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31   Raus aus der ermüdeten Gesellschaft
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77   God is a DJ – Religion ist Glaubenssache

Welche neuen Weltanschauungen könnten sich in der Zukunft etablieren und dabei nicht nur 

den etablierten Religionen, sondern auch weltlichen Institutionen Konkurrenz machen?

- XII -

143

145

147

149

151

153

155

157

159



78   Unbemannte Luftfahrzeuge – Alleskönner der Gesellschaft

Unbemannte Luftfahrzeuge halten in immer mehr Anwendungs- und Dienstleistungsbereichen 

Einzug und weisen dabei neue Einsatzkonzepte auf.

79   Das Kleinstgedruckte

3-D-Druck im Mikro- und Nanometerbereich könnte Elektronik noch kleiner machen und im 

Mobilitätsbereich zur Ressourcenschonung beitragen.

80   Ausgelaugt: Ungewollte Folgen der zunehmenden Meerwasserentsalzung

Der steigende Bedarf an Trinkwasser aus Meerwasserentsalzung führt auch zu einer erhöhten 

Produktion giftiger Sole – mit entsprechenden Folgen für die Umwelt. 

81   Energy Harvesting: Clever Energie tanken

Mit Energy Harvesting lässt sich Energie dort gewinnen, wo sie nichts kostet: aus Bewegung, 

Vibration, Druck, Licht, Radiowellen und Temperaturdifferenz – dort, wo sie bisher ungenutzt 

verschwand. Dies kann viele Möglichkeiten eröffnen, insbesondere für das IoT.

82   Programmierbares Geld: Digitalwährungen im globalen Finanzsystem

Staatliche Zentralbanken, Geschäftsbanken und private Unternehmen arbeiten an 

massentauglichen Lösungen digitaler Währungen. Künftig könnten sie um das akzeptierte 

Zahlungsmittel weltweit konkurrieren. 

83   Die inneren Werte zählen. Designermaterialien, die die Welt zurechtbiegen

Mehr als die Summe seiner Teile: Eine neue Klasse von künstlich geschaffenen Metamaterialien 

könnte dabei helfen, unsichtbar zu werden und Städte vor Erdbeben zu schützen.

84   Einmal übersetzen bitte – auf den Spuren von Dr. Dolittle

Tiere werden zunehmend als Wesen mit Bewusstsein und Gefühlen wahrgenommen, von und 

mit denen Menschen viel lernen können. Künftig könnte uns ein besseres Verständnis bspw. 

dabei helfen Naturkatastrophen präziser vorherzusagen.

85   Silicon Exodus – kommen jetzt die anderen dran?

Steht dem Silicon Valley möglicherweise eine Entwicklung vom „Speckgürtel“ zum „Rostgürtel“ 

bevor? Die sinkende Innovationskraft könnte künftig zu einer dezentraleren Verteilung von 

Innovationsstandorten weltweit führen.
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86   Gehirnschnittstellen: Wie Computer das Gedankenlesen lernen

Einen Roboter mit der Kraft der Gedanken steuern oder eine SMS denken, anstatt sie zu 

schreiben: Immer mehr Unternehmen arbeiten an der Verschmelzung von Mensch und 

Maschine.

87   Wind of Change – Stromerzeugung mit Höhenwinden

Der Wind dreht sich: Neuartige Windenergiesysteme könnten die Grenzen der 

Windenergieerzeugung verschieben und Höhenwinde nutzen. 

88   Digitale Mode für das digitale Ich

Bekleidung und Accessoires, die ausschließlich für das Tragen im Internet produziert werden, 

könnten zu einem neuartigen Modeverständnis führen.

89  Sharing Society statt Sharing Economy – Bibliotheken als neue alte Orte des Teilens

Orte des Wissens und der Menschen: Bibliotheken könnten zukünftig Austausch, Bildung und 

Vernetzung in Städten und Gemeinden vorantreiben.

90   Zwischen E-Sport und Nostalgie: Zukunftsbilder des Profifußballs

Ein Spielfeld der Transformationskräfte: Der moderne Profifußball könnte in Zukunft noch 
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91   Methan, Lachgas, Fluorkohlenwasserstoffe – die bösen Geschwister des Kohlendioxids

Die „kleinen“ Klimaschädlinge: Die Klimadebatte sollte sich in Zukunft nicht nur auf CO2 
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92   Gemessen wird, was gemessen werden kann: Neue Formen ubiquitärer Sensorik

Ziemlich vermessen, diese Erde: Sensoren vernetzen bald den ganzen Globus und machen dabei 

auch vor Ozeanen und dem Weltraum nicht Halt. 

93   Neue Geschäftsideen: Wird das Abwasser zur Ressourcenquelle?

Der Lokus im Fokus: Abwasser könnte in Zukunft zur wichtigen Quelle der 

Ressourcenbeschaffung werden – und uns auch die dahinter liegende Infrastruktur neu denken 

lassen. 
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94   Fabrikation von morgen – wenn alle alles herstellen können

Star Trek lässt grüßen: In der digitalen Fertigung könnten Physik und Informatik verschmelzen, 

um komplexen Produkten die autonome Herstellung zu ermöglichen.
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Renaissance kleiner Lebensmittelgeschäfte mit sich bringen.

96   Zwischen Kulturverlust und Sprachimperialismus – wenn Sprachen aussterben
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völlig neuartige Mischsprachen hervorbringen.
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Die Verkehrswende verändert den Automobilmarkt: Vor allem Automobilzulieferer müssen sich  
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100   Megafeuer

Großflächige Waldbrände wie in Kalifornien oder Australien drohen aufgrund des Klimawandels 

auch in Deutschland und erfordern neue Strategien in der Brandprävention und -bekämpfung.
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102   Zwischen technischem Empowerment und inklusiver Gesellschaft

Hochintelligente Assistenzsysteme und andere technische Hilfsmittel erlauben Menschen mit 

Behinderungen selbstbestimmter zu leben. Inklusionsbemühungen sollten deswegen jedoch 

nicht vernachlässigt werden.
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bauen, die sich wieder in ihre Bestandteile auflösen. Das bietet neue Möglichkeiten in der 
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C-3PO ade: Eine neue Generation von Robotern ähnelt nicht mehr wandelnden Blechdosen, 

sondern zeichnet sich durch Präzision und Feinfühligkeit aus.
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110   Die Fungizierung der Welt

Pilze dienen schon länger als Biofabrik oder werden als Delikatesse genossen. Damit ist ihr 

Potenzial aber noch lange nicht erschöpft. Als Baustoff, bedürfnisarmer Proteinlieferant oder 

Reinigungskraft könnten sie helfen die UN-Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen.

111   Selbst ist der Mensch – der individuelle CO2-Ausstoß

Jeder Einzelne kann helfen, den Klimawandeln zu bekämpfen. Das Ausweisen von CO2-

Fußabdrücken und ein persönliches CO2-Konto könnten dabei helfen.

112   Mit Superwaffen gegen Superkeime – neue Ansätze gegen Antibiotikaresistenzen

Die Verbreitung multiresistenter Keime könnte Antibiotika nutzlos im Kampf gegen 

Infektionskrankheiten werden lassen. Neue und alte Therapieansätze versuchen die Lücke zu 

füllen.
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Eine wesentliche Aufgabe der Strategischen Vorausschau besteht in der Identifikation von Zukunftsthemen, die für 

die jeweilig handelnden Akteure von besonderer Relevanz sind. Hier gilt es zunächst, in einem ergebnisoffenen 

Prozess mit einem weiten Suchradius Themen, Trends und schwache Signale zu erkennen und zu erfassen. Hierbei 

gibt es unterschiedliche Startpunkte:

• aktuelle Entwicklungen, die voraussichtlich in naher oder ferner Zukunft eine große Dynamik entfalten werden,

• systematisierende Suchfelder, wie z. B. die STEEP- (Society, Technology, Economy, Ecology, Politics) oder PESTEL-

Kategorien (plus Legal), die abgebildet werden sollen,

• wissenschaftliche Durchbrüche, die kurz bevorstehen, oder wissenschaftliche Paradigmen, die ins Wanken 

geraten und

• aus forschungspolitischer Sicht: Technologien in unterschiedlichen Reifegraden mit hohem gesellschaftlichen 

Impact.

Die Strategische Vorausschau des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wird aktuell durch das 

Zukunftsbüro (Prognos AG und Z_punkt GmbH) durchgeführt. Zwischen 2019 und 2022 wurden insgesamt 112 

Themen im Rahmen eines kontinuierlichen Scannings identifiziert. Diese skizzieren bewusst ein breites Spektrum von 

Zukunftsthemen, die angesichts der aktuellen Wahrnehmung und Bedeutung wieder in vier Kategorien eingeteilt 

wurden. Die „Mainstream“-Themen sind bereits im breiteren wissenschaftlichen oder politischen Diskurs 

angekommen. Sie wurden dann aufgenommen, wenn in ihnen eine spezifische zukunftsrelevante Dynamik zu 

erkennen war, sich Veränderungen in Qualität und Quantität der erwarteten Entwicklungen abzeichneten oder aber 

einzelne Aspekte in der aktuellen Diskussion zu kurz kamen. Die „Nischen“-Themen sind ebenfalls in der 

Öffentlichkeit angekommen, haben aber noch nicht die notwendige Aufmerksamkeit erfahren. Die „Avantgarde“-

Themen konzentrieren sich noch auf einzelne fachliche Communities. Die Kategorie der „Labor“-Themen erfasst 

wiederum neuartige Ideen, Thesen oder aktuell kontrovers diskutierte Entwicklungen, deren langfristige Perspektive 

sich nicht eindeutig abschätzen lässt. 

Diese Themensammlung zeigt (noch) keinen spezifischen Strukturierungsansatz, der erst in der weiteren Diskussion 

mit dem Foresight-Zukunftskreis entwickelt werden soll. Dabei gilt es, in den einzelnen Themen und Darstellungen 

nach den verbindenden, aber möglicherweise auch nach den unvereinbaren Elementen zu suchen, aus denen sich 

wiederum weitere Untersuchungsfragestellungen der Strategischen Vorausschau ableiten lassen. 

Eine zukunftsorientierte Forschungs- und Bildungspolitik strebt danach, neue Impulse zu formulieren und 

aufzugreifen, ohne diese gleich ins „Tagesgeschäft“ übersetzen zu müssen. Von daher bilden die hier je auf einer 

knappen Seite skizzierten Themen einen aktuellen Ausschnitt relevanter gesellschaftlicher, technologischer, 

wissenschaftlicher und politischer Entwicklungen ab, die wiederum in ihrem weiteren Verlauf eng mit Wirtschaft, 

Ökologie und Gesetzgebung interagieren (können). 

Die Themenblätter selbst enthalten neben der Einordnung nach der Breite des Diskurses weitere Kategorien: ihren 

Zeithorizont und ihre potenzielle Wirkungsstärke, die den Leserinnen und Lesern eine erste Orientierung geben 

sollen. Das Ergebnis eines Scannings kann einen intensiven Diskursprozess nicht ersetzen, aber eine Vielzahl von 

Startpunkten hierzu bereitstellen. In diesem Sinne freuen sich die Autorinnen und Autoren auf eine intensive 

Diskussion. 

E i n l e i t u n g
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Vorgehen der Themenidentifikation:

1. Horizon Scanning: Großskaliges Themenscanning

Die Identifikation relevanter gesellschaftlicher Themen erfolgt durch ein breites Horizon Scanning. Damit liegt die 

Annahme zugrunde, dass die meisten relevanten gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen der letzten 

Jahre Querschnittsthemen und emergente Phänomene waren, die ihre volle Wirkkraft erst aus den 

Wechselwirkungen in komplexen Systemen entfaltet haben. Diese Themen entstehen somit auch aus einer (sich 

wechselseitig verstärkenden) Beziehung zwischen Technology Push und Demand Pull, sodass diese beiden Kategorien 

nicht isoliert voneinander, sondern vielmehr in ihren Wechselwirkungen betrachtet werden. Um solche Phänomene 

zu identifizieren, bedarf es einer systemischen Analyse und Einbeziehung eines breiten Spektrums an 

unterschiedlichen Quellen. Zu diesem Zweck wurden im Rahmen der Themenidentifizierung verschiedene Foresight-

Methoden miteinander kombiniert und eine Vielzahl von Quellen gescannt. Als Quellen wurden u.a. internationale 

Foresight-Studien, Forschungsergebnisse aus Fachwissenschaften, Beiträge in Tageszeitungen und Blogs, 

Bestsellerlisten, Podcasts sowie Start-up-Datenbanken und Social Media genutzt. Methodisch wurde das breit 

angelegte Horizon Scanning durch eine umfassende Trendanalyse ergänzt – und zur Identifikation von (emergenten) 

Themen mittels systemischer Analyse durch den Ansatz des Systems Thinking komplementiert. Durch systemisches 

Denken sollen mit einem planvollen Vorgehen aus den Megatrends heraus neue emergente Phänomene, 

Querschnittsthemen sowie verdeckte Effekte innerhalb der Bedürfnisfelder aufgedeckt werden, die sich nicht mittels 

des Horizon Scannings erfassen lassen (weil sie z. B. noch nicht in öffentlichen Studien oder Beiträgen adressiert 

werden und daher „versteckt“ sind). 

