vieler

Umwelt

Ressourcen

Finanzsystem

Entartete und zunehmend unfähige politische "Kaste"

Optimierung aka "Effizienzsteigerung" führt zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Systemen denen es völlig an Resilienz mangelt

Bevölkerungsdynamik (Überalterung, ...)

Soziale Probleme

Pandemien

zu wenig Ressourcen um (technische) Infrastruktur am Laufen zu halten

Agrarproduktion kann nicht wie notwendig gesteigert werden

6) Kollaps durch Vielzahl an Stressoren
Dieses Szenario ist im Prinzip eine Mischform oder Kombination der obigen Szenarien;

Meteoriteneinschlag

Vulkanausbruch (vgl. Jahr ohne Sommer)

7) Naturkatastrophe

Negativ/Katastrophal



exponentielles Wachstum von Wissenschaft und Technologie führt in relativ kurzer Zeit (bis 
2025, 2030) zu ungeahnten neuen technologischen Möglichkeiten

High Tech verändert Energieversorgung, Nahrungsmittelproduktion, Wasserversorgung

CO2 wird durch neuartige Verfahren aus der Atmosphäre entfernt

neue Verfahren erlauben so billige und ressourcenschonende Produktion, dass die ganze 
Welt davon profitiert (Bspw. landwirtschaftliche Produktion "in der Fabrik", völlig neue 
Produktionsmittel wie Nanomaschinen, etc.)

Bevölkerungswachstum ist unerheblich, weil Produktion von nicht erneuerbaren Ressourcen 
und Umweltverschmutzung entkoppelt ist

Im Grunde ist überhaupt nicht absehbar, wie das Leben 2050 aussehen wird, weil die 
technologischen Innovationen so revolutionär sind

Alte Infrastruktur (Kohlekraftwerke, Landwirschaft) wird weitgehend überflüssig und die 
daraus erwachsenden gesellschaftlichen Umbrüche werden verkraftet

Innovationen sind vglw. billig und daher ubiquitär

USA erholt sich/dominiert, Europa marginalisiert, Asien ringt um globale Führungsposition, 
Afrika, mittlerer Osten unklar, evt. polarisiert

1) Szenario "Singularität"
Hyperoptimistisches Szenario: Im Grunde gehen wir davon aus, dass in der Zukunft schon alles 
irgenwie gelöst werden wird, weil wir uns in ungeahnter Geschwindigkeit weiterentwickeln. Ich halte 
dies für unwahrscheinlich. Wir erkennen schon jetzt, dass in Schlüsseltechnologien (Genetik, 
Hirnforschung, Fusion, Umwelttechnologie) die Komplexität die neuen Erkenntnissen folgt fast immer 
unterschätzt wird. Dazu kommt, dass Infrastrukturänderungen (Mobilität, Energieversorgung, 
Nahrungsmittelversorgung) fast immer Horizonte von Jahrzehnten haben. Wenn man an dieses 
Szenario glaubt, so müsste man zumindest die Investition in Forschung und Entwicklung erheblich 
intensivieren.

moderateres Szenario als "Singularität"

neue Technologien, Verfahren, Produkte, aber eher graduelle Neuerungen

Erneuerbare Energien, Neue Kernkraftwerke, Stromspeicher, intelligente Netze, etc.

Carbon Tax

Internationale Abkommen, evt getrieben von einzelnen Staaten wie China, EU, US, die ökologische 
Standards definieren

Geo-Engineering, evt. auch durch einzelne Länder wie China, Russland oder USA

ökologische Probleme werden durch grüne Technologien und Techno-fixes zumindest in 
Schach gehalten

weniger materielle, ressourcenintensive Güter

kleinere Wohnungen

Änderung der Ernährung: weniger Fleisch, "künstliches" Fleisch, Insekten, etc.

Neudefinition, was Lebensstandard und Modernität bedeutet

Finanzsystem und Wirtschaftssystem müssen fundamental verändert werden?!

Entscheidungen werden im wesentlichen auf breiter Basis, friedlich und demokratisch 
getroffen, wenngleich die politische Diskussion sehr heiß werden kann

globaler Einsatz modernster landwirtschaftlicher Praktiken inkl. bright spots detection, 
Gentechnologie um Footprint (Wasser, Land, Klima, ...) der massiv steigenden Produktion 
gering zu halten 

lokale (ergänzende) Energieversorgung

Nahrungsmittelproduktion in der Stadt

öffentlicher Verkehr ersetzt weitgehend das Auto

Städte sind der dominierende Lebensraum

Investition in "grüne" Städte

Durch Innovation und kluge Politik kann das Bevölkerungsmaximum Mitte des Jahrhunderts 
gerade noch beherrscht werden

Globale Bevölkerung stabilisiert sich ab Mitte des Jahrhunderts und nimmt dann wieder ab

exponentielles Wachstum ist nicht mehr das Fundament

Ende des Jahrhunderts: schrumpfende Bevölkerung führt zu schrumpfender Gesamtwirtschaft und 
damit zu geringerer ökologischer Belastung

neue Gesellschaftsmodelle, die nicht nur auf Arbeit beruhen

Übergangsszenarien zu einem neuen Wirtschaftssystem werden entwickelt

Ab Mitte des Jahrhunderts Übergang in eine neue Art der Wirtschaft

Enfluss USA geht deutlich zurück, bis zum Kollaps, Europa stabilisiert sich, Asien wird 
dominierende Region

2) Globalisierung, weiteres (grünes) Wachstum, internationale Kooperation 
Dies ist ein moderates Szenario, das aus meiner Sicht größere Wahrscheinlichkeit aufweist, wenngleich 
auch hier wohl ganz dramatische Kursänderungen erforderlich sind.

Kritiker und Wissenschafter haben weitgehend Unrecht

es gibt mehr als genug Ressourcen

Klimawandel findet nicht (nennenswert) statt

Umweltprobleme wurden dramatisch übertrieben

Bestehendes Wirtschafts- und Finanzsystem ist doch das beste seit geschnitten Brot und 
die unsichtbare Hand des Kapitalismus löst letztlich doch fast alle Probleme

3) 1‰ (aka Fox News) Szenario
Dieses Szenario ist durch keine Beobachtung gedeckt. Es findet sich hier nur wieder, weil es ganz 
offensichtlich die Handlungsgrundlage der meisten Politiker bestimmt. Ich halte es für eine fahrlässige 
Dummheit. 

Positiv

Globales Wirtschaftswachstum v.a. durch Asien, Afrika, Südamerika getrieben

Innovation und Wissenschaft bis 2030 noch vorwiegend aus USA, bis Mitte des 
Jahrhunderts übernimmt Asien

Massiver Druck auf natürliche Systeme, Ressourcen, die aber gerade noch beherrschbar 
bleiben, möglicherweise, weil die Wirtschaft großer Verbraucher (USA und Europa) 
weitgehend kollabiert

starke soziale Verwerfungen; u.U. Kollaps vieler ehemals reicher Industriestaaten (Italien, 
Spanien, Großbrittanien, Große Teile der USA verarmen mit bürgerkriegsähnlichen/
separatistischen und radikalisierten Zuständen)

starke regionale Unterschiede 

einige Regionen werden de facto durch ökologische Katastrophen oder Folgen des 
Klimawandels (Überschwemmungen, Stürme, Dürre, ...) unbewohnbar

Konflikte und regionale Kriege, mit zum Teil hohen Opferzahlen durch den Einsatz 
"modernen" Waffensysteme

1) Globalisierung, weiteres Wachstum, "Jeder gegen Jeden"

politisch, wirtschaftlich (global) und durch Instabilitäten ausgelöst

"Low hanging fruits" in Wissenschaft und Technologie sind geerntet. Neue, bahnbrechende 
Technologien (Fusion, Nanotechnologie, ...) heben nicht schnell genug ab, sind zu teuer oder 
können nicht kontrolliert werden

Zunehmende Komplexität der Systeme (Internet, Finanz, ...) ist nicht mehr beherrschbar. 
Systeme werden unbrauchbar

(langsames) Rückfahren der Globalisierung

Weiters vermehrter Druck durch stärkeren Eigenkonsum der Entwicklungsländer

Steigende Energie-, Ressourcenkosten machen globale Produktion unwirtschaftlich

zu wenig Ressourcen um (komplexe technische) Infrastruktur am Laufen zu halten, 
langsames und kontrolliertes Rückfahren

nicht unbedingt mit negativen Konsequenzen

Deutlicher bis dramatischer Rückgang des Lebensstandards in westlichen Nationen

Deutlich verlangsamtes Wachstum, bzw. Stillstand in Entwicklungsländern (Indien, China), 
teilweise massive Katastrophen mit (100ten) Millionen Opfern, bspw. in Afrika Asien

Einzelne Regionen fallen ins totale Chaos, aber keine global wirksamen (militärischen oder 
terroristische) Konflikte

2) Ende der Globalisierung (relativ friedlich)
Dieses Szenario halte ich ebenfalls für ein eher wahrscheinliches Szenario, wenngleich es auch eines 
wäre, das immer an der Kippe zur totalen Katastrophe balanciert.

Mobilität

Gesundheitssystem, z.B. konkret Antibiotika

Infrastruktur wie Brücken, Elektrizität 

Militär

Satelliten, z.B. Telekommunikation, GPS, ...

Internet

öffentliche Mittel reichen nicht aus um komplexe Gesellschaft und Infrastuktur am Läufen zu 
halten

Degradierung bis zum Kollaps oder

Schritt für Schritt Rückbau und Regionalisierung bis nachhaltiges Level erreicht ist, siehe 
auch voriges Szenario

3) Finanzen reichen nicht aus
Sehr ähnlich zu vorigem Szenario, aber eher Kosten-getrieben

Globalisierung am Ende, kontrolliertes Rückfahren zu geringerem Lebensstandard, der im 
wesentlichen lokal bedient werden kann, gelingt nur wenigen Regionen

Großteil der Menschheit versinkt in Armut/Chaos/Katastrophen

Ozeanien, v.a. Neuseeland

Teile Russlands

Teile Chinas

Kleine Teile der USA/Kanadas

Skandinavien

Kleine prosperierende High-Tech Inseln können sich (auch dank rechtzeitiger massiver 
Investition in Militär) halten
wie sie sich vergleichsweise autark machen und gleichzeitig High-Tech betreiben können, das heute 
nurch durch globale Anstrengung möglich ist, ist aber völlig unklar

4) Insel (Mikro-Singularität), Lovelock
James Lovelock, an environmental guru, posits a collapse in human population, in part related to 
migration, with a few “lifeboat” regions surviving (Economist, 2009); Ich halte das für ein Szenario mit 
gerigerer Wahrscheinlichkeit. Denn diese Inseln müssten über sehr gute Verteidigungskapazitäten 
verfügen, um sich halten zu können, oder sehr entlegen sein (wie etwa Australien oder Neuseeland)

Neutral/Unklar/BAU

Verleugnung der Probleme (Wirtschaft, Umwelt, soziale Ungleichheit) dauert an (bis ~2025?)

Weiterer qualitativer Niedergang der politischen "Elite"

Politische Entscheidungen werden im wesentlichen von Wirtschaft, Medien und Lobbies 
getrieben

Versuch bis dahin mit den untauglichen Mitteln (Wirtschaft, Wachstum, ...) sowie durch 
unfähige Politiker und Manager die Probleme in den Griff zu bekommen, inkl. militärischer 
Interventionen um Ressourcen zu beschaffen und die Bevölkerung ruhig zu halten

Internet, Fernsehen und andere Medien werden kaum verwendet um nennenswerte 
Information zu verbreiten beziehungsweise auf breiterer Ebene Politik zu diskutieren und zu 
verhandeln, sondern dienen im wesentlichen zur Beruhigung und Ablenkung der 
Bevölkerung (unpolitische Unterhaltung, Spiele, soziale Medien); sind von wenigen 
Medienmonopolen fragwürdiger politischer Orientierung dominiert

Massives Scheitern auf allen Ebenen wird zu spät offensichtlich

Panik bricht aus, angesichts kollabierender Gesellschaftssysteme und degradierter 
Ökosysteme

Übergang in ein Kollaps-Szenario oder
wahrscheinlicher

Neue Vernunft oder

Totale Radikalisierung

Radikales Neudenken gesellschaftlicher Strukturen?