Im Rahmen der Trendanalyse wurden von Z_punkt die zwölf Megatrends – mittels 56 dahinterliegender 

Trendaspekte – kritisch mit Blick auf ihre Auswirkungen und systemischen Zusammenhänge in neun menschlichen 

Bedürfnisfeldern (z. B. Mobilität) durchdacht. Hierfür wurde die Methode der Future Wheels angewendet, um 

potenzielle neue, gesellschaftsrelevante Themen als Ableitungen zweiter, dritter und vierter Ordnung aus den 

Effekten der Megatrends zu identifizieren, die sich in den kommenden Jahren innerhalb der Bedürfnisfelder ergeben 

können. Um möglichst „blinde Flecken“ bei der Recherche zu vermeiden, wurde nicht nur ein breites 

Methodenspektrum angewendet, sondern auch in ungewöhnlichen Quellen, wie etwa Kunstmessen, nach Themen 

gesucht. Zudem wurde für die Recherche und Analyse bewusst auf ein heterogenes, interdisziplinär 

zusammengesetztes Team zurückgegriffen, um verschiedene akademische Perspektiven in das Scanning 

einzubringen. Die Identifizierung der relevanten Foresight-Themen innerhalb des Horizon Scannings erfolgte auf drei 

Ebenen, die jeweils eine spezifische methodische Herangehensweise beinhalteten: 

• Meta-Analyse: Auf dieser Ebene wurden Zukunftsthemen generell gescannt, wobei für die Definition von 

Unterkategorien die PESTEL-Methode (politische, wirtschaftliche, soziokulturelle, technische, ökologisch-

geografische und rechtliche Faktoren) als grundsätzlicher Orientierungsrahmen beim Scanning diente. Als Quellen 

des Screenings dienten Foresight-Studien, Global-Szenarien, Science-Fiction-Literatur, der Besuch von nationalen 

und internationalen Konferenzen, Social-Media-Analysen sowie bereits durch die Partnerinnen und Partner des 

Zukunftsbüros durchgeführte Projekte.

• Technologie-Scanning: Hier wurde gezielt nach neuen technologischen Entwicklungen gesucht. Der Quellenmix 

umfasste Foresight-Studien, Websites und Newsletter, Technologiestudien, Technologie-Roadmaps, den Besuch 

von nationalen und internationalen Technologiekonferenzen, Start-up-Analysen und Patentanalysen sowie einen 

eigens entwickelten Prognos-Technologie-Webcrawler.

• Gesellschafts-Scanning: Im Scanning von Gesellschaftsthemen wurden gezielt soziokulturelle Entwicklungen 

identifiziert, die als Keimzellen für relevante gesellschaftliche Veränderungsprozesse dienen. Hierfür wurden 

Foresight-Studien, Websites und Newsletter, Bestsellerlisten und Social Media, Beiträge und Veranstaltungen zu 

Kunst, Kultur und Design, Podcasts und TED Talks sowie Social Start-ups analysiert. 

Auf allen drei Ebenen des Horizon Scannings wurde die Themenidentifizierung sowie -validierung zudem sowohl 

durch Interviews mit externen Expertinnen und Experten und Stakeholdern als auch mit internen Expertinnen und 

Experten des Zukunftsbüros in den entsprechenden Themenbereichen begleitet und gestützt.

M e t h o d i k
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2. Auswahl der Themen 

Auf Grundlage des Themen-Scannings und angewandter Foresight-Methoden identifizierte das Zukunftsbüro eine 

hohe Anzahl an potenziell relevanten Themen für den Foresight-Prozess III und überführte diese in eine Longlist. 

Um den Themenumfang weiter einzugrenzen, wurde die Longlist in drei Runden einem mehrstufigen 

Bewertungsprozess unterzogen. Dieser wurde gemeinsam durch Partnerinnen und Partner und interne 

Themenfeldexpertinnen und -experten des Zukunftsbüros in mehreren interdisziplinär besetzten Workshops und 

Arbeitstreffen durchgeführt. 

In einem ersten Schritt wurden die identifizierten Themen – unterteilt in vier Kategorien – auf einem sogenannten 

Zukunftsradar mit den vier Kategorien Labor, Avantgarde, Nische und Mainstream verortet (siehe Einleitung und 

Glossar). Hierbei wurden sowohl das zeitliche Auftreten als auch die Häufigkeit der Nennungen sowie die 

Thematisierung in unterschiedlichen Disziplinen, Communities und Quellen berücksichtigt. 

In einem zweiten Schritt erfolgte die Bewertung der gesellschaftlichen Relevanz der Themen. In die Bewertung 

flossen die folgenden Aspekte ein:

• die gesellschaftliche Breitenwirkung

• das Auftreten neuer gesellschaftlicher Herausforderungen durch ein Thema

• das Potenzial eines Themas, gesellschaftliche Probleme zu lösen 

• der Grad der Disruptivität der Wirkung eines Themas 

Ebenso wurde der mögliche Eintrittszeitpunkt eines Themas in der Zukunft für die Auswahl herangezogen. Im 

Rahmen des Auswahlprozesses wurden inhaltlich verwandte Themen zudem konsolidiert. Darüber hinaus wurde 

darauf geachtet, dass ebenso einzelne Themen in die Shortlist mit einfließen, die einen eher visionären Charakter 

haben und kontrovers diskutiert werden (sogenannte „Minority“-Themen).

Als Ergebnis jeder Runde entstand eine Shortlist mit 30-50 Themen. Diese ist gekennzeichnet durch folgende 

Aspekte:

1) Abbildung von Themen mit hoher gesellschaftlicher Relevanz

2) Balance zwischen Technologie- und Gesellschaftsthemen sowie verschiedenen Themenfeldern

3) Ausgeglichene Zusammensetzung von Themen mit unterschiedlichen Eintrittszeitpunkten

4) Benennung von Themen, die auch in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft kontrovers diskutiert werden

3. Beschreibung der Themen

Die Themen der Shortlist wurden in einheitlich strukturierten Themenblättern abgebildet. In diesen werden die 

aktuelle Ausgangslage der Themen dargestellt, potenzielle Zukunftsentwicklungen und -szenarien skizziert sowie 

kritische, diskussionswürdige Zukunftsfragen aufgeworfen. Daneben wird aufgezeigt, ob die Themen Konsens- oder 

Minderheitenmeinungen (in der Wissenschaft) sind, mit welchem Eintrittszeitpunkt der Themen in der Zukunft zu 

rechnen sein könnte und welche gesellschaftlichen Wirkungen bei ihrem Eintritt zu erwarten sind.
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Kategorie

Konfliktlinie: In „Konfliktlinien“ verdichten und kumulieren sich mehrere, ggf. auch widersprüchliche oder 

entgegengesetzte Themen und Entwicklungen. Identifizierte Konfliktlinien können Hinweise auf gesellschaftliche 

Paradigmenwechsel geben. Hierbei sind nur neuartige Konfliktlinien von Interesse für das Themen-Scanning.

Trend: Ein „Trend“ beschreibt einen relevanten Sachverhalt, der seit einiger Zeit beobachtbar ist und eine nachhaltige 

Entwicklung zeigt. Er ist nicht zyklisch, (empirisch) beschreibbar und verfügt über eine Reichweite von mindestens zehn 

bis 20 Jahren. 

Emerging Issue: „Emerging Issues“ sind sich entwickelnde oder aufkommende Themen, die in Zukunft eine große 

Bedeutung (für die Forschungs- und Bildungspolitik) haben können. Damit ein Sachverhalt als „Emerging Issue“ 

bezeichnet werden kann, sollte er über Neuigkeitswert und Relevanzpotenzial verfügen. Die tatsächliche Relevanz ist 

allerdings noch unsicher. „Emerging Issues“ sind daher „Potenzialthemen“. 

Schwaches Signal: Hierunter fallen begründete Auffälligkeiten oder sich schwach abzeichnende Muster, von denen man 

auf ein „Emerging Issue“ (neu aufkommendes Thema) schließen kann. Harry Igor Ansoff, der Begründer des 

strategischen Managements, definiert schwache Signale als „ungenaue frühzeitige Hinweise auf bevorstehende 

wirkungsvolle Ereignisse“. Er beschreibt sie auch als externe oder interne Warnungen, Ereignisse oder Entwicklungen, 

die noch zu unvollständig sind, um ihre Wirkungen genau abzuschätzen und/oder zielgerichtete Maßnahmen zu 

bestimmen.

Zukunftsradar

Mainstream: „Mainstream“-Themen sind relevante Themen, die einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und im Alltag 

vieler Menschen bereits sichtbar sind bzw. ihre Wirkkraft entfalten. 

Nische: „Nischen“-Themen sind relevante Themen, die einer informierten Öffentlichkeit bekannt und in Teilen des 

Alltags bereits sichtbar sind bzw. ihre Wirkkraft entfalten. 

Avantgarde: „Avantgarde“-Themen sind lediglich in Fachcommunities oder für Insider bekannt, verfügen aber über 

Potenzial, zu relevanten Nischen- oder gar Mainstream-Themen zu werden. Avantgarde-Themen können auch 

Außenseiterpositionen sein, die das Potenzial haben, Paradigmenwechsel herbeizuführen. 

Labor: „Labor“-Themen existieren entweder lediglich als Idee oder befinden sich in einem ganz frühen Stadium der 

Entwicklung und/oder Erforschung. Labor-Themen sind dann von besonderem Interesse, wenn sie neue Ansätze zur 

Lösung bestehender Probleme beinhalten.

G l o s s a r
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Einordnungen

Consensus: „Consensus“-Themen sind Themen, bei denen sich Expertinnen und Experten, etwa aus den Bereichen 

Wissenschaft und Forschung oder auch aus Unternehmen und Politik, in Bezug auf die adressierten 

themenspezifischen Aspekte und Fragestellungen weitgehend einig sind. Es herrscht also eine übereinstimmende 

Meinung in Bezug auf das Thema.

Minority: „Minority“-Themen sind Themen, bei denen sich Expertinnen und Experten, etwa aus den Bereichen 

Wissenschaft und Forschung oder auch aus Unternehmen und Politik, in Bezug auf die adressierten 

themenspezifischen Aspekte und Fragestellungen weitgehend uneinig sind. „Minority“-Themen sind oft gewagte 

Visionen, die durch abweichende Meinungen charakterisiert sind.

Möglicher Eintritt: Beschreibung, wann das benannte Thema, Problem oder die Entwicklung potenziell eintreten 

könnte. Der Eintrittsbereich kann dabei variieren. Er kann sich darauf beziehen,

- dass ein Thema umfassend und breit in der Gesellschaft diskutiert und wahrgenommen wird, 

- dass ein Thema seine Wirkung in Gesellschaft, Wissenschaft oder Wirtschaft entfaltet, oder

- dass ein Thema bzw. eine Entwicklung in die Anwendung übergeht.

Wirkungsstärke: Die Wirkungsstärke beschreibt die gesellschaftliche Relevanz. Dies wäre z. B. der Fall, wenn eine 

hohe Anzahl an Personen betroffen wäre oder bei einer geringen Anzahl an betroffenen Personen sehr starke positive 

oder negative Auswirkungen und Veränderungen (z. B. gesundheitlicher oder ökonomischer Art) einträten.
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01 − Modular, parasitär, geteilt: Neue 
Wohnkonzepte breiten sich aus.
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Minority vs. Consensus 

Der Bedarf an neuen Wohnformen in 

urbanen Umgebungen ist unbe-

stritten; die Ansätze und Konzepte 

sind vielfältig. Modularer und 

ressourcenschonender 

Wohnungsbau wird hierbei als 

besonders relevant eingeschätzt.8

Möglicher Eintritt

Bereits heute gibt es vielfältige neue 

Wohnkonzepte auf dem Markt. Eine 

flächendeckende Umsetzung hängt 

stark von den ökonomischen 

Interessen der Bauunternehmen und 

der Akzeptanz flexibler, eigentums-

unabhängiger Angebote durch 

Privatpersonen ab. So geht z. B. der 

Wohnflächenbedarf bei Mieterinnen 

und Mietern zurück, die 

Eigentumsquote steigt jedoch 

stetig.9

Wirkungsstärke 

Neue Wohnkonzepte wie „Tiny 

Houses“ oder „Cohousing“ können 

dabei helfen, den Nachfrageüber-

schuss zu verringern und den sich 

wandelnden Anforderungen, vor 

allem in Städten, gerecht zu werden. 

Entscheidend ist aber vor allem der 

generelle Neubau von Wohnungen, 

um den Bedarf zu decken. Insbeson-

dere hier wird die Implementierung 

von flexiblen Baustrukturen 

entscheidend für die zukünftige 

Lebensqualität der Bevölkerung sein.

■ Können durch neue Wohnkonzepte Herausforderungen im Zusammenhang 

mit Mobilität, Klimaschutz und demografischem Wandel bewältigt werden?

■ Könnten Menschen zukünftig bis ins hohe Alter in der eigenen Wohnung 

bleiben? Welche sozialen und technischen Strukturen bräuchte es dafür?

■ Tragen „Tiny Houses“ oder „Parasite Architecture“ zu einer ganzheitlichen 

Lösung für nachhaltig erschwinglichen Wohnraum in Städten bei?

■ Wie verändert sich die Privatsphäre, wenn privater und öffentlicher Raum 

zunehmend verschmelzen?

■ Welche Rolle spielen Baurecht und Denkmalschutz, um neue Wohnformen wie 

„Tiny Houses“ oder „Parasite Architecture“ in der Breite zu implementieren?

Fragen für die Zukunft von #NeuesWohnen

LABOR
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Foresight 

Radar

Die zunehmende Urbanisierung führt zu einem Mangel an verfügbarem und 

bezahlbarem Wohnraum. Einerseits treibt die hohe Nachfrage, vor allem nach 

Single- oder Paarwohnungen, die bauliche Verdichtung und erfordert kompak-

tere Wohneinheiten, andererseits machen anhaltend niedrige Zinsen Immo-

bilien zu begehrten Anlageobjekten.1 Demgegenüber steht das politische Ziel, 

das Wohnen auf dem Land wieder attraktiver zu machen (vor allem für junge 

Menschen).2 Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land muss sich Wohnraum 

an stetig wandelnde Anforderungen anpassen, um einer alternden, diverseren 

und immer stärker individualisierten Gesellschaft gerecht zu werden. Dabei 

müssen auch Aspekte wie soziale Inklusion, wirtschaftliche Volatilität, neue 

Mobilitäts- und Kommunikationssysteme sowie Umweltschutz berücksichtigt 

werden.3 

In den Städten bedarf es daher in Zukunft deutlich flexiblerer baulicher Struk-

turen, die sich modular kombinieren lassen. Sie passen sich bedarfsgerecht dem 

Anwendungskontext an, z. B. vom Büro zur Wohnung zum Raum für kulturelle 

Angebote. Auch der Aspekt des Teilens wird wichtiger: Einerseits wird der 

Wohnraum durch unterschiedlichste Personen genutzt – sei es in Coliving

Spaces oder Mehrgenerationenhäusern (Cohousing).4 Zudem entstehen mit 

beweglichen, kleinformatigen „Tiny Houses“ oder durch „Parasite Archi-

tecture“, die sich Freiräume an oder auf bestehenden Gebäuden zunutze 

macht, vermehrt Konzepte zur gemeinschaftlichen Bodennutzung.5 Neben 

diesen flächen- und kostengünstigen Ansätzen kann der Zugang zu erschwing-

lichem Wohnraum zukünftig auch durch die Finanzierung gemeinschaftlicher 

Wohnprojekte, etwa von Genossenschaften, erleichtert werden.6 Mit kleineren 

und verdichteten Wohneinheiten könnte Privatleben künftig vermehrt 

außerhalb der eigenen vier Wände stattfinden: Sogenannte Dritte Orte – wie 

Marktplätze oder Gemeinschaftsgärten, aber auch Online-Communitys oder 

VR-Räume – gewinnen mit Blick auf die Lebensqualität an Bedeutung.7 Ebenso 

ermöglicht die zunehmende Vernetzung von Interieur und Wohnräumen neue 

Möglichkeiten. Sie werden flexibel, individuell gestaltbar und passen sich den 

Anforderungen der Bewohnerinnen und Bewohnern an – virtuell und physisch. 

Auch die Suche nach Wohnraum könnte durch datenbasiertes Matching

optimiert werden. So ist es denkbar, dass in Zukunft nicht Mieterinnen und 

Mieter eine Wohnung suchen, sondern die Wohnung diese findet.
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02 − Der Hufschlag eines Zebras – neue 
Hoffnung bei Seltenen Erkrankungen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO listet mehr als 5.000 sogenannte Seltene 

Erkrankungen auf – einer von 2.000 Menschen ist betroffen. Trotz der niedrigen 

Erkrankungsrate ist die absolute Fallzahl der unter Seltenen Krankheiten Leidenden 

hoch: In der gesamten EU sind es schätzungsweise 30 Mio. Menschen. Davon leben 

allein in Deutschland etwa vier Mio.1 Für viele Seltene Erkrankungen gibt es immer 

noch keine sichere Diagnostik. Durchschnittlich warten Erkrankte drei Jahre auf die 

richtige Diagnose, da die Symptome oftmals stark jenen gängiger Krankheiten 

ähneln und die Medizin häufig der Faustregel „Wenn du Hufschläge hörst, denk an 

Pferde, nicht Zebras“ folgt. Um Seltene Erkrankungen, wie etwa Mukoviszidose 

oder Chorea Huntington, in Zukunft schneller und besser erkennen wie auch 

effektiver bekämpfen zu können, entwickeln Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler weltweit innovative Technologien und neuartige Medikamente für 

Menschen mit Seltenen Krankheiten – sogenannte „Orphan Drugs“.

Der zukünftige Erfolg bei der Behandlung Seltener Erkrankungen ist dabei, wie bei 

allen Krankheiten, sowohl von einer frühzeitigen und treffsicheren Diagnostik ab-

hängig als auch von einer zielgerichteten, effektiven Therapie der Betroffenen. 

Beide Aspekte erfordern ein geschärftes Bewusstsein für Seltene Erkrankungen bei 

Ärztinnen und Ärzten und in der Pflege. In Deutschland hat sich dies die Allianz 

Chronischer Seltener Erkrankungen zur Aufgabe gemacht.2 Erste Schritte zur 

Hilfestellung für Betroffene, Angehörige und das behandelnde Fachpersonal 

werden bereits eingeleitet.3 Eine weitreichendere Unterstützung könnte der 

Aufbau einer zentralen Datenbank sein, die in Kombination mit dem Einsatz 

künstlicher Intelligenz auch die Diagnose Seltener Erkrankungen erleichtern 

könnte. Mithilfe einer intelligenten Suchmaschine, z. B. „Phenomizer“ vom Berliner 

Institut für Gesundheitsforschung, die eine Datenbank nach zuvor standardisierten 

Fachbegriffen durchsucht und potenzielle Diagnosen vorschlägt, könnten Ärztinnen 

und Ärzte Seltene Erkrankungen gezielter diagnostizieren.4 Bei der frühkindlichen 

Diagnostik – dem Neugeborenen-Screening – könnte zukünftig schon ein Tropfen 

Blut Aufschluss darüber geben, ob eine ernsthafte Seltene Erkrankung vorliegt.5 Ein 

Großteil Seltener Erkrankungen beruht auf Genmutationen, weshalb die Forschung 

Hoffnung in mögliche Gentherapien mittels CRISPR/Cas9 setzt.6 Die Forschung an 

neuen Therapiemöglichkeiten wird sowohl durch Pharmaunternehmen als auch die 

öffentliche Forschungsförderung national und international intensiv 

vorangetrieben und konnte bereits erste weitreichende Erfolge erzielen.7

T r e n d

LABOR

AVANTGARDE

NISCHE

MAINSTREAM

Foresight 

Radar

Q
u

el
le

n
 im

 A
n

h
an

g

# S e l t e n e E r k r a n k u n g e n

K a t e g o r i e

MÖGLICHER EINTRITT

2025 2030 2035 2040 2050+

WIRKUNGSSTÄRKE

0 1 2 3 4

MINORITY

CONSENSUS

Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten sind sich 

einig: trotz der geringen Fallzahl 

Betroffener sind Diagnostik und 

Therapie von Seltenen Erkran-

kungen von hoher Relevanz. Hinzu 

kommt, dass die Zahl der Betroffe-

nen höher sein könnte als bisher 

angenommen. Für eine Vielzahl an 

Seltenen Erkrankungen gibt es 

kaum belastbares Datenmaterial.8

Möglicher Eintritt

Die Diagnoseverfahren, als erster 

wichtiger Schritt zur Heilung 

Seltener Erkrankungen, werden 

stetig besser. Mit dem vermehrten 

Einsatz künstlicher Intelligenz in der 

Diagnostik könnten in naher 

Zukunft bessere Erfolge erzielt 

werden.9 Nicht bei jeder Seltenen 

Erkrankung ist dies gleichbedeutend 

mit einer erfolgsversprechenden 

Therapie. Die Einstufung von 

Medikamenten als „Orphan Drugs“ 

verspricht wichtige Hilfe, die 

Heilung von Seltenen Erkrankungen 

wird jedoch fallabhängig bleiben.

Wirkungsstärke

Seltene Erkrankungen werden 

weiterhin zu den Exoten unter den 

Krankheiten zählen. Doch mit jedem 

Tag, der in ihre Erforschung 

investiert wird, steigt die Chance, 

einem Teil der Gesellschaft ein 

gesünderes Leben zu ermöglichen.

■ Wie lassen sich neue Therapieansätze angesichts der geringen Zahl an 

Probandinnen und Probanden schnell etablieren und effektiv umsetzen?

■ Was bedeutet eine verbesserte Diagnostik für Patientinnen und Patienten, 

solange keine adäquaten Therapieangebote existieren?

■ Wie lässt sich die Datenlage für eine gezieltere Diagnostik – insbesondere in 

Ländern mit mangelhaftem Gesundheitssystem – verbessern?

Fragen für die Zukunft von #SelteneErkrankungen
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03 − Mit Leichtigkeit unter Strom – die 
Wasserstoffökonomie

Wasserstoff, das erste und damit leichteste Element im Periodensystem, stand in 

den vergangenen Jahrzehnten als verheißungsvoller Energieträger der Zukunft 

vermeintlich immer wieder kurz vor dem Durchbruch. Sowohl im Straßenverkehr, 

in der Schifffahrt als auch in der Industrie – Wasserstoff gilt als Multitalent. 