1) Panik—Szenario
Unklare Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich beobachten wir einen "Verfall" aller Medien; siehe YouTube, 
Fox News; Zeitungsverlage die von Monopolisten betrieben werden. Andererseits gibt es eine 
Gegenbewegung auch über soziale Medien. Die Frage ist, wie sich Menschen unter zunehmender 
Problemlage verhalten; Problemen, die kaum lösbar scheinen. Verleugnung ist eine dominante 
menschliche Strategie und lässt sich zusätzlich gut vermarkten.

Noch bevor Umweltprobleme katastrophal werden, kollabiert Finanz- und 
Wirtschaftssystem, hauptsächlich betroffen sind USA und Europa; generell eher 
"entwickelte" Länder (auch in Asien)

Lebensstandard in Europa und der USA sinkt dramatisch; Abspaltung in Regionen? 
Konflikte? Bürgerkriege? (USA) siehe auch obige Szenarien

Stark abhängig von der Dimension des Kollapses der anderen Regionen (Kriege) und

von den Umweltschäden (z.B. Wasser, Klimawandel)

Asien (und Afrika?), vor allem aber Südamerika  entwickeln sich unabhängig weiter?

global relativ friedlich

lokal massive Krisen

Zusammenbruch moderner globaler Infrastruktur und Mobilität

Möglich wäre evt. eine Re-Regionalisierung

Aufleben diktatorischer / planwirtschaftlicher Systeme

Vollständige Ausprägung oligarchischer Strukturen in vormals westlichen Demokratien, weiter 
Umwandlung zu Scheindemokratien

Polizei/Militärdiktaturen

Radikalisierung auf globaler, und vermutlich auch lokaler Ebene

2) Kollaps des Finanz/Wirtschaftssystems
Betrachtet man die Art und Weise wie mit den offensichlichen strukturellen Unzulänglichkeiten des 
herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems umgegangen wird, so erscheint dies als 
wahrscheinlichere Variante. Eventuell in Kombination mit anderen Szenarien

(Atom-) Krieg im mittleren Osten 

(Atom-) Krieg in Asien (Indien/Pakistan, China/..., Nord-/ Südkorea)

USA radikalisiert

Russland radikalisiert

China fordert globale Dominanz

mittlerer Osten

Afrika

Asien

Südamerika

Große Zahl an vergleichsweise kleinen Konflikten, die jederzeit drohen sich auszuweiten

Weltkrieg

z.B. Designer-Bakterien, die bestimmte Ethien angreifen

Nanotechnologische Kampfstoffe

Krieg mit biologischen/gentechnologischen Waffen

Auslöschung der Zivilisation

Unbewohnbarkeit großer Regionen

Jahrzehntelanges Chaos

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) heizen Konflikte an

Rückfall in vor-moderne Gesellschaftsformen

Ausgang völlig unklar

3) Katastrophen und Flächenbrand durch politische/militärische Konflikte 
ausgelöst
Große Konflikte sind schwer einzuschätzen; Gefahr wächst aber durch stetige Aufrüstung vor allem in 
Asien; Ein "Weltkrieg" im 21. Jahrhundert hätte offensichtlich desaströse Konsequenzen. Hier sind 
aber jede Menge an lokalen Konflikten auch mit Massenvernichtungswaffen (vor allem biologisch) 
denkbar, mit völlig unklarem globalem Ausgang.

Ökologische Probleme sind der Treiber

Point of no return erreicht (dies ist wohl schon jetzt der Fall, aber es wird endlich der Mehrheit klar, 
inkl. der Konsequenzen)

Tipping points überschritten: Grönland Eis schmilzt, Tundra taut auf etc.

Massensterben, Kollaps großer Ökosysteme, etc.

Klimawandel

Phosphor/Stickstoff Kreislauf

Regelmässige Überschwemmungen, Tornados, Extreme Wetterereignisse machen Regionen 
schwer bewohnbar oder verursachen enorme Kosten

Wasserknappheit

Mangel an Nahrungsmittel

Mangel an anderen Rohstoffen (Kupfer, Phosphor, ...)

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) getrieben durch Ressourcenarmut oder Konflikte

4) Kollaps der modernen Gesellschaft durch ökologische- und 
Ressourcenkonflikte
Ähnliches Szenario wie oben, aber der Treiber sind Ökologie (und Ressourcen)

Staats- oder Individual-Terrorismus (Nuklear, Biologische Kampfstoffe,...) durch einzelne 
Täter

Nanotechnologie

Gentechnik, synthetische Biologie (neue Lebensformen, Viren, Bakterien, …); Mutationen 
künstlicher Lebensformen mit gefährlichen Eigenschaften etc.

Schädlinge die wichtige Nahrungsmittel (Monokulturen) angreifen (Reis, Weizen, ...) werden 
nicht unter Kontrolle gebracht

Komplexität der modernen Systeme nicht mehr beherrschbar (IT, ...) — keine Fallback 
Szenarien
Dies ist ein besonders unterschätzer Aspekt. Derzeit ist das vorherrschende Paradigma eines der 
"Optimierung". das heißt Monopolismus, Reduktion von Redundanzen etc. Resilienz, vor allem in 
Hinsicht auf längere Zeiträume, hat derzeit keinerlei Prioritöt. "Modern" schlägt immer "zuverlässig".

z.B. großflächige Stromausfälle führen zu Supergau, Zusammenbruch nationaler Ordnung, 
Zusammenbruch des Bankenwesens, des Internets, etc.

Domino-Effekt verschiedenster Technologie-Versagen

(atomarer Supergau)

5) Globale Katastrophe durch außer Kontrolle geratene Technologie
Dieser Aspekt moderner Technologien sollte auch nicht übersehen werden. Wahrscheinlichkeit ist 
extrem schwer abzuschätzen. Ausser Kontrolle geratene (oder bewußt kriegerisch eingesetzte) 
synthetische Biologie oder Nanotechnologie hätte aber vermutlich globale Konsequenzen. Dieses 
Szenario nicht mit dem militärischen Konflikt zu verwechseln; in diesem Fall steht nicht der staatlich-
militärische Einsatz im Vordergrund, sondern eher Einzeltäter, kleine Gruppen oder ein entgleiten der 
Kontrolle über bestimmte Technologien.

kein einzelner Stressor löst die Katastrophe aus, sondern die Kombination vieler

Umwelt

Ressourcen

Finanzsystem

Entartete und zunehmend unfähige politische "Kaste"

Optimierung aka "Effizienzsteigerung" führt zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Systemen denen es völlig an Resilienz mangelt

Bevölkerungsdynamik (Überalterung, ...)

Soziale Probleme

Pandemien

zu wenig Ressourcen um (technische) Infrastruktur am Laufen zu halten

Agrarproduktion kann nicht wie notwendig gesteigert werden

6) Kollaps durch Vielzahl an Stressoren
Dieses Szenario ist im Prinzip eine Mischform oder Kombination der obigen Szenarien;

Meteoriteneinschlag

Vulkanausbruch (vgl. Jahr ohne Sommer)

7) Naturkatastrophe

Negativ/Katastrophal



exponentielles Wachstum von Wissenschaft und Technologie führt in relativ kurzer Zeit (bis 
2025, 2030) zu ungeahnten neuen technologischen Möglichkeiten

High Tech verändert Energieversorgung, Nahrungsmittelproduktion, Wasserversorgung

CO2 wird durch neuartige Verfahren aus der Atmosphäre entfernt

neue Verfahren erlauben so billige und ressourcenschonende Produktion, dass die ganze 
Welt davon profitiert (Bspw. landwirtschaftliche Produktion "in der Fabrik", völlig neue 
Produktionsmittel wie Nanomaschinen, etc.)

Bevölkerungswachstum ist unerheblich, weil Produktion von nicht erneuerbaren Ressourcen 
und Umweltverschmutzung entkoppelt ist

Im Grunde ist überhaupt nicht absehbar, wie das Leben 2050 aussehen wird, weil die 
technologischen Innovationen so revolutionär sind

Alte Infrastruktur (Kohlekraftwerke, Landwirschaft) wird weitgehend überflüssig und die 
daraus erwachsenden gesellschaftlichen Umbrüche werden verkraftet

Innovationen sind vglw. billig und daher ubiquitär

USA erholt sich/dominiert, Europa marginalisiert, Asien ringt um globale Führungsposition, 
Afrika, mittlerer Osten unklar, evt. polarisiert

1) Szenario "Singularität"
Hyperoptimistisches Szenario: Im Grunde gehen wir davon aus, dass in der Zukunft schon alles 
irgenwie gelöst werden wird, weil wir uns in ungeahnter Geschwindigkeit weiterentwickeln. Ich halte 
dies für unwahrscheinlich. Wir erkennen schon jetzt, dass in Schlüsseltechnologien (Genetik, 
Hirnforschung, Fusion, Umwelttechnologie) die Komplexität die neuen Erkenntnissen folgt fast immer 
unterschätzt wird. Dazu kommt, dass Infrastrukturänderungen (Mobilität, Energieversorgung, 
Nahrungsmittelversorgung) fast immer Horizonte von Jahrzehnten haben. Wenn man an dieses 
Szenario glaubt, so müsste man zumindest die Investition in Forschung und Entwicklung erheblich 
intensivieren.

moderateres Szenario als "Singularität"

neue Technologien, Verfahren, Produkte, aber eher graduelle Neuerungen

Erneuerbare Energien, Neue Kernkraftwerke, Stromspeicher, intelligente Netze, etc.

Carbon Tax

Internationale Abkommen, evt getrieben von einzelnen Staaten wie China, EU, US, die ökologische 
Standards definieren

Geo-Engineering, evt. auch durch einzelne Länder wie China, Russland oder USA

ökologische Probleme werden durch grüne Technologien und Techno-fixes zumindest in 
Schach gehalten

weniger materielle, ressourcenintensive Güter

kleinere Wohnungen

Änderung der Ernährung: weniger Fleisch, "künstliches" Fleisch, Insekten, etc.

Neudefinition, was Lebensstandard und Modernität bedeutet

Finanzsystem und Wirtschaftssystem müssen fundamental verändert werden?!

Entscheidungen werden im wesentlichen auf breiter Basis, friedlich und demokratisch 
getroffen, wenngleich die politische Diskussion sehr heiß werden kann

globaler Einsatz modernster landwirtschaftlicher Praktiken inkl. bright spots detection, 
Gentechnologie um Footprint (Wasser, Land, Klima, ...) der massiv steigenden Produktion 
gering zu halten 

lokale (ergänzende) Energieversorgung

Nahrungsmittelproduktion in der Stadt

öffentlicher Verkehr ersetzt weitgehend das Auto

Städte sind der dominierende Lebensraum

Investition in "grüne" Städte

Durch Innovation und kluge Politik kann das Bevölkerungsmaximum Mitte des Jahrhunderts 
gerade noch beherrscht werden

Globale Bevölkerung stabilisiert sich ab Mitte des Jahrhunderts und nimmt dann wieder ab

exponentielles Wachstum ist nicht mehr das Fundament

Ende des Jahrhunderts: schrumpfende Bevölkerung führt zu schrumpfender Gesamtwirtschaft und 
damit zu geringerer ökologischer Belastung

neue Gesellschaftsmodelle, die nicht nur auf Arbeit beruhen

Übergangsszenarien zu einem neuen Wirtschaftssystem werden entwickelt

Ab Mitte des Jahrhunderts Übergang in eine neue Art der Wirtschaft

Enfluss USA geht deutlich zurück, bis zum Kollaps, Europa stabilisiert sich, Asien wird 
dominierende Region

2) Globalisierung, weiteres (grünes) Wachstum, internationale Kooperation 
Dies ist ein moderates Szenario, das aus meiner Sicht größere Wahrscheinlichkeit aufweist, wenngleich 
auch hier wohl ganz dramatische Kursänderungen erforderlich sind.