Wasserstoff ist nicht nur das am häufigsten vorkommenden Element im 

Universum, sondern hat auch eine, bezogen auf die Masse, etwa dreimal so hohe 

Energiedichte wie flüssige und gasförmige fossile Energieträger.1

Bei der exothermen Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff entsteht haupt-

sächlich Wasser, wodurch das Gas als kohlenstofffreier Energieträger einen 

wichtigen Platz im weltweiten klimafreundlichen Energiesystem der Zukunft 

einnehmen und als Energiesubstitut verwendet werden könnte. Zukünftig könnte 

Wasserstoff auch für die stoffliche Nutzung – insbesondere in energie- und CO2-

intensiven Anwendungsfeldern wie der Stahl- und Chemieindustrie – sowie in 

Raffinerien und der Logistik zum Einsatz kommen. Dies gilt umso mehr, wenn die 

Herstellungskosten in Zukunft sinken und der Wirkungsgrad der Produktion erhöht 

werden kann.2 Vielerorts wird bereits mit grünem Wasserstoff gearbeitet. So ist in 

Bitterfeld-Wolfen ein Wasserstoffdorf errichtet worden, in welchem die nötige 

Infrastuktur von morgen erprobt wird.3 Fraunhofer-Institute in Leuna und Bremen 

forschen derweil an effizienten Produktions- und Speichermöglichkeiten.4 Das 

Zusammenspiel von Wasserstoffelektrolyse und erneuerbarer Energie verspricht 

interessante Anwendungspotenziale und könnte auch zur Lösung der (saisonalen) 

Herausforderungen bei der regenerativen Energieerzeugung beitragen. Effiziente 

Elektrolyseverfahren als Folgeschritt der regenerativen Energieerzeugung –

gegebenenfalls ergänzt durch weitere Verfahren zur Produktion von regener-

ativen Kohlenwasserstoffen – könnten als sogenannte Power-to-X-Prozesse die 

Energie zukünftig langfristig speichern und auch über lange Strecken transportabel 

machen.5 Wie dies gelingen könnte, will z. B. Dänemark ab dem Jahr 2030 auf 

einer künstlichen Insel vor der Küste erproben. Zehn Gigawatt Windstrom sollen 

zukünftig über Kabel zur Insel geleitet und dort in Wasserstoff umgewandelt 

werden.6 In Deutschland könnten auch bestehende Erdgasleitungen technisch 

aufgerüstet werden, um grünen Wasserstoff zu transportieren.7 Diesen müsste 

man in Zukunft aber auch importieren, denn die Herstellung von grünem 

Wasserstoff ist in Deutschland nur eingeschränkt möglich.Wasserstoffpartner-

schaften mit den Staaten Westafrikas könnten den Bedarf der deutschen Industrie 

und des Energiesystems in Teilen decken.8
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Minority vs. Consensus

Das ökonomische und ökologische 

Potenzial grünen Wasserstoffs ist 

unbestritten, aber begrenzt. 

Szenarien zufolge ließe sich bis zum 

Jahr 2050 etwa ein Viertel des 

gesamten Energiebedarfs der 

Europäischen Union mit dem Einsatz 

von Wasserstoff decken.9

Möglicher Eintritt

Wasserstoff wird bereits heute in der 

Industrie für eine Vielzahl 

chemischer Prozesse eingesetzt. Die 

derzeitige Erzeugung ist jedoch mit 

CO2-Emissionen und hohen 

Verlusten verbunden. Bis zum Jahr 

2030 könnte es Schätzungen zufolge 

jedoch gelingen, grünen Wasserstoff 

für ein bereites Anwendungsspek-

trum zu positionieren und die 

Herstellungskosten um 50 % zu 

reduzieren.10 Auch andere Länder 

wie Japan, China, Kanada, Südkorea 

und die Niederlande setzen sich das 

Ziel, Teile ihrer Wirtschaft am 

Wasserstoff auszurichten.11

Wirkungsstärke

Wasserstoff hat das Potenzial, ein 

umweltfreundliches „neues Öl“ zu 

werden. Er bietet die Möglichkeit, 

die CO2-Emissionen in einigen Indus-

trien enorm zu reduzieren sowie im 

Energiesystem zu vermitteln. Er wird 

daher auch als „Missing Link“ der 

Energiewende bezeichnet.12

■ Welche Möglichkeiten könnte es in Zukunft geben, um den enormen 

Energiebedarf zur Herstellung von grünem Wasserstoff aus regenerativen 

Energien zu decken, ohne die Potenziale des Stromsystems zu überdehnen?

■ Wenn Wasserstoff zukünftig z. B. verstärkt aus Afrika importiert wird, wie 

sehr kann dies zum Empowerment des Kontinents beitragen?

■ Deutschland baut bereits heute Partnerschaften mit Afrika auf. Wie lässt sich 

der Transport von grünem Wasserstoff aus Afrika nach Europa 

bewerkstelligen? 

■ Welche Verfahren zur direkten Produktion von Wasserstoff ohne Strom-

einsatz („künstliche Fotosynthese“) sind zukünftig aussichtsreich?
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04 − Technologie und Kultur: 
Übernimmt KI jetzt auch die Kunst? 

Künstliche Intelligenz (KI) hält derzeit Einzug in einen Bereich, der sich selbst als 

„Epizentrum“ menschlicher Kreativität versteht: die Kunst- und Kulturbranche. 

Entsprechend gängigen Definitionen ist Kultur das Ergebnis menschlicher 

Handlungen und wirkt sich wiederum auf menschliches Handeln aus.1 Vor dem 

Hintergrund technologischer Fortschritte entstehen aktuell jedoch neue Dis-

kussionen über die Bedeutung und Definition des Kunst- und Kulturbegriffs.2 In 

der Musikbranche sind bereits die ersten Alben im Umlauf, die mithilfe von 

Computerprogrammen wie Sonys „FlowMachines“ komponiert wurden (z. B. 

„Hello World“ der Musikgruppe SKYGGE auf Spotify).3 Das Programm analysiert 

eine Datenbasis an Liedern und kreiert dann eigenständig neue Musikstücke. 

Auch kann KI bereits Drehbücher für Kurzfilme oder Gedichte schreiben (KI-

Drehbuchautor Benjamin und Googles „PoemPortraits“), Möbel designen (Phi-

lippe Starck) und Bilder entwerfen (Googles „DeepDream“).4 Die zunehmende 

Kombination dieser Programme mit humanoiden Robotern (z. B. Ai-Da oder 

Alter 3) soll der Technologie zur gesellschaftlichen Akzeptanz verhelfen.5

Expertinnen und Experten sind sich größtenteils einig, dass gegenwärtige KI 

nicht kreativ sein kann, da sie ohne menschliche Bezugsquellen nicht funk-

tioniert.6 Zukünftig wird die Verschmelzung von Technologie und Kunst jedoch 

weiter zunehmen und eine klare Abtrennung vielleicht unmöglich machen. 

Einerseits wird dies rechtliche Diskussionen auslösen, da nicht eindeutig 

definiert ist, ob KI auch Urheber von Werken sein kann. Selbst die Ämter für 

geistiges Eigentum in der EU und den USA haben hierauf noch keine Antwort 

gefunden.7 Andererseits könnte die Berücksichtigung des technologischen 

Fortschritts auch zu einer erneuten Umdeutung des Kulturbegriffs führen sowie 

zu der Frage, ob Kunst weiterhin durch das Publikum definiert wird oder durch 

die Schaffenden.8 Zudem wirft das Potenzial einer zukünftig gänzlich KI-basier-

ten Kunst die Frage auf, inwiefern diese als Möglichkeit zur Verarbeitung oder 

Kritik von gesellschaftlichen Ereignissen dienen kann. Unabhängig von diesen 

Vorbehalten bietet Technologie als bloßes Instrument jedoch auch zahlreiche 

Chancen für Kunstschaffende, etwa die Möglichkeit der stärkeren Fokussierung 

auf kreative Prozesse sowie eine Demokratisierung von Kunst.9 In Zukunft könn-

te frei verfügbare KI Menschen ermöglichen, sich auszudrücken – unabhängig 

von finanziellen, körperlichen und geografischen Aspekten oder dem Zugang zu 

Ressourcen, z. B. Instrumenten und Leinwänden. Die Digitalisierung könnte 

somit zu einem zukünftigen Beschäftigungszuwachs im Kreativbereich führen.10
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Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten sind sich 

einig, dass KI-basierte Kunst eine 

größere Rolle im künstlerischen 

Schaffungsprozess einnehmen wird. 

Besonders die Kunst des 

Mainstreams könnte sich 

technologischer ausrichten. 

Gleichzeitig wird prognostiziert, 

dass sich mehr Menschen mit der 

Kunstschaffung beschäftigen 

werden.11

Möglicher Eintritt

KI kommt in der Kunst bereits 

immer wieder als Hilfsmittel zum 

Einsatz. Musik-Start-ups wie 

„Jukedeck“ zielen zudem darauf ab, 

KI-basierte Musikerstellung massen-

tauglich und für Smartphones 

verfügbar zu machen. Zunehmende

technologische Fortschritte könnten 

in den nächsten Jahren zu einer 

stärkeren Unabhängigkeit von KI 

führen.12

Wirkungsstärke

Aufgrund des breiten Spektrums 

der Kulturbranche betrifft der 

verstärkte Einzug von KI den 

Großteil der Gesellschaft. Zukünftig 

steigende Beschäftigungszahlen in 

der Kreativbranche, die Singularität 

menschlicher Kreativität sowie 

Limitierungsmöglichkeiten für KI-

basierte Kunst stehen der 

Verdrängung des Menschen aus der 

Kunst jedoch gegenüber.13

■ Wenn Kunst zukünftig nur noch von künstlicher Intelligenz geschaffen 

würde, könnte man diese Werke dann auch als eigenständige Kunst bzw. 

Kultur bezeichnen und wer würde die Urheberrechte besitzen?

■ Wie könnte sich das Selbstbild des Menschen ändern, wenn nun auch das 

Alleinstellungsmerkmal der Kreativität durch KI unter Druck gerät? Wie 

könnte sich dies auf die Funktion von Kunst und Kultur, also Gesellschafts-

kritik zu üben oder Erlebnisse kollektiv in Gesellschaften zu verarbeiten, 

auswirken?

■ Was wäre, wenn die Kunst- und Kulturproduktion mit KI für jeden zugänglich 

wäre? Welche Auswirkungen hätte dies auf die Kunst- und Kulturbranche?

Fragen für die Zukunft von #TechnologieinderKultur
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05 − Deepfake – die Lügen mit den 
„langen“ Beinen: Krise der 
Vertrauensempirie

Deepfake bezeichnet die Erstellung von Bild-, Video- oder Tonmaterial, das 

realistisch wirkt, aber Ergebnis gezielter Manipulationen ist. Dahinter stehen 

Akteurinnen und Akteure, die künstliche neuronale Netzwerke nutzen: 

„Generative Adversarial Networks“ (GANs): generative Modelle im Bereich des 

maschinellen Lernens, die basierend auf Trainingsdaten neue Datensätze 

generieren und so voneinander lernen.1 Im September 2019 wurden weltweit 

14.768 Deepfakes im Netz gezählt, 84 % mehr als im Dezember des Vorjahres.2

Mit zunehmender Perfektion kann bereits der gesamte menschliche Körper in 

bewegten Bildern (manipulativ) dargestellt werden: Im Jahr 2018 bspw. 

kombinierte etwa ein Forschungsteam der Universität in Berkeley in einem 

Video mithilfe von GANs die äußere Erscheinung von Amateurinnen und 

Amateuren mit den Bewegungen professioneller Tänzerinnen und Tänzer, 

sodass erstere scheinbar professionell tanzen konnten (full body deepfake).3

Schreiten die Entwicklungen in der Deepfake-Technologie weiter voran, ist es 

denkbar, dass Menschen in der Zukunft ihre Identität wie ein Paar Schuhe 

wechseln könnten. Augenfarbe, Statur oder Geschlechtsmerkmale könnten in 

Videos und Fotos beliebig ausgetauscht werden.4 Deepfake als Mittel der 

Manipulation in der Alltagskommunikation würde, neben zunehmender 

Einflussnahme auf politische und mediale Strukturen, den Umgang der 

Menschen untereinander grundlegend verändern. Die Gesellschaft befände sich 

in einer Umgebung des unentwegten Misstrauens, was über kurz oder lang zu 

einem gesellschaftlichen Kollaps führen könnte. Unklar bliebe in solch einer 

Welt, wen man wirklich vor sich sieht. Selbst wenn Fälschungen immer wieder 

entlarvt würden, blieben Zweifel der Verlässlichkeit, vor allem in Hinblick auf 

die eigene Wahrnehmung und die eigenen Sinne. Der Vertrauensverlust würde 

eine Vielzahl zwischenmenschlicher Interaktionen aufkündigen – von der 

Eltern-Kind-Beziehung bis hin zu Handelspartnern.5 Eine Manifestierung der 

heutigen negativen Konnotation von Deepfakes würde die Vertrauenserosion 

weiter vorantreiben. Die positiven Potenziale in gesellschaftlich relevanten 

Bereichen (z. B. Bildung oder Medizin) werden bislang wenig diskutiert. 

Könnten doch zukünftig der Schulunterricht oder Museen mit virtuellen 

„Deepfake-Zeitzeugen“ aufgepeppt werden, um Geschichte erlebbarer zu 

machen, oder stumme Menschen eine hörbare „Deepfake-Stimme“ in der 

Gesellschaft erhalten und damit mehr Inklusion und Partizipation.6
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Ein Großteil der Forschung be-

fürchtet, dass mit der entsprechen-

den Open-Source-Software bald jede 

Person, die Interesse hat, einfach 

und bequem Deepfakes produzieren 

kann. Einigkeit besteht darüber, dass 

sich die Problematik von Deepfakes 

zukünftig weiter verschärfen wird.7

Möglicher Eintritt

Erste Signale eines breiten Interes-

ses an Deepfake-Nutzung zeigt die 

Popularität von Apps wie der chine-

sischen App Zao (2019). Fotos lassen 

sich damit in weniger als acht Sekun-

den in Filme und Videos montieren. 

In nur wenigen Tagen wurde Zao zur 

am häufigsten heruntergeladenen 

App in China.8 Der Informatiker Hao 

Li sagte im Dezember 2019 voraus, 

dass innerhalb der kommenden 

sechs bis zwölf Monate perfekte 

Deepfakes im Umlauf sein werden.9

Wirkungsstärke

Die Vermächtnisstudie 2019 legte 

dar, dass bereits heute fast 40 % der 

Befragten ein geringes Vertrauen in 

ihre Mitmenschen haben. Ein durch 

Deepfake befeuerter und voran-

schreitender Vertrauensverlust 

könnte zukünftig die gesamte 

Gesellschaft umspannen.10 Positive 

Effekte könnten sich in Bereichen 

wie z. B. der Medizin zeigen. 

■ Wie wirkt es sich auf Justiz, Politik, Medien und Gesellschaft aus, wenn 

Aussagen nicht nur gefälscht, sondern echte Aussagen auch glaubhaft als 

„Fake“ deklariert werden können (Post-Reality-Zukunft)?

■ Welche persönlichen und gesellschaftlichen Folgen hat es, wenn die 

Menschen nicht nur das Vertrauen ineinander, sondern sogar in sich selbst 

verlieren? Was bedeuten Deepfakes für das zukünftige Zustandekommen von 

Erkenntnissen und Wissen?

■ Gibt es Gegenmaßnahmen, die sich zukünftig herausbilden könnten, um 

verloren gegangenes Vertrauen der Menschen ineinander (wieder) zu stärken?

Fragen für die Zukunft von #KrisederVertrauensempirie
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06 − Einkommensgenerierung im 
Zeitalter der (Hyper-)Automatisierung 

Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung haben eine massive 

Transformation der Arbeitswelt zur Folge.1 Wie sich die Transformation mani-

festieren wird, ist unklar. Es gibt Expertinnen und Experten, die Horrorszenarien 

malen, in denen die Automatisierung ein großes Risiko für Gesellschaft und 

Wirtschaft darstellt, mit Entlassungswellen und Massenarbeitslosigkeit als 

unausweichlicher Konsequenz.2 Je nach Studie unterliegen bis zum Jahr 2030 

rund 30 % bis 50 % aller Jobs dem Risiko, automatisiert zu werden.3 Es gibt 

Stimmen, die behaupten, die Automatisierung betreffe primär einfache 

Tätigkeiten, die nicht sinnstiftend sind und Freiräume für kreative Tätigkeiten 

schaffen.4 Andere wiederum sind davon überzeugt, dass auch komplexe und 

kreative Tätigkeiten automatisierbar sind.5 Ebenso existiert die Ansicht, die 

Automatisierung schaffe neue Jobs – zum einen, weil durch Produktivitätsge-

winne neue Bedarfe entstehen, zum anderen, weil Menschen die Automatisie-

rung gestalten müssen.6

Dies würde jedoch auch weitreichende Qualifizierungsmaßnahmen erfordern –

und nicht alle Beschäftigten werden über Nacht zu Coderinnen und Codern.7

Die Chancen, erwerbstätig zu sein, könnten somit in Zukunft deutlich ungleicher 

verteilt sein als heute. Die Automatisierung hat das Potenzial, Verzerrungen in 

der Einkommensverteilung zu begünstigen und kann im Worst-Case-Szenario, 

wenn das Automatisierungspotenzial voll ausgeschöpft wird und kaum neue 

Jobs entstehen, auch zu einer Untergrabung staatlicher Finanzierungsquellen 

führen, z. B. durch die Schrumpfung der Einkommenssteuer.8 Rufe nach neuen 

Einkommens- und Besteuerungskonzepten werden laut. Ein viel diskutiertes 

Konzept ist die Robotersteuer. So soll künftig die Wertschöpfung von Robotern 

und Algorithmen besteuert werden, um Einkommen umzuverteilen oder eine 

neue Finanzierungsquelle für das Bildungssystem zu erschließen.9 Ebenso steht 

die Frage nach einer Datensteuer, der Bepreisung der Nutzung von Daten, im 

Raum.10 Ein weiterer Ansatz ist das bedingungslose Grundeinkommen. Die Idee 

dahinter – die regelmäßige Auszahlung eines festen Betrages ohne Pflicht zur 

Gegenleistung – ist nicht neu, nimmt angesichts der Automatisierung jedoch an 

Gewicht zu.11 Das Konzept wird kontrovers diskutiert, doch könnte es in Zukunft 

die Chancengleichheit erhöhen, einen Schritt zur Transformation der Erwerbs-

in eine Tätigkeitsgesellschaft bedeuten und die Attraktivität von dringend 

benötigten Fachkräften im sozialen Bereich erhöhen, wenn das vergleichsweise 

geringe Gehalt keine Barriere mehr ist.  
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Die Automatisierung hat innerhalb 

der vergangenen Dekade rund 

1,6 Mio. Arbeitsplätze in Europa 

vernichtet, aber auch rund doppelt 

so viele geschaffen.12 Wie der Weg 

weitergeht, ist ungewiss, insbeson-

dere, wenn man die Unternehmens-

größe und Entwicklungen in 

unterschiedlichen Wirtschaftssekto-

ren und Branchen heranzieht. 

Möglicher Eintritt

Bis dato sind primär Tätigkeiten Ge-

ringqualifizierter dem Risiko ausge-

setzt, automatisiert zu werden; 

einzelne Berufe und Branchen sind 

stärker betroffen als andere.13

Während das Konzept der Roboter-

steuer bisher vorrangig durch theo-

retische Analysen adressiert wird, 

gibt es bereits erste Feldversuche 

im Bereich des bedingungslosen 

Grundeinkommens, etwa in Finn-

land, den Niederlanden oder 

Kenia.14

Wirkungsstärke

Wenn künftig auch hochqualifizierte 

Jobs in einer Vielzahl von Branchen 

tangiert sein sollten, könnte auf-

grund der strukturellen Verwerfun-

gen auf den Arbeitsmärkten der Be-

darf an neuen Ausgleichskonzepten 

enorm sein. Dies hängt davon ab, 

wie sich die Fähigkeiten von KI- und 

Robotiksystemen entwickeln.    

■ Robotersteuern könnten den technischen Fortschritt bremsen, wenn eine 

künstliche Angleichung der Arbeitskosten herbeigeführt würde und die An-

reize abnähmen, Automatisierungstechnologien einzusetzen. Sänke hier-

durch die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen? 

■ Wie sähen sinnvolle Bemessungsgrundlagen für Automatisierungssteuern 

aus? Würde es verschiedene „Einkommensklassen“ für Algorithmen geben?

■ Würden Unternehmen und Beschäftigte bei der Existenz eines 

bedingungslosen Grundeinkommens das Interesse verlieren, Verantwortung 

für digitale Qualifikationen und Weiterbildungen zu übernehmen?

■ Wie müssten Besteuerungssysteme gestaltet sein, wenn sich parallel zur 

Hyperautomatisierung ein Wandel zur Postwachstumsgesellschaft vollzieht?

Fragen für die Zukunft von #WoherkommtunserEinkommen
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07 − Geschlechtsspezifische Medizin: 
Eine gesellschaftliche Notwendigkeit?

Im Jahr 2016 starben ca. 10 % mehr Frauen an Herzkrankheiten als Männer, 

obwohl letztere eigentlich als typische Risikogruppe gelten und deutlich 

häufiger betroffen sind.1 Eine Ursache wird in der geringen Sensibilisierung der 

medizinischen Fachwelt für geschlechtsuntypische Erkrankungen gesehen. 

Neben Fehldiagnosen, wie bei weiblichen Herzinfarkten, kann dies z. B. auch zu 

selteneren oder weniger detaillierten Untersuchungen bei männeruntypischen 

Erkrankungen wie Osteoporose führen.2 Zudem haben neue, explizit 

geschlechterbasierte Studien belegt, dass einige der üblicherweise eingesetzten 

Medikamente bei Frauen unwirksam oder gar gesundheitsschädlich sein 

können. Dieses Ungleichgewicht liegt in der Medizinforschung begründet, die 

sich historisch überwiegend an männlichen Patienten orientiert.3 Zwar 

existieren mittlerweile internationale Leitlinien zur Berücksichtigung beider 

Geschlechter in medizinischen Studien, in konkrete nationale Gesetze werden 

sie allerdings kaum umgesetzt.4 Dass Gendermedizin hingegen schon längst im 

öffentlichen Diskurs angekommen ist, zeigt die Thematisierung in 

Fernsehsendungen, z. B. in der von Jan Böhmermann.5

Die gesellschaftlichen Vorteile des geschlechtsspezifischen medizinischen An-

satzes liegen auf der Hand: weniger Kranken- und Todesfälle, erfolgreichere 

Therapien, geringere Belastungen der Krankenkassen. Zunächst anfallende 

Mehrkosten, etwa durch die Erforschung und Einführung neuer Medikamente, 

könnten so langfristig kompensiert werden. Expertinnen und Experten fordern 

daher vor allem die verpflichtende Berücksichtigung von Geschlechterstudien 

im Medizinstudium und die umfassende Sensibilisierung der Forschungsland-

schaft. Als gesamtgesellschaftlicher Ansatz könnte dies auch das Aufbrechen 

von Geschlechterstereotypen, bezogen auf spezifische Krankheitsbilder, 

ermöglichen.6 Vorbild könnte hierbei die Schweiz sein, wo zurzeit der erste 

europäische Studiengang zur Gendermedizin eingeführt wird.7 Als Folge der 

fachlichen Sensibilisierung könnte die Zahl an ärztlichen Fehldiagnosen sinken, 

Vorsorgeuntersuchungen könnten optimiert und langwierige Therapieverläufe 

durch angepasste Medikamentenbehandlungen verkürzt werden.8 Zukünftig 

könnten auch spezielle Apps durch ihre weitreichende digitale Vernetzung dazu 

beitragen, Wissenslücken bei Patientinnen und Patienten und medizinischen 

Fachkräften zu schließen. Dies könnte nicht nur zu einer Effizienz- und 

Qualitätssteigerung im Gesundheitswesen, sondern gleichzeitig auch zu einer 

höheren Zufriedenheit aufseiten der Behandelten führen.9
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Minority vs. Consensus

Im Zuge von Diskussionen um 

Geschlechterquoten, Rollenbilder 

und Gender-Pay-Gap erhält auch 

die geschlechtsspezifische Medizin 

zunehmend Aufmerksamkeit. Die 

aufgeklärte Fachwelt ist sich über 

den medizinischen Nutzen dieses 

Bereichs weitgehend einig.10

Möglicher Eintritt

Steigende Entwicklungskosten von 

Medikamenten und sinkende For-

schungsbudgets in der Pharmabran-

che lassen nicht auf eine baldige 

Einführung neuartiger, geschlechts-

spezifischer Medikamente hoffen. 

Deutliche Fortschritte in der 

geschlechtsspezifischen Medizinfor-

schung sind vor allem durch eine 

weitere Entemotionalisierung des 

Leitarguments zu erwarten: von 

Gleichberechtigung hin zu 

gesamtgesellschaftlichem Nutzen. 

Auch durch die zunehmende 

digitale Vernetzung und die damit 

einhergehende vereinfachte 

Datenerhebung zu Forschungs-

zwecken sind Fortschritte zu 

erwarten.11

Wirkungsstärke

Die Etablierung von Gendermedizin 

hätte sowohl Auswirkungen auf die 

Gesundheit und die sozialen Werte 

der Gesellschaft als auch auf Kran-

kenkassen und Pharmakonzerne.

■ Welche Mehrkosten sind in der pharmazeutischen Forschung zu erwarten, 

wenn pro Krankheitsbild 1:n Medikamente entwickelt werden müssen? 

■ Was bedeutet es für die Ausbildung von medizinischen Fachkräften und die 

Durchführung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen, wenn sich 

die Diagnostik und Therapie immer stärker nach verschiedenen Zielgruppen 

ausdifferenzieren muss?

■ Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer, auch wenn sie 

häufig falsch behandelt werden. Vor dem Hintergrund einer alternden 

(weiblichen) Gesellschaft: Könnte das Nichteinführen der Gendermedizin das 

Gesundheitssystem zukünftig verstärkt belasten? 