Kritiker und Wissenschafter haben weitgehend Unrecht

es gibt mehr als genug Ressourcen

Klimawandel findet nicht (nennenswert) statt

Umweltprobleme wurden dramatisch übertrieben

Bestehendes Wirtschafts- und Finanzsystem ist doch das beste seit geschnitten Brot und 
die unsichtbare Hand des Kapitalismus löst letztlich doch fast alle Probleme

3) 1‰ (aka Fox News) Szenario
Dieses Szenario ist durch keine Beobachtung gedeckt. Es findet sich hier nur wieder, weil es ganz 
offensichtlich die Handlungsgrundlage der meisten Politiker bestimmt. Ich halte es für eine fahrlässige 
Dummheit. 

Positiv

Globales Wirtschaftswachstum v.a. durch Asien, Afrika, Südamerika getrieben

Innovation und Wissenschaft bis 2030 noch vorwiegend aus USA, bis Mitte des 
Jahrhunderts übernimmt Asien

Massiver Druck auf natürliche Systeme, Ressourcen, die aber gerade noch beherrschbar 
bleiben, möglicherweise, weil die Wirtschaft großer Verbraucher (USA und Europa) 
weitgehend kollabiert

starke soziale Verwerfungen; u.U. Kollaps vieler ehemals reicher Industriestaaten (Italien, 
Spanien, Großbrittanien, Große Teile der USA verarmen mit bürgerkriegsähnlichen/
separatistischen und radikalisierten Zuständen)

starke regionale Unterschiede 

einige Regionen werden de facto durch ökologische Katastrophen oder Folgen des 
Klimawandels (Überschwemmungen, Stürme, Dürre, ...) unbewohnbar

Konflikte und regionale Kriege, mit zum Teil hohen Opferzahlen durch den Einsatz 
"modernen" Waffensysteme

1) Globalisierung, weiteres Wachstum, "Jeder gegen Jeden"

politisch, wirtschaftlich (global) und durch Instabilitäten ausgelöst

"Low hanging fruits" in Wissenschaft und Technologie sind geerntet. Neue, bahnbrechende 
Technologien (Fusion, Nanotechnologie, ...) heben nicht schnell genug ab, sind zu teuer oder 
können nicht kontrolliert werden

Zunehmende Komplexität der Systeme (Internet, Finanz, ...) ist nicht mehr beherrschbar. 
Systeme werden unbrauchbar

(langsames) Rückfahren der Globalisierung

Weiters vermehrter Druck durch stärkeren Eigenkonsum der Entwicklungsländer

Steigende Energie-, Ressourcenkosten machen globale Produktion unwirtschaftlich

zu wenig Ressourcen um (komplexe technische) Infrastruktur am Laufen zu halten, 
langsames und kontrolliertes Rückfahren

nicht unbedingt mit negativen Konsequenzen

Deutlicher bis dramatischer Rückgang des Lebensstandards in westlichen Nationen

Deutlich verlangsamtes Wachstum, bzw. Stillstand in Entwicklungsländern (Indien, China), 
teilweise massive Katastrophen mit (100ten) Millionen Opfern, bspw. in Afrika Asien

Einzelne Regionen fallen ins totale Chaos, aber keine global wirksamen (militärischen oder 
terroristische) Konflikte

2) Ende der Globalisierung (relativ friedlich)
Dieses Szenario halte ich ebenfalls für ein eher wahrscheinliches Szenario, wenngleich es auch eines 
wäre, das immer an der Kippe zur totalen Katastrophe balanciert.

Mobilität

Gesundheitssystem, z.B. konkret Antibiotika

Infrastruktur wie Brücken, Elektrizität 

Militär

Satelliten, z.B. Telekommunikation, GPS, ...

Internet

öffentliche Mittel reichen nicht aus um komplexe Gesellschaft und Infrastuktur am Läufen zu 
halten

Degradierung bis zum Kollaps oder

Schritt für Schritt Rückbau und Regionalisierung bis nachhaltiges Level erreicht ist, siehe 
auch voriges Szenario

3) Finanzen reichen nicht aus
Sehr ähnlich zu vorigem Szenario, aber eher Kosten-getrieben

Globalisierung am Ende, kontrolliertes Rückfahren zu geringerem Lebensstandard, der im 
wesentlichen lokal bedient werden kann, gelingt nur wenigen Regionen

Großteil der Menschheit versinkt in Armut/Chaos/Katastrophen

Ozeanien, v.a. Neuseeland

Teile Russlands

Teile Chinas

Kleine Teile der USA/Kanadas

Skandinavien

Kleine prosperierende High-Tech Inseln können sich (auch dank rechtzeitiger massiver 
Investition in Militär) halten
wie sie sich vergleichsweise autark machen und gleichzeitig High-Tech betreiben können, das heute 
nurch durch globale Anstrengung möglich ist, ist aber völlig unklar

4) Insel (Mikro-Singularität), Lovelock
James Lovelock, an environmental guru, posits a collapse in human population, in part related to 
migration, with a few “lifeboat” regions surviving (Economist, 2009); Ich halte das für ein Szenario mit 
gerigerer Wahrscheinlichkeit. Denn diese Inseln müssten über sehr gute Verteidigungskapazitäten 
verfügen, um sich halten zu können, oder sehr entlegen sein (wie etwa Australien oder Neuseeland)

Neutral/Unklar/BAU

Verleugnung der Probleme (Wirtschaft, Umwelt, soziale Ungleichheit) dauert an (bis ~2025?)

Weiterer qualitativer Niedergang der politischen "Elite"

Politische Entscheidungen werden im wesentlichen von Wirtschaft, Medien und Lobbies 
getrieben

Versuch bis dahin mit den untauglichen Mitteln (Wirtschaft, Wachstum, ...) sowie durch 
unfähige Politiker und Manager die Probleme in den Griff zu bekommen, inkl. militärischer 
Interventionen um Ressourcen zu beschaffen und die Bevölkerung ruhig zu halten

Internet, Fernsehen und andere Medien werden kaum verwendet um nennenswerte 
Information zu verbreiten beziehungsweise auf breiterer Ebene Politik zu diskutieren und zu 
verhandeln, sondern dienen im wesentlichen zur Beruhigung und Ablenkung der 
Bevölkerung (unpolitische Unterhaltung, Spiele, soziale Medien); sind von wenigen 
Medienmonopolen fragwürdiger politischer Orientierung dominiert

Massives Scheitern auf allen Ebenen wird zu spät offensichtlich

Panik bricht aus, angesichts kollabierender Gesellschaftssysteme und degradierter 
Ökosysteme

Übergang in ein Kollaps-Szenario oder
wahrscheinlicher

Neue Vernunft oder

Totale Radikalisierung

Radikales Neudenken gesellschaftlicher Strukturen?

1) Panik—Szenario
Unklare Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich beobachten wir einen "Verfall" aller Medien; siehe YouTube, 
Fox News; Zeitungsverlage die von Monopolisten betrieben werden. Andererseits gibt es eine 
Gegenbewegung auch über soziale Medien. Die Frage ist, wie sich Menschen unter zunehmender 
Problemlage verhalten; Problemen, die kaum lösbar scheinen. Verleugnung ist eine dominante 
menschliche Strategie und lässt sich zusätzlich gut vermarkten.

Noch bevor Umweltprobleme katastrophal werden, kollabiert Finanz- und 
Wirtschaftssystem, hauptsächlich betroffen sind USA und Europa; generell eher 
"entwickelte" Länder (auch in Asien)

Lebensstandard in Europa und der USA sinkt dramatisch; Abspaltung in Regionen? 
Konflikte? Bürgerkriege? (USA) siehe auch obige Szenarien

Stark abhängig von der Dimension des Kollapses der anderen Regionen (Kriege) und

von den Umweltschäden (z.B. Wasser, Klimawandel)

Asien (und Afrika?), vor allem aber Südamerika  entwickeln sich unabhängig weiter?

global relativ friedlich

lokal massive Krisen

Zusammenbruch moderner globaler Infrastruktur und Mobilität

Möglich wäre evt. eine Re-Regionalisierung

Aufleben diktatorischer / planwirtschaftlicher Systeme

Vollständige Ausprägung oligarchischer Strukturen in vormals westlichen Demokratien, weiter 
Umwandlung zu Scheindemokratien

Polizei/Militärdiktaturen

Radikalisierung auf globaler, und vermutlich auch lokaler Ebene

2) Kollaps des Finanz/Wirtschaftssystems
Betrachtet man die Art und Weise wie mit den offensichlichen strukturellen Unzulänglichkeiten des 
herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems umgegangen wird, so erscheint dies als 
wahrscheinlichere Variante. Eventuell in Kombination mit anderen Szenarien

(Atom-) Krieg im mittleren Osten 

(Atom-) Krieg in Asien (Indien/Pakistan, China/..., Nord-/ Südkorea)

USA radikalisiert

Russland radikalisiert

China fordert globale Dominanz

mittlerer Osten

Afrika

Asien

Südamerika

Große Zahl an vergleichsweise kleinen Konflikten, die jederzeit drohen sich auszuweiten

Weltkrieg

z.B. Designer-Bakterien, die bestimmte Ethien angreifen

Nanotechnologische Kampfstoffe

Krieg mit biologischen/gentechnologischen Waffen

Auslöschung der Zivilisation

Unbewohnbarkeit großer Regionen

Jahrzehntelanges Chaos

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) heizen Konflikte an

Rückfall in vor-moderne Gesellschaftsformen

Ausgang völlig unklar

3) Katastrophen und Flächenbrand durch politische/militärische Konflikte 
ausgelöst
Große Konflikte sind schwer einzuschätzen; Gefahr wächst aber durch stetige Aufrüstung vor allem in 
Asien; Ein "Weltkrieg" im 21. Jahrhundert hätte offensichtlich desaströse Konsequenzen. Hier sind 
aber jede Menge an lokalen Konflikten auch mit Massenvernichtungswaffen (vor allem biologisch) 
denkbar, mit völlig unklarem globalem Ausgang.

Ökologische Probleme sind der Treiber

Point of no return erreicht (dies ist wohl schon jetzt der Fall, aber es wird endlich der Mehrheit klar, 
inkl. der Konsequenzen)

Tipping points überschritten: Grönland Eis schmilzt, Tundra taut auf etc.

Massensterben, Kollaps großer Ökosysteme, etc.

Klimawandel

Phosphor/Stickstoff Kreislauf

Regelmässige Überschwemmungen, Tornados, Extreme Wetterereignisse machen Regionen 
schwer bewohnbar oder verursachen enorme Kosten

Wasserknappheit

Mangel an Nahrungsmittel

Mangel an anderen Rohstoffen (Kupfer, Phosphor, ...)