Fragen für die Zukunft von #MedizinundGeschlecht
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08 − Data Trusts: Neue Formen des 
Datenmanagements

„Daten sind das neue Gold“, „Daten sind das neue Öl“: In Zitaten rund um die 

Bedeutsamkeit von Daten überschlagen sich die Superlative.1 Allein im virtuel-

len Raum erzeugen Menschen Unmengen an Daten: Täglich werden weltweit 

rund 500 Mio. Tweets, vier Mio. Gigabytes an Posts auf Facebook und fünf Mrd. 

Anfragen über Suchmaschinen verzeichnet.2 Dennoch stehen wir erst am 

Anfang des „Datenzeitalters“: Die globale Datensphäre wird bis zum Jahr 2025 

von heute 33 auf 175 Zettabyte anwachsen und den Weg in eine 

Datenökonomie ebnen, in der Daten das Fundament von Prozessoptimierungen 

und qualitativ hochwertigeren Entscheidungen bilden. Daten sind aus 

rechtlicher Sicht immaterielle Güter und in diesem Sinne nicht eigentumsfähig.4

Des Weiteren erfüllen sie das Kriterium der Nicht-Ausschließbarkeit der 

Nutzung, das auch öffentliche Güter kennzeichnet. Das heißt, sie nutzen sich 

nicht ab oder verknappen, wenn sie von mehreren Akteurinnen und Akteuren 

verwendet werden. Die Realität zeichnet jedoch ein anderes Bild. Daten sind 

heute weitestgehend asymmetrisch verteilt. Die „Datenmacht“ konzentriert 

sich auf wenige Akteurinnen und Akteure, insbesondere große Tech-

Unternehmen, die ein ureigenes Interesse an der Bewahrung der exklusiven 

Kontrolle über ihren „Datenschatz“ haben.5

Aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive ist ein solcher Umgang mit Daten in-

effizient, da der Nutzen der Daten nicht allen zugute kommt.7 Zudem entfalten 

individuelle Daten ihren vollen Nutzen oft nur in aggregierter Kombination mit 

anderen Daten.8 Daher werden Stimmen laut, die Zugangs- und Verfügungs-

rechte von Daten in Zukunft anders zu organisieren und Daten nicht mehr 

durch die Brille des (vermeintlichen) Eigentums zu betrachten.9 Ein viel disku-

tierter Lösungsvorschlag sind sogenannte „Data Trusts“ – unabhängige Institu-

tionen, welche die Daten treuhänderisch verwalten und je nach Nutzungszweck 

über den Zugang zu und die Verteilung von diesen entscheiden.10 Data Trusts 

könnte es künftig für unterschiedliche Anwendungsbereiche geben: für die 

Entwicklung von KI-Anwendungen, für Smart-City-Konzepte, die mithilfe 

verschiedener Sensordaten die Lebensqualität in dicht besiedelten Städten 

verbessern könnten oder für Start-ups, die mithilfe einer breiten Datenbasis 

gezielt Innovationen für globale Herausforderungen entwickeln könnten.11 Data 

Trusts könnten in Zukunft auch der Gesellschaft mehr Kontrolle und 

Transparenz über den Umgang mit Daten ermöglichen und darüber hinaus dem 

Risiko negativer Externalitäten wie Datenmissbrauch entgegenwirken.
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Minority vs. Consensus

In Politik und Wissenschaft werden 

Data Trusts als ein adäquates Mittel 

angesehen, den möglichen Nutzen 

aus der Verwertung von Daten zu 

steigern und gleichzeitig ein 

höheres Vertrauen bei Menschen 

im Umgang mit ihren Daten zu 

schaffen. 

Möglicher Eintritt

Abgesehen von wenigen Anwen-

dungsfällen bestehen Data Trusts 

bisher vorwiegend als theoretische 

Konstrukte. In Großbritannien hat 

das Open Data Institute mit der bri-

tischen Regierung in drei Pilotpro-

jekten erste Erfahrungen sammeln 

können (Services für die Bevölke-

rung, Bekämpfung von Wilderei, 

Reduzierung von Lebensmittelabfäl-

len).12 Weitere Tests sind nötig, um 

die Wirksamkeit von Mechanismen 

und Akteurskonstellationen in be-

stimmten Anwendungsfeldern zu 

validieren. Ebenso ist zu prüfen, ob 

der Rechtsrahmen in Deutschland 

für Data Trusts geeignet ist.

Wirkungsstärke

Data Trusts könnten eine wichtige 

Rolle dabei spielen, den Umgang 

mit Daten neu zu organisieren und 

in eine faire Datenökonomie zu ka-

nalisieren, in der Öffentlichkeit, Po-

litik sowie Wissenschaft und Wirt-

schaft gleichermaßen profitieren.

■ Auf Grundlage welcher Kriterien und Mechanismen würden Data Trusts den 

Zugang zu Daten und deren Weitergabe regeln? Wie kann Datenmissbrauch 

durch Data Trusts verhindert werden?

■ Wie können Unternehmen dazu bewegt werden, mit Data Trusts 

zusammenzuarbeiten? Wie könnten unterschiedliche Anreize aussehen?

■ Wie kann sichergestellt werden, dass die Gesellschaft Data Trusts das 

notwendige Vertrauen schenkt, frei über persönliche Daten zu verfügen?

■ Ist es denkbar, dass sich im Bereich der Data Trusts Monopol- oder 

Oligopolstrukturen oder gar Datenkartelle herausbilden, die aufgrund ihrer 

Größe und ihres Einflusses datenschutzrechtliche Regelungen untergraben?

Fragen für die Zukunft von #WieverwertenwirunsereDaten
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09 − Das Revival ausgestorbener 
Tierarten

Die Forschung weist schon länger auf die Relevanz bestimmter Tierarten für 

unser Ökosystem hin, etwa im Zusammenhang mit dem Klimawandel.1 Zur 

„Wiederbelebung“ ausgestorbener Lebewesen fehlt es derzeit allerdings an 

Wissen, und auch natürliche Grenzen stellen die Wissenschaft vor 

Herausforderungen. Hierzu zählt u. a. die beschränkte Halbwertszeit von DNS, 

die für die Wiederbelebung benötigt wird. Die DNS der Tiere lässt sich maximal 

1,5 Mio. Jahre verwenden – zu kurz also, um beispielsweise die Dinosaurier 

wiederauferstehen zu lassen, aber dennoch ausreichend für viele jüngere 

Tierarten.2

Als zukunftsweisend im Bereich der Wiederbelebungsforschung wird vor allem 

die Genom-Editierung angesehen. Mithilfe der neuartigen CRISPR/Cas9-Me-

thode wird Forschungsteams die gezielte Veränderung von DNS-Strängen 

ermöglicht.3 Hierdurch lassen sich Merkmale ausgestorbener Arten auf noch 

lebende Verwandte übertragen. Damit ist die Züchtung moderner Hybride, 

jedoch keine vollständige Auferstehung ursprünglicher Organismen, möglich.4

In einigen Jahrzehnten könnten etwa Kreuzungen zwischen Mammuts und 

Asiatischen Elefanten die nördliche Tundra bevölkern, um durch ihr 

Weideverhalten das Wiederausbreiten des Graslandes zu ermöglichen. Dadurch 

könnte der Permafrost geschützt und das Ansteigen des Meeresspiegels sowie 

die Freisetzung enormer Mengen an Treibhausgasen verhindert werden.5 Ein 

anderes Zukunftsprojekt ist die Wiederbelebung der nordamerikanischen 

Wandertaube, die zum langfristigen Erhalt des Waldökosystems beitragen 

könnte. Insbesondere die Störungen der Wälder durch die Vogelschwärme 

könnten einen wichtigen Beitrag zum Regenerationszyklus des Waldes leisten 

und die zu erwartenden Ausscheidungen zur Düngung ganzer Landstriche bei-

tragen.6 Auch das Wiederbeleben endemischer Tierarten halten manche For-

scherinnen und Forscher für relevant. Hierzu zählen der Tasmanische Wolf, das 

ehemals größte räuberisch lebende Beuteltier Australiens, oder der Dodo, ein 

einzigartiger Samenverteiler auf Mauritius.7 Dennoch könnte das Aussetzen 

neuartiger Hybridlebewesen negative Auswirkungen haben. So könnte das 

Mammut ohne natürliche Feinde zu einer invasiven Tierart für das Ökosystem 

der Tundra werden. Das Fehlen von Vorfahren zum Erlernen von arttypischen 

Verhaltensmustern sowie der begrenzte Pool an potenziellen 

Fortpflanzungspartnern könnte darüber hinaus zu existenziellen Problemen für 

die Hybridspezies werden.8
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■ Was könnte die Möglichkeit der künstlichen Wiederauferstehung 

verschiedener Tierarten für die gesellschaftliche Wahrnehmung von 

Ausrottung und Aussterben bedeuten?

■ Welche Überlebenschancen hätten Hybridlebewesen in der heutigen Welt 

und welche Konsequenzen könnten sowohl das Überleben als auch das 

endgültige Aussterben haben? 

■ Welche Akteurinnen und Akteure könnten zukünftig in der 

Wiederauferstehung verschiedener Tierarten eine wichtige Rolle spielen?

■ Welche Auswirkungen könnte die Wiederbelebung von Arten auf unser 

Ökosystem haben und könnten diese antizipiert werden?

Fragen für die Zukunft von #Dochnichtausgestorben

Minority vs. Consensus

Der Nutzen und die potenziellen 

Gefahren neuartiger Hybridlebe-

wesen sind in der Fachwelt umstrit-

ten. Während einige die Vorteile 

durch den Erhalt von Ökosystemen 

betonen, weisen andere darauf hin, 

dass potenzielle negative 

Auswirkungen auf Ökosysteme 

(noch) nicht absehbar seien.10

Möglicher Eintritt

Erste gentechnische Laborversuche 

finden bereits statt. In den USA wird 

mit lebenden Zellen Asiatischer 

Elefanten experimentiert, während 

in Australien bereits die ersten 

genveränderten Tauben gezüchtet 

wurden. Ihre Aussetzung in die freie 

Wildbahn planen die 

Forschungsteams von Revive & 

Restore ab 2034.11 

Wirkungsstärke

Wenngleich die genauen Auswir-

kungen auf die Ökosysteme und die 

Gesellschaft bis zum tatsächlichen 

Eintritt unklar bleiben werden, ist 

von spürbaren Einflüssen 

auszugehen. Diese können sowohl 

regional deutlich werden 

(Veränderung der Nahrungsketten) 

als auch globale Veränderungen 

herbeirufen (Beitrag zum 

Klimawandel oder zum 

Klimaschutz).12
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„Die erfolgreiche Entwicklung einer effektiven künstlichen Intelligenz wäre das 

schlimmste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Leider könnte es auch 

das letzte sein, wenn wir nicht lernen, wie wir die Risiken vermeiden können“.1

Das Zitat des britischen Astrophysikers Stephen Hawking bringt die Zweischnei-

digkeit der künstlichen Intelligenz (KI) auf den Punkt. KI-Anwendungen bergen 

in vielen Anwendungskontexten – von der industriellen Produktion bis hin zur 

Gesundheitsversorgung – die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren und Men-

schen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. KI könnte zudem bei der 

Erreichung von 134 der 169 Subziele der UN-SDGs helfen.2 Doch wo Licht ist, ist 

auch Schatten. Denn der fortschreitende Einsatz von KI ist auch mit Risiken 

verbunden. Diese betreffen vor allem die Bereiche Ethik und Soziales (Mani-

pulation der Meinungsbildung, Diskriminierung durch Bias und in den Daten 

verhaftete Vorurteile, Verschärfung sozialer Ungleichheiten, exklusiver Zugang 

zu KI) sowie Sicherheit (Gefahr für das Leben oder die Umwelt durch 

fehlerhafte oder bewusst herbeigeführte schädliche Entscheidungen).3

Momentan verschärft sich die Debatte auf politischer Seite, aber auch bei 

Technologieunternehmen und Forschungseinrichtungen.4 Es geht um die Frage, 

wie KI-basierte Risiken künftig minimiert werden können und somit ein verant-

wortungsvoller Einsatz von KI gewährleistet werden könnte. Im Kern verant-

wortungsvoller KI steht die Transparenz und Erklärbarkeit.5 Die kausalen Fakto-

ren hinter Entscheidungen von Algorithmen müssen verständlich und die Hand-

lungen für den Menschen nachvollziehbar sein. Transparenz und Erklärbarkeit 

sind gerade bei solchen Anwendungen essenziell, bei denen ein Irrtum ausge-

schlossen sein muss, etwa bei der Diagnose von Krankheiten oder Entschei-

dungen darüber, ob jemand einen Job bekommt.6 Ebenso ist beides eine 

Grundvoraussetzung für die Klärung von Haftungsfragen und die juristische 

Anfechtbarkeit von KI-basierten Entscheidungen. Des Weiteren sollen Men-

schen zukünftig jederzeit Kenntnis darüber haben, wenn sie gerade mit einem 

KI-System interagieren und auch jederzeit die Kontrolle über dieses ausüben 

können – etwa in Form eines „Stopp“-Knopfes.7 Auch eine verbesserte KI-

Cybersicherheit wird in Zukunft unerlässlich. Gerade Quantencomputer und 

Fortschritte bei der KI selbst könnten es Hackern künftig leichter machen, 

komplex gesicherte Datensätze und Codes zu entschlüsseln und durch gezielte 

Manipulationen zerstörerische Handlungen herbeizuführen.8

T r e n d

# K I v e r s t e h e n u n d f ü r d a s G u t e n u t z e n

K a t e g o r i e

■ Könnte die Schaffung einer europäischen Industrie rund um das Thema ver-

antwortungsvolle KI Europa im globalen KI-Wettbewerb langfristig einen Platz 

sichern und „KI made in Europe“ ein Exportschlager werden? Wie müsste sich 

die konkrete Regulierung, fernab bestehender EU-Richtlinien, hierzu ändern?

■ Wie könnte zukünftig sichergestellt werden, dass die Erklärung von KI-

Entscheidungen auch für KI-Laien (Medizin, Rechtswesen, HR, Bevölkerung 

etc.) verständlich ist – eine Grundvoraussetzung für Vertrauen in KI und die 

künftige Implementierung in vielen Kontexten?

■ Würden wir KI-Systemen unser volles Vertrauen schenken und uns viele 

Entscheidungen „blind“ von ihnen abnehmen lassen?

Fragen für die Zukunft von #KIverstehenundfürdasGutenutzen

10 − Verantwortungsvolle 
künstliche Intelligenz
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Minority vs. Consensus 

Regierungen und Technologieunter-

nehmen sind gleichermaßen davon 

überzeugt, dass die Entwicklung 

verantwortungsvoller KI eine kriti-

sche Voraussetzung für die künftige 

Nutzung von KI darstellt. Dies 

verdeutlichen zahlreiche Richtlinien 

und Prinzipien wie z. B. die „Ethics 

guidelines for trustworthy AI“ der 

Europäischen Kommission,9 die KI-

Strategie der Bundesregierung10

oder die „Responsible AI Practices“ 

von Google.11

Möglicher Eintritt

Finanzstarke Technologiekonzerne 

wie Google arbeiten intensiv an der 

Entwicklung technologischer Maß-

nahmen für verantwortungsvolle KI. 

Ein echter Durchbruch, etwa bei der 

Lösung von KI-Biases, kann aber nur 

gelingen, wenn unterschiedliche Ak-

teurInnen in offenen Prozessen und 

Dialogen kollaborieren.12 Diesen 

könnten jedoch Unternehmensinte-

ressen (Offenlegung von Datenmo-

dellen und Codes) im Weg stehen.

Wirkungsstärke

Verantwortungsvolle KI fördert den 

täglichen Einsatz von KI, bei dem die 

Vorteile voll ausgespielt und gleich-

zeitig die Risiken gemindert werden 

könnten. Dies würde alle Lebens-

bereiche, von Mobilität über Energie 

bis hin zur Arbeit, betreffen.
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11 − Die Welt als Scheibe –
2-D-Materialien

Mit Graphen wurde vor gut 15 Jahren das erste zweidimensionale Material 

entwickelt: eine einzige Lage Kohlenstoffatome, wie Bienenwaben angeordnet. 

Obwohl es wie Diamant ausschließlich aus Kohlenstoff besteht, ist Graphen 

härter als Diamant, transparent, flexibel und 200 Mal stärker als Stahl, obwohl 

es gleichzeitig sechs Mal leichter ist. Zudem ist es ein besserer elektrischer 

Leiter als Kupfer. Die EU investiert eine Milliarde Euro in das „Wundermaterial“, 

um mit den Entwicklungen aus China, Japan und den USA mithalten zu können.1

Auch wenn Graphen bisher nicht die erhofften umfassenden Anwendungen 

hervorgebracht hat, wird derzeit eine ganze Klasse von anderen 2-D-

Materialien entwickelt, die bislang nur in der Theorie existierten und die alle 

durch andere Eigenschaften bestechen.2

Auf besonderes Interesse stoßen 2-D-Materialien, die Halbleitereigenschaften 

besitzen, z. B. Molybdän(IV)-sulfid. Sie könnten Computerchips in Zukunft 

deutlich kleiner, effizienter und schneller werden lassen, als es bisher mit 

Silizium technisch möglich ist.3 Denkbar wären dann aufrollbare Smartphones 

und Displays für die Hemdtasche. Aufgrund ihrer optoelektronischen 

Eigenschaften könnten 2-D-Materialien zukünftig auch Bausteine für deutlich 

schnellere Datenübertragungen sein – ein wichtiger Beitrag für das Internet der 

Dinge. Dieselben Eigenschaften könnten in Zukunft aber auch Nachtsichtgeräte 

in autonomen Fahrzeugen besser und günstiger machen.4 Auch für Graphen 

selbst wurden neue Anwendungen getestet: Da Graphen sehr stabil und 

reißfest ist, eignet es sich als Membran, um verunreinigtes Wasser zu filtern. 

Meerwasser könnte künftig mithilfe des stromleitenden Graphen „elektrisch“ 

entsalzt werden – mit maximal einem Zehntel des heutigen Energieaufwands –

und anschließend in der Landwirtschaft oder als Trinkwasser genutzt werden.5

Methoden, um hochqualitatives Graphen oder andere 2-D-Materialien in 

gleichbleibender Qualität herzustellen, sind aktuell jedoch noch aufwendig und 

teuer, was ein großes Hindernis für die Entwicklung marktreifer Produkte 

darstellt.6 Ein effizientes Herstellungsverfahren könnte auch die Lösung für ein 

anderes Problem sein: Ein Forschungsteam in Karlsruhe hat gezeigt, dass es 

möglich ist, Graphen direkt aus dem Treibhausgas CO2 zu gewinnen. Sollte 

dieses Verfahren skalierbar sein, könnte das Gewinnen von Graphen schon vor 

der eigentlichen Nutzung einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.7
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Minority vs. Consensus

Die Wissenschaft ist sich einig 

darüber, dass 2-D-Materialien das 

Potenzial haben, verschiedenste 

Anwendungsgebiete – von 

Energiespeicherung bis hin zu 

biomedizinischen Anwendungen –

zu erobern. Viele Forscherinnen 

und Forscher vermuten aber, dass 

der Durchbruch in einem 

Anwendungsgebiet erfolgt, mit dem 

niemand gerechnet hätte.

Möglicher Eintritt

Während Graphen schon heute in 

Komposit-Materialien und Batterien 

beigemengt wird und Gas- und 

optische Sensoren in den nächsten 

zwei bis drei Jahren marktreif sein 

sollen, fehlen die großen 

Innovationen noch.8 Andere 2-D-

Materialien sind noch sehr jung und 

stehen erst am Anfang ihrer 

Erforschung. Marktreife Chips oder 

andere Halbleiterelemente aus 2-D-

Materialien werden von Expertin-

nen und Experten frühestens in 

zehn Jahren erwartet.9

Wirkungsstärke

Je nach erfolgreicher Anwendung 

variiert die Wirkungsstärke 

erheblich. Vor allem in der 

Elektronikindustrie könnten 2-D-

Materialien jedoch Grenzen in 

Bezug auf Größe und 

Geschwindigkeit sprengen.

■ Angenommen, durch die Nutzung von 2-D-Materialien in der 

Halbleiterelektronik könnte die Chipgröße reduziert werden, wie sähen dann 

die Smartphones der Zukunft aus?

■ Wie kann sichergestellt werden, dass die Forschung auch nach dem 

Abflachen der Aufmerksamkeitskurve noch über ausreichend Mittel verfügt, 

um die Materialien in die Anwendung zu bringen?

■ Als Bestandteil von Komposit-Materialien könnte Graphen dazu beitragen, 

Flugzeuge und Autos leichter und damit klimafreundlicher zu machen. 

Welche Maßnahmen müssten getroffen werden, um neue Materialien auch 

aus der Abfallperspektive umweltfreundlich, also recycelbar, zu gestalten?
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12 − Mein Freund, der Einzeller. Das 
Mikrobiom als Lösung vieler 
Probleme?

Es ist eine Welt, die sich dem menschlichen Auge erst beim Blick durch ein Mi-

kroskop erschließt. Die Rede ist vom Mikrobiom – der Gesamtheit aller Mikro-

organismen, die Menschen, den Erdboden, Tiere, die Luft und Pflanzen besie-

deln und mit denen wir eine untrennbare Symbiose eingehen.1 Ein mensch-

licher Körper allein beherbergt Viren, Parasiten, Pilze und Bakterien im Verhält-

nis von 1,3:1 zu Körperzellen.2 Die Wissenschaft ist gerade dabei, die Welt des 

Mikrobioms als wichtiges Forschungsfeld zu erschließen.3 Ziel ist, die funktio-

nalen Wirkzusammenhänge des Mikrobioms und ihrer Wirte, mit denen sie zu-

sammen einen Metaorganismus bilden, aufzuspüren und besser zu verstehen. 

Mikroben könnten so zur Lösung drängender Probleme genutzt werden.4

Ein Kernbereich der Mikrobiomforschung ist die Gesundheit. Das menschliche 

Mikrobiom, vorneweg die Mikrobiota im Darm, kann das menschliche Wohl-

befinden und die Entstehung von Zivilisationskrankheiten – wie Depressionen, 

Übergewicht, Diabetes oder sogar Krebs – beeinflussen. Forscherinnen und 

Forscher sehen das Mikrobiom daher als einen Schlüsselbaustein, den Erfolg 

von Behandlungen in Zukunft zu erhöhen.5 Möglichkeiten zur Beeinflussung der 

individuellen Zusammensetzung des Mikrobioms liegen in gezielter Ernährung, 

der Verabreichung spezifischer Medikamente oder in Fäkaltransplantationen. 

Gerade bei der Entwicklung personalisierter Medizin werden Mikroorganismen 

in Zukunft einen zentralen Platz einnehmen.6 Neuen Erkenntnissen zufolge hat 

das Mikrobiom im Darm über die Darm-Hirn-Achse auch direkten Einfluss auf 

die Gesundheit des Gehirns.7 So könnte das Mikrobiom künftig auch bei der 

Prävention neurologischer Krankheiten wie Parkinson helfen. Ein weiterer 

Anwendungsbereich ist die Landwirtschaft. Eine bessere Kenntnis über die 

Wirkzusammenhänge zwischen den Bakterien im Boden mit der Pflanze sowie 

zwischen den Bakterien und der Aktivierung von Nährstoffen in Düngern soll 

künftig den Weg in eine nachhaltigere Landwirtschaft ebnen.8 Auch bei der 

Bekämpfung des Klimawandels könnte das Mikrobiom unterstützen. So wird in 

der Forschung z. B. der Zusammenhang zwischen Methan-Emissionen in der 

Nutztierhaltung und dem ruminalen Mikrobiom von Kühen untersicht.9 Je mehr 

Geheimnisse über die Effekte des Mikrobioms gelüftet werden, desto vorstell-

barer wird es, dass wir uns auf dem Weg in eine „Mikrobiom-Gesellschaft“ 

befinden. Was wir essen, wo produziert wird und welche Ressourcen genutzt 

werden – die Wechselwirkung mit dem Mikrobiom müsste stets berücksichtigt 

werden. 
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Minority vs. Consensus 

In der wissenschaftlichen 

Community herrscht Einigkeit 

darüber, dass das Mikrobiom 

signifikante Effekte auf die 

Funktionalität und die 

Beschaffenheit natürlicher Systeme 

ausüben kann.