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) getrieben durch Ressourcenarmut oder Konflikte

4) Kollaps der modernen Gesellschaft durch ökologische- und 
Ressourcenkonflikte
Ähnliches Szenario wie oben, aber der Treiber sind Ökologie (und Ressourcen)

Staats- oder Individual-Terrorismus (Nuklear, Biologische Kampfstoffe,...) durch einzelne 
Täter

Nanotechnologie

Gentechnik, synthetische Biologie (neue Lebensformen, Viren, Bakterien, …); Mutationen 
künstlicher Lebensformen mit gefährlichen Eigenschaften etc.

Schädlinge die wichtige Nahrungsmittel (Monokulturen) angreifen (Reis, Weizen, ...) werden 
nicht unter Kontrolle gebracht

Komplexität der modernen Systeme nicht mehr beherrschbar (IT, ...) — keine Fallback 
Szenarien
Dies ist ein besonders unterschätzer Aspekt. Derzeit ist das vorherrschende Paradigma eines der 
"Optimierung". das heißt Monopolismus, Reduktion von Redundanzen etc. Resilienz, vor allem in 
Hinsicht auf längere Zeiträume, hat derzeit keinerlei Prioritöt. "Modern" schlägt immer "zuverlässig".

z.B. großflächige Stromausfälle führen zu Supergau, Zusammenbruch nationaler Ordnung, 
Zusammenbruch des Bankenwesens, des Internets, etc.

Domino-Effekt verschiedenster Technologie-Versagen

(atomarer Supergau)

5) Globale Katastrophe durch außer Kontrolle geratene Technologie
Dieser Aspekt moderner Technologien sollte auch nicht übersehen werden. Wahrscheinlichkeit ist 
extrem schwer abzuschätzen. Ausser Kontrolle geratene (oder bewußt kriegerisch eingesetzte) 
synthetische Biologie oder Nanotechnologie hätte aber vermutlich globale Konsequenzen. Dieses 
Szenario nicht mit dem militärischen Konflikt zu verwechseln; in diesem Fall steht nicht der staatlich-
militärische Einsatz im Vordergrund, sondern eher Einzeltäter, kleine Gruppen oder ein entgleiten der 
Kontrolle über bestimmte Technologien.

kein einzelner Stressor löst die Katastrophe aus, sondern die Kombination vieler

Umwelt

Ressourcen

Finanzsystem

Entartete und zunehmend unfähige politische "Kaste"

Optimierung aka "Effizienzsteigerung" führt zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Systemen denen es völlig an Resilienz mangelt

Bevölkerungsdynamik (Überalterung, ...)

Soziale Probleme

Pandemien

zu wenig Ressourcen um (technische) Infrastruktur am Laufen zu halten

Agrarproduktion kann nicht wie notwendig gesteigert werden

6) Kollaps durch Vielzahl an Stressoren
Dieses Szenario ist im Prinzip eine Mischform oder Kombination der obigen Szenarien;

Meteoriteneinschlag

Vulkanausbruch (vgl. Jahr ohne Sommer)

7) Naturkatastrophe

Negativ/Katastrophal



exponentielles Wachstum von Wissenschaft und Technologie führt in relativ kurzer Zeit (bis 
2025, 2030) zu ungeahnten neuen technologischen Möglichkeiten

High Tech verändert Energieversorgung, Nahrungsmittelproduktion, Wasserversorgung

CO2 wird durch neuartige Verfahren aus der Atmosphäre entfernt

neue Verfahren erlauben so billige und ressourcenschonende Produktion, dass die ganze 
Welt davon profitiert (Bspw. landwirtschaftliche Produktion "in der Fabrik", völlig neue 
Produktionsmittel wie Nanomaschinen, etc.)

Bevölkerungswachstum ist unerheblich, weil Produktion von nicht erneuerbaren Ressourcen 
und Umweltverschmutzung entkoppelt ist

Im Grunde ist überhaupt nicht absehbar, wie das Leben 2050 aussehen wird, weil die 
technologischen Innovationen so revolutionär sind

Alte Infrastruktur (Kohlekraftwerke, Landwirschaft) wird weitgehend überflüssig und die 
daraus erwachsenden gesellschaftlichen Umbrüche werden verkraftet

Innovationen sind vglw. billig und daher ubiquitär

USA erholt sich/dominiert, Europa marginalisiert, Asien ringt um globale Führungsposition, 
Afrika, mittlerer Osten unklar, evt. polarisiert

1) Szenario "Singularität"
Hyperoptimistisches Szenario: Im Grunde gehen wir davon aus, dass in der Zukunft schon alles 
irgenwie gelöst werden wird, weil wir uns in ungeahnter Geschwindigkeit weiterentwickeln. Ich halte 
dies für unwahrscheinlich. Wir erkennen schon jetzt, dass in Schlüsseltechnologien (Genetik, 
Hirnforschung, Fusion, Umwelttechnologie) die Komplexität die neuen Erkenntnissen folgt fast immer 
unterschätzt wird. Dazu kommt, dass Infrastrukturänderungen (Mobilität, Energieversorgung, 
Nahrungsmittelversorgung) fast immer Horizonte von Jahrzehnten haben. Wenn man an dieses 
Szenario glaubt, so müsste man zumindest die Investition in Forschung und Entwicklung erheblich 
intensivieren.

moderateres Szenario als "Singularität"

neue Technologien, Verfahren, Produkte, aber eher graduelle Neuerungen

Erneuerbare Energien, Neue Kernkraftwerke, Stromspeicher, intelligente Netze, etc.

Carbon Tax

Internationale Abkommen, evt getrieben von einzelnen Staaten wie China, EU, US, die ökologische 
Standards definieren

Geo-Engineering, evt. auch durch einzelne Länder wie China, Russland oder USA

ökologische Probleme werden durch grüne Technologien und Techno-fixes zumindest in 
Schach gehalten

weniger materielle, ressourcenintensive Güter

kleinere Wohnungen

Änderung der Ernährung: weniger Fleisch, "künstliches" Fleisch, Insekten, etc.

Neudefinition, was Lebensstandard und Modernität bedeutet

Finanzsystem und Wirtschaftssystem müssen fundamental verändert werden?!

Entscheidungen werden im wesentlichen auf breiter Basis, friedlich und demokratisch 
getroffen, wenngleich die politische Diskussion sehr heiß werden kann

globaler Einsatz modernster landwirtschaftlicher Praktiken inkl. bright spots detection, 
Gentechnologie um Footprint (Wasser, Land, Klima, ...) der massiv steigenden Produktion 
gering zu halten 

lokale (ergänzende) Energieversorgung

Nahrungsmittelproduktion in der Stadt

öffentlicher Verkehr ersetzt weitgehend das Auto

Städte sind der dominierende Lebensraum

Investition in "grüne" Städte

Durch Innovation und kluge Politik kann das Bevölkerungsmaximum Mitte des Jahrhunderts 
gerade noch beherrscht werden

Globale Bevölkerung stabilisiert sich ab Mitte des Jahrhunderts und nimmt dann wieder ab

exponentielles Wachstum ist nicht mehr das Fundament

Ende des Jahrhunderts: schrumpfende Bevölkerung führt zu schrumpfender Gesamtwirtschaft und 
damit zu geringerer ökologischer Belastung

neue Gesellschaftsmodelle, die nicht nur auf Arbeit beruhen

Übergangsszenarien zu einem neuen Wirtschaftssystem werden entwickelt

Ab Mitte des Jahrhunderts Übergang in eine neue Art der Wirtschaft

Enfluss USA geht deutlich zurück, bis zum Kollaps, Europa stabilisiert sich, Asien wird 
dominierende Region

2) Globalisierung, weiteres (grünes) Wachstum, internationale Kooperation 
Dies ist ein moderates Szenario, das aus meiner Sicht größere Wahrscheinlichkeit aufweist, wenngleich 
auch hier wohl ganz dramatische Kursänderungen erforderlich sind.

Kritiker und Wissenschafter haben weitgehend Unrecht

es gibt mehr als genug Ressourcen

Klimawandel findet nicht (nennenswert) statt

Umweltprobleme wurden dramatisch übertrieben

Bestehendes Wirtschafts- und Finanzsystem ist doch das beste seit geschnitten Brot und 
die unsichtbare Hand des Kapitalismus löst letztlich doch fast alle Probleme

3) 1‰ (aka Fox News) Szenario
Dieses Szenario ist durch keine Beobachtung gedeckt. Es findet sich hier nur wieder, weil es ganz 
offensichtlich die Handlungsgrundlage der meisten Politiker bestimmt. Ich halte es für eine fahrlässige 
Dummheit. 

Positiv

Globales Wirtschaftswachstum v.a. durch Asien, Afrika, Südamerika getrieben

Innovation und Wissenschaft bis 2030 noch vorwiegend aus USA, bis Mitte des 
Jahrhunderts übernimmt Asien

Massiver Druck auf natürliche Systeme, Ressourcen, die aber gerade noch beherrschbar 
bleiben, möglicherweise, weil die Wirtschaft großer Verbraucher (USA und Europa) 
weitgehend kollabiert

starke soziale Verwerfungen; u.U. Kollaps vieler ehemals reicher Industriestaaten (Italien, 
Spanien, Großbrittanien, Große Teile der USA verarmen mit bürgerkriegsähnlichen/
separatistischen und radikalisierten Zuständen)

starke regionale Unterschiede 

einige Regionen werden de facto durch ökologische Katastrophen oder Folgen des 
Klimawandels (Überschwemmungen, Stürme, Dürre, ...) unbewohnbar

Konflikte und regionale Kriege, mit zum Teil hohen Opferzahlen durch den Einsatz 
"modernen" Waffensysteme

1) Globalisierung, weiteres Wachstum, "Jeder gegen Jeden"

politisch, wirtschaftlich (global) und durch Instabilitäten ausgelöst

"Low hanging fruits" in Wissenschaft und Technologie sind geerntet. Neue, bahnbrechende 
Technologien (Fusion, Nanotechnologie, ...) heben nicht schnell genug ab, sind zu teuer oder 
können nicht kontrolliert werden

Zunehmende Komplexität der Systeme (Internet, Finanz, ...) ist nicht mehr beherrschbar. 
Systeme werden unbrauchbar

(langsames) Rückfahren der Globalisierung

Weiters vermehrter Druck durch stärkeren Eigenkonsum der Entwicklungsländer

Steigende Energie-, Ressourcenkosten machen globale Produktion unwirtschaftlich

zu wenig Ressourcen um (komplexe technische) Infrastruktur am Laufen zu halten, 
langsames und kontrolliertes Rückfahren

nicht unbedingt mit negativen Konsequenzen

Deutlicher bis dramatischer Rückgang des Lebensstandards in westlichen Nationen

Deutlich verlangsamtes Wachstum, bzw. Stillstand in Entwicklungsländern (Indien, China), 
teilweise massive Katastrophen mit (100ten) Millionen Opfern, bspw. in Afrika Asien

Einzelne Regionen fallen ins totale Chaos, aber keine global wirksamen (militärischen oder 
terroristische) Konflikte

2) Ende der Globalisierung (relativ friedlich)
Dieses Szenario halte ich ebenfalls für ein eher wahrscheinliches Szenario, wenngleich es auch eines 
wäre, das immer an der Kippe zur totalen Katastrophe balanciert.

Mobilität

Gesundheitssystem, z.B. konkret Antibiotika

Infrastruktur wie Brücken, Elektrizität 

Militär

Satelliten, z.B. Telekommunikation, GPS, ...

Internet

öffentliche Mittel reichen nicht aus um komplexe Gesellschaft und Infrastuktur am Läufen zu 
halten

Degradierung bis zum Kollaps oder

Schritt für Schritt Rückbau und Regionalisierung bis nachhaltiges Level erreicht ist, siehe 
auch voriges Szenario

3) Finanzen reichen nicht aus
Sehr ähnlich zu vorigem Szenario, aber eher Kosten-getrieben

Globalisierung am Ende, kontrolliertes Rückfahren zu geringerem Lebensstandard, der im 
wesentlichen lokal bedient werden kann, gelingt nur wenigen Regionen

Großteil der Menschheit versinkt in Armut/Chaos/Katastrophen

Ozeanien, v.a. Neuseeland

Teile Russlands

Teile Chinas

Kleine Teile der USA/Kanadas

Skandinavien

Kleine prosperierende High-Tech Inseln können sich (auch dank rechtzeitiger massiver 
Investition in Militär) halten
wie sie sich vergleichsweise autark machen und gleichzeitig High-Tech betreiben können, das heute 
nurch durch globale Anstrengung möglich ist, ist aber völlig unklar

4) Insel (Mikro-Singularität), Lovelock
James Lovelock, an environmental guru, posits a collapse in human population, in part related to 
migration, with a few “lifeboat” regions surviving (Economist, 2009); Ich halte das für ein Szenario mit 
gerigerer Wahrscheinlichkeit. Denn diese Inseln müssten über sehr gute Verteidigungskapazitäten 
verfügen, um sich halten zu können, oder sehr entlegen sein (wie etwa Australien oder Neuseeland)

Neutral/Unklar/BAU

Verleugnung der Probleme (Wirtschaft, Umwelt, soziale Ungleichheit) dauert an (bis ~2025?)

Weiterer qualitativer Niedergang der politischen "Elite"

Politische Entscheidungen werden im wesentlichen von Wirtschaft, Medien und Lobbies 
getrieben

Versuch bis dahin mit den untauglichen Mitteln (Wirtschaft, Wachstum, ...) sowie durch 
unfähige Politiker und Manager die Probleme in den Griff zu bekommen, inkl. militärischer 
Interventionen um Ressourcen zu beschaffen und die Bevölkerung ruhig zu halten

Internet, Fernsehen und andere Medien werden kaum verwendet um nennenswerte 
Information zu verbreiten beziehungsweise auf breiterer Ebene Politik zu diskutieren und zu 
verhandeln, sondern dienen im wesentlichen zur Beruhigung und Ablenkung der 
Bevölkerung (unpolitische Unterhaltung, Spiele, soziale Medien); sind von wenigen 
Medienmonopolen fragwürdiger politischer Orientierung dominiert

Massives Scheitern auf allen Ebenen wird zu spät offensichtlich

Panik bricht aus, angesichts kollabierender Gesellschaftssysteme und degradierter 
Ökosysteme

Übergang in ein Kollaps-Szenario oder
wahrscheinlicher

Neue Vernunft oder

Totale Radikalisierung

Radikales Neudenken gesellschaftlicher Strukturen?

1) Panik—Szenario
Unklare Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich beobachten wir einen "Verfall" aller Medien; siehe YouTube, 
Fox News; Zeitungsverlage die von Monopolisten betrieben werden. Andererseits gibt es eine 
Gegenbewegung auch über soziale Medien. Die Frage ist, wie sich Menschen unter zunehmender 
Problemlage verhalten; Problemen, die kaum lösbar scheinen. Verleugnung ist eine dominante 
menschliche Strategie und lässt sich zusätzlich gut vermarkten.

Noch bevor Umweltprobleme katastrophal werden, kollabiert Finanz- und 
Wirtschaftssystem, hauptsächlich betroffen sind USA und Europa; generell eher 
"entwickelte" Länder (auch in Asien)

Lebensstandard in Europa und der USA sinkt dramatisch; Abspaltung in Regionen? 
Konflikte? Bürgerkriege? (USA) siehe auch obige Szenarien

Stark abhängig von der Dimension des Kollapses der anderen Regionen (Kriege) und

von den Umweltschäden (z.B. Wasser, Klimawandel)

Asien (und Afrika?), vor allem aber Südamerika  entwickeln sich unabhängig weiter?

global relativ friedlich

lokal massive Krisen

Zusammenbruch moderner globaler Infrastruktur und Mobilität

Möglich wäre evt. eine Re-Regionalisierung

Aufleben diktatorischer / planwirtschaftlicher Systeme

Vollständige Ausprägung oligarchischer Strukturen in vormals westlichen Demokratien, weiter 
Umwandlung zu Scheindemokratien

Polizei/Militärdiktaturen

Radikalisierung auf globaler, und vermutlich auch lokaler Ebene

2) Kollaps des Finanz/Wirtschaftssystems
Betrachtet man die Art und Weise wie mit den offensichlichen strukturellen Unzulänglichkeiten des 
herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems umgegangen wird, so erscheint dies als 
wahrscheinlichere Variante. Eventuell in Kombination mit anderen Szenarien

(Atom-) Krieg im mittleren Osten 

(Atom-) Krieg in Asien (Indien/Pakistan, China/..., Nord-/ Südkorea)

USA radikalisiert

Russland radikalisiert

China fordert globale Dominanz

mittlerer Osten

Afrika

Asien

Südamerika

Große Zahl an vergleichsweise kleinen Konflikten, die jederzeit drohen sich auszuweiten

Weltkrieg

z.B. Designer-Bakterien, die bestimmte Ethien angreifen

Nanotechnologische Kampfstoffe

Krieg mit biologischen/gentechnologischen Waffen

Auslöschung der Zivilisation

Unbewohnbarkeit großer Regionen

Jahrzehntelanges Chaos

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) heizen Konflikte an

Rückfall in vor-moderne Gesellschaftsformen

Ausgang völlig unklar

3) Katastrophen und Flächenbrand durch politische/militärische Konflikte 
ausgelöst
Große Konflikte sind schwer einzuschätzen; Gefahr wächst aber durch stetige Aufrüstung vor allem in 
Asien; Ein "Weltkrieg" im 21. Jahrhundert hätte offensichtlich desaströse Konsequenzen. Hier sind 
aber jede Menge an lokalen Konflikten auch mit Massenvernichtungswaffen (vor allem biologisch) 
denkbar, mit völlig unklarem globalem Ausgang.

Ökologische Probleme sind der Treiber

Point of no return erreicht (dies ist wohl schon jetzt der Fall, aber es wird endlich der Mehrheit klar, 
inkl. der Konsequenzen)

Tipping points überschritten: Grönland Eis schmilzt, Tundra taut auf etc.

Massensterben, Kollaps großer Ökosysteme, etc.

Klimawandel

Phosphor/Stickstoff Kreislauf

Regelmässige Überschwemmungen, Tornados, Extreme Wetterereignisse machen Regionen 
schwer bewohnbar oder verursachen enorme Kosten

Wasserknappheit

Mangel an Nahrungsmittel

Mangel an anderen Rohstoffen (Kupfer, Phosphor, ...)

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) getrieben durch Ressourcenarmut oder Konflikte

4) Kollaps der modernen Gesellschaft durch ökologische- und 
Ressourcenkonflikte
Ähnliches Szenario wie oben, aber der Treiber sind Ökologie (und Ressourcen)

Staats- oder Individual-Terrorismus (Nuklear, Biologische Kampfstoffe,...) durch einzelne 
Täter

Nanotechnologie

Gentechnik, synthetische Biologie (neue Lebensformen, Viren, Bakterien, …); Mutationen 
künstlicher Lebensformen mit gefährlichen Eigenschaften etc.

Schädlinge die wichtige Nahrungsmittel (Monokulturen) angreifen (Reis, Weizen, ...) werden 
nicht unter Kontrolle gebracht

Komplexität der modernen Systeme nicht mehr beherrschbar (IT, ...) — keine Fallback 
Szenarien
Dies ist ein besonders unterschätzer Aspekt. Derzeit ist das vorherrschende Paradigma eines der 
"Optimierung". das heißt Monopolismus, Reduktion von Redundanzen etc. Resilienz, vor allem in 
Hinsicht auf längere Zeiträume, hat derzeit keinerlei Prioritöt. "Modern" schlägt immer "zuverlässig".

z.B. großflächige Stromausfälle führen zu Supergau, Zusammenbruch nationaler Ordnung, 
Zusammenbruch des Bankenwesens, des Internets, etc.

Domino-Effekt verschiedenster Technologie-Versagen

(atomarer Supergau)

5) Globale Katastrophe durch außer Kontrolle geratene Technologie
Dieser Aspekt moderner Technologien sollte auch nicht übersehen werden. Wahrscheinlichkeit ist 
extrem schwer abzuschätzen. Ausser Kontrolle geratene (oder bewußt kriegerisch eingesetzte) 
synthetische Biologie oder Nanotechnologie hätte aber vermutlich globale Konsequenzen. Dieses 
Szenario nicht mit dem militärischen Konflikt zu verwechseln; in diesem Fall steht nicht der staatlich-
militärische Einsatz im Vordergrund, sondern eher Einzeltäter, kleine Gruppen oder ein entgleiten der 
Kontrolle über bestimmte Technologien.

kein einzelner Stressor löst die Katastrophe aus, sondern die Kombination vieler

Umwelt

Ressourcen

Finanzsystem

Entartete und zunehmend unfähige politische "Kaste"

Optimierung aka "Effizienzsteigerung" führt zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Systemen denen es völlig an Resilienz mangelt

Bevölkerungsdynamik (Überalterung, ...)

Soziale Probleme

Pandemien

zu wenig Ressourcen um (technische) Infrastruktur am Laufen zu halten

Agrarproduktion kann nicht wie notwendig gesteigert werden

6) Kollaps durch Vielzahl an Stressoren
Dieses Szenario ist im Prinzip eine Mischform oder Kombination der obigen Szenarien;

Meteoriteneinschlag

Vulkanausbruch (vgl. Jahr ohne Sommer)

7) Naturkatastrophe

Negativ/Katastrophal



exponentielles Wachstum von Wissenschaft und Technologie führt in relativ kurzer Zeit (bis 
2025, 2030) zu ungeahnten neuen technologischen Möglichkeiten

High Tech verändert Energieversorgung, Nahrungsmittelproduktion, Wasserversorgung

CO2 wird durch neuartige Verfahren aus der Atmosphäre entfernt

neue Verfahren erlauben so billige und ressourcenschonende Produktion, dass die ganze 
Welt davon profitiert (Bspw. landwirtschaftliche Produktion "in der Fabrik", völlig neue 
Produktionsmittel wie Nanomaschinen, etc.)

Bevölkerungswachstum ist unerheblich, weil Produktion von nicht erneuerbaren Ressourcen 
und Umweltverschmutzung entkoppelt ist

Im Grunde ist überhaupt nicht absehbar, wie das Leben 2050 aussehen wird, weil die 
technologischen Innovationen so revolutionär sind

Alte Infrastruktur (Kohlekraftwerke, Landwirschaft) wird weitgehend überflüssig und die 
daraus erwachsenden gesellschaftlichen Umbrüche werden verkraftet

Innovationen sind vglw. billig und daher ubiquitär

USA erholt sich/dominiert, Europa marginalisiert, Asien ringt um globale Führungsposition, 
Afrika, mittlerer Osten unklar, evt. polarisiert

1) Szenario "Singularität"
Hyperoptimistisches Szenario: Im Grunde gehen wir davon aus, dass in der Zukunft schon alles 
irgenwie gelöst werden wird, weil wir uns in ungeahnter Geschwindigkeit weiterentwickeln. Ich halte 
dies für unwahrscheinlich. Wir erkennen schon jetzt, dass in Schlüsseltechnologien (Genetik, 
Hirnforschung, Fusion, Umwelttechnologie) die Komplexität die neuen Erkenntnissen folgt fast immer 
unterschätzt wird. Dazu kommt, dass Infrastrukturänderungen (Mobilität, Energieversorgung, 
Nahrungsmittelversorgung) fast immer Horizonte von Jahrzehnten haben. Wenn man an dieses 
Szenario glaubt, so müsste man zumindest die Investition in Forschung und Entwicklung erheblich 
intensivieren.

moderateres Szenario als "Singularität"

neue Technologien, Verfahren, Produkte, aber eher graduelle Neuerungen

Erneuerbare Energien, Neue Kernkraftwerke, Stromspeicher, intelligente Netze, etc.

Carbon Tax

Internationale Abkommen, evt getrieben von einzelnen Staaten wie China, EU, US, die ökologische 
Standards definieren

Geo-Engineering, evt. auch durch einzelne Länder wie China, Russland oder USA

ökologische Probleme werden durch grüne Technologien und Techno-fixes zumindest in 
Schach gehalten

weniger materielle, ressourcenintensive Güter

kleinere Wohnungen

Änderung der Ernährung: weniger Fleisch, "künstliches" Fleisch, Insekten, etc.

Neudefinition, was Lebensstandard und Modernität bedeutet

Finanzsystem und Wirtschaftssystem müssen fundamental verändert werden?!

Entscheidungen werden im wesentlichen auf breiter Basis, friedlich und demokratisch 
getroffen, wenngleich die politische Diskussion sehr heiß werden kann

globaler Einsatz modernster landwirtschaftlicher Praktiken inkl. bright spots detection, 
Gentechnologie um Footprint (Wasser, Land, Klima, ...) der massiv steigenden Produktion 
gering zu halten 

lokale (ergänzende) Energieversorgung

Nahrungsmittelproduktion in der Stadt

öffentlicher Verkehr ersetzt weitgehend das Auto

Städte sind der dominierende Lebensraum

Investition in "grüne" Städte

Durch Innovation und kluge Politik kann das Bevölkerungsmaximum Mitte des Jahrhunderts 
gerade noch beherrscht werden

Globale Bevölkerung stabilisiert sich ab Mitte des Jahrhunderts und nimmt dann wieder ab

exponentielles Wachstum ist nicht mehr das Fundament

Ende des Jahrhunderts: schrumpfende Bevölkerung führt zu schrumpfender Gesamtwirtschaft und 
damit zu geringerer ökologischer Belastung

neue Gesellschaftsmodelle, die nicht nur auf Arbeit beruhen

Übergangsszenarien zu einem neuen Wirtschaftssystem werden entwickelt

Ab Mitte des Jahrhunderts Übergang in eine neue Art der Wirtschaft

Enfluss USA geht deutlich zurück, bis zum Kollaps, Europa stabilisiert sich, Asien wird 
dominierende Region

2) Globalisierung, weiteres (grünes) Wachstum, internationale Kooperation 
Dies ist ein moderates Szenario, das aus meiner Sicht größere Wahrscheinlichkeit aufweist, wenngleich 
auch hier wohl ganz dramatische Kursänderungen erforderlich sind.

Kritiker und Wissenschafter haben weitgehend Unrecht

es gibt mehr als genug Ressourcen

Klimawandel findet nicht (nennenswert) statt

Umweltprobleme wurden dramatisch übertrieben

Bestehendes Wirtschafts- und Finanzsystem ist doch das beste seit geschnitten Brot und 
die unsichtbare Hand des Kapitalismus löst letztlich doch fast alle Probleme

3) 1‰ (aka Fox News) Szenario
Dieses Szenario ist durch keine Beobachtung gedeckt. Es findet sich hier nur wieder, weil es ganz 
offensichtlich die Handlungsgrundlage der meisten Politiker bestimmt. Ich halte es für eine fahrlässige 
Dummheit. 

Positiv

Globales Wirtschaftswachstum v.a. durch Asien, Afrika, Südamerika getrieben

Innovation und Wissenschaft bis 2030 noch vorwiegend aus USA, bis Mitte des 
Jahrhunderts übernimmt Asien

Massiver Druck auf natürliche Systeme, Ressourcen, die aber gerade noch beherrschbar 
bleiben, möglicherweise, weil die Wirtschaft großer Verbraucher (USA und Europa) 
weitgehend kollabiert

starke soziale Verwerfungen; u.U. Kollaps vieler ehemals reicher Industriestaaten (Italien, 
Spanien, Großbrittanien, Große Teile der USA verarmen mit bürgerkriegsähnlichen/
separatistischen und radikalisierten Zuständen)

starke regionale Unterschiede 

einige Regionen werden de facto durch ökologische Katastrophen oder Folgen des 
Klimawandels (Überschwemmungen, Stürme, Dürre, ...) unbewohnbar

Konflikte und regionale Kriege, mit zum Teil hohen Opferzahlen durch den Einsatz 
"modernen" Waffensysteme

1) Globalisierung, weiteres Wachstum, "Jeder gegen Jeden"

politisch, wirtschaftlich (global) und durch Instabilitäten ausgelöst

"Low hanging fruits" in Wissenschaft und Technologie sind geerntet. Neue, bahnbrechende 
Technologien (Fusion, Nanotechnologie, ...) heben nicht schnell genug ab, sind zu teuer oder 
können nicht kontrolliert werden

Zunehmende Komplexität der Systeme (Internet, Finanz, ...) ist nicht mehr beherrschbar. 
Systeme werden unbrauchbar

(langsames) Rückfahren der Globalisierung

Weiters vermehrter Druck durch stärkeren Eigenkonsum der Entwicklungsländer

Steigende Energie-, Ressourcenkosten machen globale Produktion unwirtschaftlich

zu wenig Ressourcen um (komplexe technische) Infrastruktur am Laufen zu halten, 
langsames und kontrolliertes Rückfahren

nicht unbedingt mit negativen Konsequenzen

Deutlicher bis dramatischer Rückgang des Lebensstandards in westlichen Nationen

Deutlich verlangsamtes Wachstum, bzw. Stillstand in Entwicklungsländern (Indien, China), 
teilweise massive Katastrophen mit (100ten) Millionen Opfern, bspw. in Afrika Asien

Einzelne Regionen fallen ins totale Chaos, aber keine global wirksamen (militärischen oder 
terroristische) Konflikte

2) Ende der Globalisierung (relativ friedlich)
Dieses Szenario halte ich ebenfalls für ein eher wahrscheinliches Szenario, wenngleich es auch eines 
wäre, das immer an der Kippe zur totalen Katastrophe balanciert.

Mobilität

Gesundheitssystem, z.B. konkret Antibiotika

Infrastruktur wie Brücken, Elektrizität 

Militär

Satelliten, z.B. Telekommunikation, GPS, ...

Internet

öffentliche Mittel reichen nicht aus um komplexe Gesellschaft und Infrastuktur am Läufen zu 
halten

Degradierung bis zum Kollaps oder

Schritt für Schritt Rückbau und Regionalisierung bis nachhaltiges Level erreicht ist, siehe 
auch voriges Szenario

3) Finanzen reichen nicht aus
Sehr ähnlich zu vorigem Szenario, aber eher Kosten-getrieben

Globalisierung am Ende, kontrolliertes Rückfahren zu geringerem Lebensstandard, der im 
wesentlichen lokal bedient werden kann, gelingt nur wenigen Regionen

Großteil der Menschheit versinkt in Armut/Chaos/Katastrophen

Ozeanien, v.a. Neuseeland

Teile Russlands

Teile Chinas

Kleine Teile der USA/Kanadas

Skandinavien

Kleine prosperierende High-Tech Inseln können sich (auch dank rechtzeitiger massiver 
Investition in Militär) halten
wie sie sich vergleichsweise autark machen und gleichzeitig High-Tech betreiben können, das heute 
nurch durch globale Anstrengung möglich ist, ist aber völlig unklar

4) Insel (Mikro-Singularität), Lovelock
James Lovelock, an environmental guru, posits a collapse in human population, in part related to 
migration, with a few “lifeboat” regions surviving (Economist, 2009); Ich halte das für ein Szenario mit 
gerigerer Wahrscheinlichkeit. Denn diese Inseln müssten über sehr gute Verteidigungskapazitäten 
verfügen, um sich halten zu können, oder sehr entlegen sein (wie etwa Australien oder Neuseeland)

Neutral/Unklar/BAU

Verleugnung der Probleme (Wirtschaft, Umwelt, soziale Ungleichheit) dauert an (bis ~2025?)

Weiterer qualitativer Niedergang der politischen "Elite"

Politische Entscheidungen werden im wesentlichen von Wirtschaft, Medien und Lobbies 
getrieben

Versuch bis dahin mit den untauglichen Mitteln (Wirtschaft, Wachstum, ...) sowie durch 
unfähige Politiker und Manager die Probleme in den Griff zu bekommen, inkl. militärischer 
Interventionen um Ressourcen zu beschaffen und die Bevölkerung ruhig zu halten

Internet, Fernsehen und andere Medien werden kaum verwendet um nennenswerte 
Information zu verbreiten beziehungsweise auf breiterer Ebene Politik zu diskutieren und zu 
verhandeln, sondern dienen im wesentlichen zur Beruhigung und Ablenkung der 
Bevölkerung (unpolitische Unterhaltung, Spiele, soziale Medien); sind von wenigen 
Medienmonopolen fragwürdiger politischer Orientierung dominiert

Massives Scheitern auf allen Ebenen wird zu spät offensichtlich

Panik bricht aus, angesichts kollabierender Gesellschaftssysteme und degradierter 
Ökosysteme

Übergang in ein Kollaps-Szenario oder
wahrscheinlicher

Neue Vernunft oder

Totale Radikalisierung

Radikales Neudenken gesellschaftlicher Strukturen?

1) Panik—Szenario
Unklare Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich beobachten wir einen "Verfall" aller Medien; siehe YouTube, 
Fox News; Zeitungsverlage die von Monopolisten betrieben werden. Andererseits gibt es eine 
Gegenbewegung auch über soziale Medien. Die Frage ist, wie sich Menschen unter zunehmender 
Problemlage verhalten; Problemen, die kaum lösbar scheinen. Verleugnung ist eine dominante 
menschliche Strategie und lässt sich zusätzlich gut vermarkten.

Noch bevor Umweltprobleme katastrophal werden, kollabiert Finanz- und 
Wirtschaftssystem, hauptsächlich betroffen sind USA und Europa; generell eher 
"entwickelte" Länder (auch in Asien)

Lebensstandard in Europa und der USA sinkt dramatisch; Abspaltung in Regionen? 
Konflikte? Bürgerkriege? (USA) siehe auch obige Szenarien

Stark abhängig von der Dimension des Kollapses der anderen Regionen (Kriege) und

von den Umweltschäden (z.B. Wasser, Klimawandel)

Asien (und Afrika?), vor allem aber Südamerika  entwickeln sich unabhängig weiter?

global relativ friedlich

lokal massive Krisen

Zusammenbruch moderner globaler Infrastruktur und Mobilität

Möglich wäre evt. eine Re-Regionalisierung

Aufleben diktatorischer / planwirtschaftlicher Systeme

Vollständige Ausprägung oligarchischer Strukturen in vormals westlichen Demokratien, weiter 
Umwandlung zu Scheindemokratien

Polizei/Militärdiktaturen

Radikalisierung auf globaler, und vermutlich auch lokaler Ebene

2) Kollaps des Finanz/Wirtschaftssystems
Betrachtet man die Art und Weise wie mit den offensichlichen strukturellen Unzulänglichkeiten des 
herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems umgegangen wird, so erscheint dies als 
wahrscheinlichere Variante. Eventuell in Kombination mit anderen Szenarien

(Atom-) Krieg im mittleren Osten 

(Atom-) Krieg in Asien (Indien/Pakistan, China/..., Nord-/ Südkorea)

USA radikalisiert

Russland radikalisiert

China fordert globale Dominanz

mittlerer Osten

Afrika

Asien

Südamerika

Große Zahl an vergleichsweise kleinen Konflikten, die jederzeit drohen sich auszuweiten

Weltkrieg

z.B. Designer-Bakterien, die bestimmte Ethien angreifen

Nanotechnologische Kampfstoffe

Krieg mit biologischen/gentechnologischen Waffen

Auslöschung der Zivilisation

Unbewohnbarkeit großer Regionen

Jahrzehntelanges Chaos

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) heizen Konflikte an

Rückfall in vor-moderne Gesellschaftsformen

Ausgang völlig unklar

3) Katastrophen und Flächenbrand durch politische/militärische Konflikte 
ausgelöst
Große Konflikte sind schwer einzuschätzen; Gefahr wächst aber durch stetige Aufrüstung vor allem in 
Asien; Ein "Weltkrieg" im 21. Jahrhundert hätte offensichtlich desaströse Konsequenzen. Hier sind 
aber jede Menge an lokalen Konflikten auch mit Massenvernichtungswaffen (vor allem biologisch) 
denkbar, mit völlig unklarem globalem Ausgang.

Ökologische Probleme sind der Treiber

Point of no return erreicht (dies ist wohl schon jetzt der Fall, aber es wird endlich der Mehrheit klar, 
inkl. der Konsequenzen)

Tipping points überschritten: Grönland Eis schmilzt, Tundra taut auf etc.

Massensterben, Kollaps großer Ökosysteme, etc.

Klimawandel

Phosphor/Stickstoff Kreislauf

Regelmässige Überschwemmungen, Tornados, Extreme Wetterereignisse machen Regionen 
schwer bewohnbar oder verursachen enorme Kosten

Wasserknappheit

Mangel an Nahrungsmittel

Mangel an anderen Rohstoffen (Kupfer, Phosphor, ...)

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) getrieben durch Ressourcenarmut oder Konflikte

4) Kollaps der modernen Gesellschaft durch ökologische- und 
Ressourcenkonflikte
Ähnliches Szenario wie oben, aber der Treiber sind Ökologie (und Ressourcen)

Staats- oder Individual-Terrorismus (Nuklear, Biologische Kampfstoffe,...) durch einzelne 
Täter

Nanotechnologie

Gentechnik, synthetische Biologie (neue Lebensformen, Viren, Bakterien, …); Mutationen 
künstlicher Lebensformen mit gefährlichen Eigenschaften etc.

Schädlinge die wichtige Nahrungsmittel (Monokulturen) angreifen (Reis, Weizen, ...) werden 
nicht unter Kontrolle gebracht

Komplexität der modernen Systeme nicht mehr beherrschbar (IT, ...) — keine Fallback 
Szenarien
Dies ist ein besonders unterschätzer Aspekt. Derzeit ist das vorherrschende Paradigma eines der 
"Optimierung". das heißt Monopolismus, Reduktion von Redundanzen etc. Resilienz, vor allem in 
Hinsicht auf längere Zeiträume, hat derzeit keinerlei Prioritöt. "Modern" schlägt immer "zuverlässig".

z.B. großflächige Stromausfälle führen zu Supergau, Zusammenbruch nationaler Ordnung, 
Zusammenbruch des Bankenwesens, des Internets, etc.

Domino-Effekt verschiedenster Technologie-Versagen

(atomarer Supergau)

5) Globale Katastrophe durch außer Kontrolle geratene Technologie
Dieser Aspekt moderner Technologien sollte auch nicht übersehen werden. Wahrscheinlichkeit ist 
extrem schwer abzuschätzen. Ausser Kontrolle geratene (oder bewußt kriegerisch eingesetzte) 
synthetische Biologie oder Nanotechnologie hätte aber vermutlich globale Konsequenzen. Dieses 
Szenario nicht mit dem militärischen Konflikt zu verwechseln; in diesem Fall steht nicht der staatlich-
militärische Einsatz im Vordergrund, sondern eher Einzeltäter, kleine Gruppen oder ein entgleiten der 
Kontrolle über bestimmte Technologien.

kein einzelner Stressor löst die Katastrophe aus, sondern die Kombination vieler

Umwelt

Ressourcen

Finanzsystem

Entartete und zunehmend unfähige politische "Kaste"

Optimierung aka "Effizienzsteigerung" führt zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Systemen denen es völlig an Resilienz mangelt

Bevölkerungsdynamik (Überalterung, ...)

Soziale Probleme

Pandemien

zu wenig Ressourcen um (technische) Infrastruktur am Laufen zu halten

Agrarproduktion kann nicht wie notwendig gesteigert werden

6) Kollaps durch Vielzahl an Stressoren
Dieses Szenario ist im Prinzip eine Mischform oder Kombination der obigen Szenarien;

Meteoriteneinschlag

Vulkanausbruch (vgl. Jahr ohne Sommer)

7) Naturkatastrophe

Negativ/Katastrophal



exponentielles Wachstum von Wissenschaft und Technologie führt in relativ kurzer Zeit (bis 
2025, 2030) zu ungeahnten neuen technologischen Möglichkeiten

High Tech verändert Energieversorgung, Nahrungsmittelproduktion, Wasserversorgung

CO2 wird durch neuartige Verfahren aus der Atmosphäre entfernt

neue Verfahren erlauben so billige und ressourcenschonende Produktion, dass die ganze 
Welt davon profitiert (Bspw. landwirtschaftliche Produktion "in der Fabrik", völlig neue 
Produktionsmittel wie Nanomaschinen, etc.)

Bevölkerungswachstum ist unerheblich, weil Produktion von nicht erneuerbaren Ressourcen 
und Umweltverschmutzung entkoppelt ist

Im Grunde ist überhaupt nicht absehbar, wie das Leben 2050 aussehen wird, weil die 
technologischen Innovationen so revolutionär sind

Alte Infrastruktur (Kohlekraftwerke, Landwirschaft) wird weitgehend überflüssig und die 
daraus erwachsenden gesellschaftlichen Umbrüche werden verkraftet

Innovationen sind vglw. billig und daher ubiquitär

USA erholt sich/dominiert, Europa marginalisiert, Asien ringt um globale Führungsposition, 
Afrika, mittlerer Osten unklar, evt. polarisiert

1) Szenario "Singularität"
Hyperoptimistisches Szenario: Im Grunde gehen wir davon aus, dass in der Zukunft schon alles 
irgenwie gelöst werden wird, weil wir uns in ungeahnter Geschwindigkeit weiterentwickeln. Ich halte 
dies für unwahrscheinlich. Wir erkennen schon jetzt, dass in Schlüsseltechnologien (Genetik, 
Hirnforschung, Fusion, Umwelttechnologie) die Komplexität die neuen Erkenntnissen folgt fast immer 
unterschätzt wird. Dazu kommt, dass Infrastrukturänderungen (Mobilität, Energieversorgung, 
Nahrungsmittelversorgung) fast immer Horizonte von Jahrzehnten haben. Wenn man an dieses 
Szenario glaubt, so müsste man zumindest die Investition in Forschung und Entwicklung erheblich 
intensivieren.

moderateres Szenario als "Singularität"

neue Technologien, Verfahren, Produkte, aber eher graduelle Neuerungen

Erneuerbare Energien, Neue Kernkraftwerke, Stromspeicher, intelligente Netze, etc.

Carbon Tax

Internationale Abkommen, evt getrieben von einzelnen Staaten wie China, EU, US, die ökologische 
Standards definieren

Geo-Engineering, evt. auch durch einzelne Länder wie China, Russland oder USA

ökologische Probleme werden durch grüne Technologien und Techno-fixes zumindest in 
Schach gehalten

weniger materielle, ressourcenintensive Güter

kleinere Wohnungen

Änderung der Ernährung: weniger Fleisch, "künstliches" Fleisch, Insekten, etc.

Neudefinition, was Lebensstandard und Modernität bedeutet

Finanzsystem und Wirtschaftssystem müssen fundamental verändert werden?!

Entscheidungen werden im wesentlichen auf breiter Basis, friedlich und demokratisch 
getroffen, wenngleich die politische Diskussion sehr heiß werden kann

globaler Einsatz modernster landwirtschaftlicher Praktiken inkl. bright spots detection, 
Gentechnologie um Footprint (Wasser, Land, Klima, ...) der massiv steigenden Produktion 
gering zu halten 

lokale (ergänzende) Energieversorgung

Nahrungsmittelproduktion in der Stadt

öffentlicher Verkehr ersetzt weitgehend das Auto

Städte sind der dominierende Lebensraum

Investition in "grüne" Städte

Durch Innovation und kluge Politik kann das Bevölkerungsmaximum Mitte des Jahrhunderts 
gerade noch beherrscht werden

Globale Bevölkerung stabilisiert sich ab Mitte des Jahrhunderts und nimmt dann wieder ab

exponentielles Wachstum ist nicht mehr das Fundament

Ende des Jahrhunderts: schrumpfende Bevölkerung führt zu schrumpfender Gesamtwirtschaft und 
damit zu geringerer ökologischer Belastung

neue Gesellschaftsmodelle, die nicht nur auf Arbeit beruhen

Übergangsszenarien zu einem neuen Wirtschaftssystem werden entwickelt

Ab Mitte des Jahrhunderts Übergang in eine neue Art der Wirtschaft

Enfluss USA geht deutlich zurück, bis zum Kollaps, Europa stabilisiert sich, Asien wird 
dominierende Region

2) Globalisierung, weiteres (grünes) Wachstum, internationale Kooperation 
Dies ist ein moderates Szenario, das aus meiner Sicht größere Wahrscheinlichkeit aufweist, wenngleich 
auch hier wohl ganz dramatische Kursänderungen erforderlich sind.

Kritiker und Wissenschafter haben weitgehend Unrecht

es gibt mehr als genug Ressourcen

Klimawandel findet nicht (nennenswert) statt

Umweltprobleme wurden dramatisch übertrieben

Bestehendes Wirtschafts- und Finanzsystem ist doch das beste seit geschnitten Brot und 
die unsichtbare Hand des Kapitalismus löst letztlich doch fast alle Probleme

3) 1‰ (aka Fox News) Szenario
Dieses Szenario ist durch keine Beobachtung gedeckt. Es findet sich hier nur wieder, weil es ganz 
offensichtlich die Handlungsgrundlage der meisten Politiker bestimmt. Ich halte es für eine fahrlässige 
Dummheit. 

Positiv

Globales Wirtschaftswachstum v.a. durch Asien, Afrika, Südamerika getrieben

Innovation und Wissenschaft bis 2030 noch vorwiegend aus USA, bis Mitte des 
Jahrhunderts übernimmt Asien

Massiver Druck auf natürliche Systeme, Ressourcen, die aber gerade noch beherrschbar 
bleiben, möglicherweise, weil die Wirtschaft großer Verbraucher (USA und Europa) 
weitgehend kollabiert

starke soziale Verwerfungen; u.U. Kollaps vieler ehemals reicher Industriestaaten (Italien, 
Spanien, Großbrittanien, Große Teile der USA verarmen mit bürgerkriegsähnlichen/
separatistischen und radikalisierten Zuständen)

starke regionale Unterschiede 

einige Regionen werden de facto durch ökologische Katastrophen oder Folgen des 
Klimawandels (Überschwemmungen, Stürme, Dürre, ...) unbewohnbar

Konflikte und regionale Kriege, mit zum Teil hohen Opferzahlen durch den Einsatz 
"modernen" Waffensysteme

1) Globalisierung, weiteres Wachstum, "Jeder gegen Jeden"

politisch, wirtschaftlich (global) und durch Instabilitäten ausgelöst

"Low hanging fruits" in Wissenschaft und Technologie sind geerntet. Neue, bahnbrechende 
Technologien (Fusion, Nanotechnologie, ...) heben nicht schnell genug ab, sind zu teuer oder 
können nicht kontrolliert werden

Zunehmende Komplexität der Systeme (Internet, Finanz, ...) ist nicht mehr beherrschbar. 
Systeme werden unbrauchbar

(langsames) Rückfahren der Globalisierung

Weiters vermehrter Druck durch stärkeren Eigenkonsum der Entwicklungsländer

Steigende Energie-, Ressourcenkosten machen globale Produktion unwirtschaftlich

zu wenig Ressourcen um (komplexe technische) Infrastruktur am Laufen zu halten, 
langsames und kontrolliertes Rückfahren

nicht unbedingt mit negativen Konsequenzen

Deutlicher bis dramatischer Rückgang des Lebensstandards in westlichen Nationen

Deutlich verlangsamtes Wachstum, bzw. Stillstand in Entwicklungsländern (Indien, China), 
teilweise massive Katastrophen mit (100ten) Millionen Opfern, bspw. in Afrika Asien

Einzelne Regionen fallen ins totale Chaos, aber keine global wirksamen (militärischen oder 
terroristische) Konflikte

2) Ende der Globalisierung (relativ friedlich)
Dieses Szenario halte ich ebenfalls für ein eher wahrscheinliches Szenario, wenngleich es auch eines 
wäre, das immer an der Kippe zur totalen Katastrophe balanciert.

Mobilität

Gesundheitssystem, z.B. konkret Antibiotika

Infrastruktur wie Brücken, Elektrizität 

Militär

Satelliten, z.B. Telekommunikation, GPS, ...

Internet

öffentliche Mittel reichen nicht aus um komplexe Gesellschaft und Infrastuktur am Läufen zu 
halten

Degradierung bis zum Kollaps oder

Schritt für Schritt Rückbau und Regionalisierung bis nachhaltiges Level erreicht ist, siehe 
auch voriges Szenario

3) Finanzen reichen nicht aus
Sehr ähnlich zu vorigem Szenario, aber eher Kosten-getrieben

Globalisierung am Ende, kontrolliertes Rückfahren zu geringerem Lebensstandard, der im 
wesentlichen lokal bedient werden kann, gelingt nur wenigen Regionen

Großteil der Menschheit versinkt in Armut/Chaos/Katastrophen

Ozeanien, v.a. Neuseeland

Teile Russlands

Teile Chinas

Kleine Teile der USA/Kanadas

Skandinavien

Kleine prosperierende High-Tech Inseln können sich (auch dank rechtzeitiger massiver 
Investition in Militär) halten
wie sie sich vergleichsweise autark machen und gleichzeitig High-Tech betreiben können, das heute 
nurch durch globale Anstrengung möglich ist, ist aber völlig unklar

4) Insel (Mikro-Singularität), Lovelock
James Lovelock, an environmental guru, posits a collapse in human population, in part related to 
migration, with a few “lifeboat” regions surviving (Economist, 2009); Ich halte das für ein Szenario mit 
gerigerer Wahrscheinlichkeit. Denn diese Inseln müssten über sehr gute Verteidigungskapazitäten 
verfügen, um sich halten zu können, oder sehr entlegen sein (wie etwa Australien oder Neuseeland)

Neutral/Unklar/BAU

Verleugnung der Probleme (Wirtschaft, Umwelt, soziale Ungleichheit) dauert an (bis ~2025?)

Weiterer qualitativer Niedergang der politischen "Elite"

Politische Entscheidungen werden im wesentlichen von Wirtschaft, Medien und Lobbies 
getrieben

Versuch bis dahin mit den untauglichen Mitteln (Wirtschaft, Wachstum, ...) sowie durch 
unfähige Politiker und Manager die Probleme in den Griff zu bekommen, inkl. militärischer 
Interventionen um Ressourcen zu beschaffen und die Bevölkerung ruhig zu halten

Internet, Fernsehen und andere Medien werden kaum verwendet um nennenswerte 
Information zu verbreiten beziehungsweise auf breiterer Ebene Politik zu diskutieren und zu 
verhandeln, sondern dienen im wesentlichen zur Beruhigung und Ablenkung der 
Bevölkerung (unpolitische Unterhaltung, Spiele, soziale Medien); sind von wenigen 
Medienmonopolen fragwürdiger politischer Orientierung dominiert

Massives Scheitern auf allen Ebenen wird zu spät offensichtlich

Panik bricht aus, angesichts kollabierender Gesellschaftssysteme und degradierter 
Ökosysteme

Übergang in ein Kollaps-Szenario oder
wahrscheinlicher

Neue Vernunft oder

Totale Radikalisierung

Radikales Neudenken gesellschaftlicher Strukturen?

1) Panik—Szenario
Unklare Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich beobachten wir einen "Verfall" aller Medien; siehe YouTube, 
Fox News; Zeitungsverlage die von Monopolisten betrieben werden. Andererseits gibt es eine 
Gegenbewegung auch über soziale Medien. Die Frage ist, wie sich Menschen unter zunehmender 
Problemlage verhalten; Problemen, die kaum lösbar scheinen. Verleugnung ist eine dominante 
menschliche Strategie und lässt sich zusätzlich gut vermarkten.

Noch bevor Umweltprobleme katastrophal werden, kollabiert Finanz- und 
Wirtschaftssystem, hauptsächlich betroffen sind USA und Europa; generell eher 
"entwickelte" Länder (auch in Asien)

Lebensstandard in Europa und der USA sinkt dramatisch; Abspaltung in Regionen? 
Konflikte? Bürgerkriege? (USA) siehe auch obige Szenarien

Stark abhängig von der Dimension des Kollapses der anderen Regionen (Kriege) und

von den Umweltschäden (z.B. Wasser, Klimawandel)

Asien (und Afrika?), vor allem aber Südamerika  entwickeln sich unabhängig weiter?

global relativ friedlich

lokal massive Krisen

Zusammenbruch moderner globaler Infrastruktur und Mobilität

Möglich wäre evt. eine Re-Regionalisierung

Aufleben diktatorischer / planwirtschaftlicher Systeme

Vollständige Ausprägung oligarchischer Strukturen in vormals westlichen Demokratien, weiter 
Umwandlung zu Scheindemokratien

Polizei/Militärdiktaturen

Radikalisierung auf globaler, und vermutlich auch lokaler Ebene

2) Kollaps des Finanz/Wirtschaftssystems
Betrachtet man die Art und Weise wie mit den offensichlichen strukturellen Unzulänglichkeiten des 
herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems umgegangen wird, so erscheint dies als 
wahrscheinlichere Variante. Eventuell in Kombination mit anderen Szenarien

(Atom-) Krieg im mittleren Osten 

(Atom-) Krieg in Asien (Indien/Pakistan, China/..., Nord-/ Südkorea)

USA radikalisiert

Russland radikalisiert

China fordert globale Dominanz

mittlerer Osten

Afrika

Asien

Südamerika

Große Zahl an vergleichsweise kleinen Konflikten, die jederzeit drohen sich auszuweiten

Weltkrieg

z.B. Designer-Bakterien, die bestimmte Ethien angreifen

Nanotechnologische Kampfstoffe

Krieg mit biologischen/gentechnologischen Waffen

Auslöschung der Zivilisation

Unbewohnbarkeit großer Regionen

Jahrzehntelanges Chaos

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) heizen Konflikte an

Rückfall in vor-moderne Gesellschaftsformen

Ausgang völlig unklar

3) Katastrophen und Flächenbrand durch politische/militärische Konflikte 
ausgelöst
Große Konflikte sind schwer einzuschätzen; Gefahr wächst aber durch stetige Aufrüstung vor allem in 
Asien; Ein "Weltkrieg" im 21. Jahrhundert hätte offensichtlich desaströse Konsequenzen. Hier sind 
aber jede Menge an lokalen Konflikten auch mit Massenvernichtungswaffen (vor allem biologisch) 
denkbar, mit völlig unklarem globalem Ausgang.

Ökologische Probleme sind der Treiber

Point of no return erreicht (dies ist wohl schon jetzt der Fall, aber es wird endlich der Mehrheit klar, 
inkl. der Konsequenzen)

Tipping points überschritten: Grönland Eis schmilzt, Tundra taut auf etc.

Massensterben, Kollaps großer Ökosysteme, etc.

Klimawandel

Phosphor/Stickstoff Kreislauf

Regelmässige Überschwemmungen, Tornados, Extreme Wetterereignisse machen Regionen 
schwer bewohnbar oder verursachen enorme Kosten

Wasserknappheit

Mangel an Nahrungsmittel

Mangel an anderen Rohstoffen (Kupfer, Phosphor, ...)

Massive Flüchtlingsströme (100te Millionen) getrieben durch Ressourcenarmut oder Konflikte

4) Kollaps der modernen Gesellschaft durch ökologische- und 
Ressourcenkonflikte
Ähnliches Szenario wie oben, aber der Treiber sind Ökologie (und Ressourcen)

Staats- oder Individual-Terrorismus (Nuklear, Biologische Kampfstoffe,...) durch einzelne 
Täter

Nanotechnologie

Gentechnik, synthetische Biologie (neue Lebensformen, Viren, Bakterien, …); Mutationen 
künstlicher Lebensformen mit gefährlichen Eigenschaften etc.

Schädlinge die wichtige Nahrungsmittel (Monokulturen) angreifen (Reis, Weizen, ...) werden 
nicht unter Kontrolle gebracht

Komplexität der modernen Systeme nicht mehr beherrschbar (IT, ...) — keine Fallback 
Szenarien
Dies ist ein besonders unterschätzer Aspekt. Derzeit ist das vorherrschende Paradigma eines der 
"Optimierung". das heißt Monopolismus, Reduktion von Redundanzen etc. Resilienz, vor allem in 
Hinsicht auf längere Zeiträume, hat derzeit keinerlei Prioritöt. "Modern" schlägt immer "zuverlässig".

z.B. großflächige Stromausfälle führen zu Supergau, Zusammenbruch nationaler Ordnung, 
Zusammenbruch des Bankenwesens, des Internets, etc.

Domino-Effekt verschiedenster Technologie-Versagen

(atomarer Supergau)

5) Globale Katastrophe durch außer Kontrolle geratene Technologie
Dieser Aspekt moderner Technologien sollte auch nicht übersehen werden. Wahrscheinlichkeit ist 
extrem schwer abzuschätzen. Ausser Kontrolle geratene (oder bewußt kriegerisch eingesetzte) 
synthetische Biologie oder Nanotechnologie hätte aber vermutlich globale Konsequenzen. Dieses 
Szenario nicht mit dem militärischen Konflikt zu verwechseln; in diesem Fall steht nicht der staatlich-
militärische Einsatz im Vordergrund, sondern eher Einzeltäter, kleine Gruppen oder ein entgleiten der 
Kontrolle über bestimmte Technologien.

kein einzelner Stressor löst die Katastrophe aus, sondern die Kombination vieler

Umwelt

Ressourcen

Finanzsystem

Entartete und zunehmend unfähige politische "Kaste"

Optimierung aka "Effizienzsteigerung" führt zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Systemen denen es völlig an Resilienz mangelt

Bevölkerungsdynamik (Überalterung, ...)

Soziale Probleme

Pandemien

zu wenig Ressourcen um (technische) Infrastruktur am Laufen zu halten

Agrarproduktion kann nicht wie notwendig gesteigert werden

6) Kollaps durch Vielzahl an Stressoren
Dieses Szenario ist im Prinzip eine Mischform oder Kombination der obigen Szenarien;

Meteoriteneinschlag

Vulkanausbruch (vgl. Jahr ohne Sommer)

7) Naturkatastrophe

Negativ/Katastrophal