Möglicher Eintritt

Die Erforschung von Wirkzusammen-

hängen des Mikrobioms, sowohl im 

Menschen als auch in der natürli-

chen Umwelt, läuft auf Hochtouren –

ebenso wie die Vermarktung von 

Produkten. So wächst etwa der 

menschliche Mikrobiom-Markt 

jährlich im Schnitt um 22,1 %; der 

Umsatz soll sich zwischen 2019 und 

2024 mehr als verdreifachen.10 Oft 

tappen ForscherInnen allerdings 

noch immer im Dunkeln und müssen 

mehr Erkenntnisse über die häufig 

hochkomplexen Systemeffekte und 

Kausalitäten gewinnen, um wirksame 

Produkte zu entwickeln.11

Wirkungsstärke 

Die Lösung von Großem schlummert 

im Kleinen. Ob Energie, Gesundheit, 

Landwirtschaft oder Bauen und 

Wohnen – die Berücksichtigung des 

Mikrobioms oder spezifischer 

Anwendungen birgt das Potenzial, 

die oben genannten globalen 

Herausforderungen zu adressieren 

und effektiv zu lösen.

■ Wie kann zukünftig sichergestellt werden, dass die molekularen Mechanismen 

einer Mikrobiom-Wirt-Interaktion nicht nur in Form von Korrelationen 

wahrgenommen werden, sondern auch die tatsächlichen Kausalitäten 

verstanden werden? 

■ Könnten umfassende Eingriffe in die Zusammensetzung des Mikrobioms die 

Gefahr bergen, langfristig neue Ungleichheiten und Störungen in natürlichen 

Systemen herbeizuführen?

■ Wie können sinnvolle Maßnahmen rund um das Mikrobiom entwickelt wer-

den, auch über die Zeit – vor dem Hintergrund einer hohen Diversität und 

Einzigartigkeit in Abhängigkeit der Region, der Art, des Alters etc. des Wirtes? 

Fragen für die Zukunft von #Eskreuchtundfleucht
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13 − Farbenfroh, ausdrucksstark, 
nachhaltig – Kulturimpulse aus Afrika 

Die internationale Kunst- und Kulturlandschaft ist multipolar. Asien, Europa und 

Nordamerika bilden dabei noch immer die größten Märkte und machen zusam-

men etwa 92 % des Marktvolumens aus.1 Doch Afrika, mit seinen 55 Ländern 

und etwa 1,3 Mrd. vornehmlich jungen Einwohnerinnen und Einwohnern, ist ein 

Kontinent voller kultureller Innovationen – geprägt von einer modernen 

kreativen Szene, deren Einfluss international gerade erwacht: Erst auf der 

Biennale Venedig 2019 wurde Kunst und Kultur von afrikanischen Kreativen zum 

Markttrend ausgerufen.2 Zudem entsteht auf dem Kontinent, etwa in Äthiopien, 

eine dynamische Software- und Games-Industrie. Nigeria ist als „Nollywood“ 

zum weltweit zweitgrößten Filmproduktionsstandort avanciert und Freetown in 

Sierra Leone wie auch Accra in Ghana gelten als farbenfrohe Hochburgen einer 

ungewöhnlichen, modernen und nachhaltigen Straßenmode.3

Die kreative Revolution Afrikas hat das Potenzial, in Zukunft auf viele Bereiche 

von Kunst und Kultur internationalen Einfluss zu nehmen und könnte gleichzeitig 

die internationale Sicht auf Afrika sowie das Selbstverständnis des Kontinents 

wandeln.4 Unter dem Label „Generation Now“ vereinen sich Modeschaffende 

auf dem ganzen Kontinent. Sie nutzen ihr vielseitiges kreatives Schaffen, 

individuelle Designpraktiken und visuelle Codes, um ihrer künstlerischen 

Identität Ausdruck zu verleihen. Dabei geht es nicht nur um ästhetische Aspekte, 

sondern um einen langfristigen gesamtgesellschaftlichen Impuls durch 

kulturelles und ethisches Commitment und das Aufbrechen neokolonialer 

Denkmuster zum Wohle Afrikas.5 So verdichten sich die Anzeichen, dass vom 

Kontinent zukünftig ein starkes Signal für eine Nachhaltigkeitsbewegung 

ausgehen könnte, die in ein politisches Selbstbewusstsein mündet, das 

nachhaltige Wertschöpfung für den zweitgrößten Kontinent der Erde generieren 

könnte. Traditionsbewusste Designentwicklung und moderne Produktion 

verzahnen sich in regionalen, eng verwobenen Wertschöpfungsnetzwerken und 

dienen als Leuchttürme für ein neues Produktionsmodell.6 Zukünftig könnte 

global ein gänzlich neues Bild afrikanischer Wirtschaftskraft transportiert 

werden – eines, das sich durchsetzt und aufzeigt, wie die Nachteile globaler, 

stark fragmentierter Wertschöpfungsketten überwunden werden können.7

Durch die Kombination von Kreativität, Tradition und Nachhaltigkeit könnten 

sich so Innovations- und Produktionsmodelle etablieren, die langfristig auch zu 

einer Verlagerung der globalen Wertschöpfung führen könnten.
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Minortiy vs. Consensus

In der Kunst- und Kulturszene erfährt 

die Bedeutung afrikanischer Kultur 

langsam internationale 

Aufmerksamkeit. Um die 

internationale Hebelwirkung für 

nachhaltige Entwicklung, 

Dialogfähigkeit und Frieden durch 

die afrikanische Kultur zu 

untermauern, hat die UNESCO jüngst 

den 24. Januar als Welttag für 

afrikanische und afrikanisch-

stämmige Kultur ausgerufen.8

Möglicher Eintritt

Auf Messen, Ausstellungen und 

Vernissagen werden moderne 

afrikanische Kunst- und Kulturgüter 

indes noch vornehmlich kontinental 

gehandelt.9 Um für jene Impulse, die 

von der afrikanischen Kunst- und 

Kulturszene ausgehen, zukünftig eine 

stärkere internationale Sichtbarkeit 

zu erzeugen, müsste sich die Kunst-

und Kreativwirtschaft in den einzel-

nen Ländern weiter strukturieren.

Wirkungsstärke

In vielen afrikanischen Staaten 

wurden Kunst und Kreativität über 

lange Zeit mit Freizeit gleichgesetzt. 

Erst allmählich ist ein Umdenken zu 

beobachten, dass damit auch ein 

Industriezweig verbunden ist, der 

signifikanten Einfluss auf die 

Wirtschaft der Staaten haben kann.10

■ Wie sehr könnte die afrikanische Kunst- und Kreativszene zukünftig in der 

Lage sein, einen noch größeren Beitrag zum Empowerment auf dem 

Kontinent zu leisten? Welche Rolle fiele den afrikanischen Staaten zu? 

Welche Leistungen könnten ehemalige Kolonialmächte erbringen?

■ Wie verändert ein stärkerer afrikanischer Impuls in Mode, Musik, Kunst und 

Film die globale Wertschöpfungsverteilung? Wäre eine kulturelle Vorreiter-

rolle mit veränderten globalen Wertschöpfungsnetzwerken verknüpft?

■ Was würde es bedeuten, wenn Afrika nicht mehr Zielregion für Entwicklungs-

hilfe wäre, sondern Trendsetter? Ließe sich dadurch der Migrationsdruck 

mindern? 
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14 − Nahrung für die Welt von morgen

Forscherinnen und Forscher weltweit arbeiten daran, die planetare 

Versorgungssicherheit vor dem Hintergrund eines steigenden 

Nahrungsmittelbedarfs sicherzustellen. Hierbei gilt es nicht nur, die 

schätzungsweise zehn Mrd. Menschen zu ernähren, die unseren Planeten in 

naher Zukunft bevölkern werden. Eine unveränderte Versorgung für diese 

Größenordnung würde unserem Planeten auch irreversibel schaden.1

Veränderte landwirtschaftliche Ansätze wie „Urban Farming“ oder „Aquaponik“ 

halten deshalb schon heute vermehrt Einzug in unsere Großstädte und werden 

zukünftig unser Verständnis von Agrar- und Aquakultur verändern. Sie zeigen 

auf, wie man in Zukunft zur Versorgung von Städten beitragen könnte.2 Für 

Europa könnten zudem Lebensmittel aus Insekten, wie in vielen Teilen der Welt 

bereits üblich, eine vielversprechende Alternative der Proteinversorgung dar-

stellen. Erste Weichen zur Zulassung von Insektenprodukten wurden mit der 

europäischen Novel-Food-Verordnung gestellt. Heuschrecken sowie Mehl- und 

Buffalowürmer können so in ersten Versuchsanlagen in den Niederlanden und 

Frankreich gezüchtet werden – mit weitreichenden Potenzialen für unsere 

Ernährungsgewohnheiten und unsere Umwelt.3 Statt Spaghetti Bolognese 

könnte der Speiseplan der Zukunft somit durchaus Pasta mit Mehlwürmern 

beinhalten.4 Biotechnologiefirmen forschen aber auch an Umsetzungsprozes-

sen, mit denen sie unseren Fleischkonsum zu revolutionieren gedenken. In 

Industrielaboren der Zukunft könnte aus Muskelstammzellen künstliches 

Fleisch entstehen, das als Pendant zu Fisch, Steak, Chicken Nuggets oder 

Hackbraten auf unseren Tellern landet. Das Potenzial ist groß: Aus einer 

einzigen Stammzelle lassen sich bis zu 10.000 kg Fleisch gewinnen. Erste Erfolge 

liegen bereits vor und die Forschung prognostiziert eine Produktion zum 

Kilopreis von etwa 60 Euro in einigen Jahren.5 Eine gedruckte pflanzliche 

Alternative entwickelt ein Forschungsteam der UPC Universitat Politècnica de 

Catalunya. Mittels einer pflanzlichen Paste aus Reis, Erbsen und Seetang könnte 

in einem modifizierten 3-D-Drucker ein vegetarisches Steak entstehen, das in 

Form, Textur und Geschmack seinem Fleischpendant gleicht.6 Indes sind die 

gesundheitlichen Auswirkungen veränderter Lebensmittel, etwa zur Reduktion 

von Allergien oder zur Steigerung der Fett- und Vitaminzufuhr, noch gänzlich 

unbeleuchtet; und auch ihre Akzeptanz in der Bevölkerung ist ungewiss.7
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Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten sind sich 

einig, dass sich die 

Nahrungsmittelerzeugung und 

deren Konsum wandeln muss. Die 

Ideen und Ansätze, wie dies 

erfolgen kann, sind sehr 

unterschiedlich und teils weit 

fortgeschritten.8 Die Tragweite der 

gesundheitlichen Aspekte beschäf-

tigt Medizin und Forschung 

gleichermaßen.9 

Möglicher Eintritt

Die Potenziale veränderter Essge-

wohnheiten sind groß, doch eine 

sofortige Lösung offerieren sie 

nicht. Ein hoher Energiebedarf 

etwa, der bisher nicht aus erneuer-

baren Energien gedeckt werden 

kann, oder aber Verfahrenstechni-

ken, denen es an einer massenpro-

duktionstauglichen Effizienz oder 

Akzeptanz mangelt, machen eine 

unmittelbare Ernährungsrevolution 

unwahrscheinlich.10

Wirkungsstärke

Die Wege zu einer veränderten 

Ernährung sind vielschichtig. 

Welche Ansätze sich durchsetzen, 

ist noch nicht klar abzusehen –

denn Ernährung ist auch Lifestyle. 

Somit entscheiden letztlich die 

Verbraucherinnen und Verbraucher 

über den Erfolg und Misserfolg 

einzelner Produkte und Verfahren.11

■ Sind die neuen Nahrungsquellen ein Garant für mehr Tierwohl und einen 

geringeren Fleischkonsum oder entfremdet sich der Mensch in Zukunft weiter 

vom Nutztier?

■ Was würde eine veränderte Ernährung zukünftig für unsere nachhaltige 

Nahrungsmittelproduktion bedeuten? Welche Einsparpotenziale eröffnen 

sich, etwa in Bezug auf Wasser- oder Landnutzung? Wie könnten wir den 

Energiebedarf für die Herstellung der neuen Produkte decken?

■ Würde eine veränderte Lebensmittelkultur unser Wohlbefinden verbessern? 

Was sind die Folgen, etwa für typische Zivilisationskrankheiten wie Bluthoch-

druck oder Diabetes? Wo könnten gesundheitliche Risiken liegen?

Fragen für die Zukunft von #AlternativeErnährung
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15 − Extravagant getarnt – Camouflage 
im 21. Jahrhundert

Skandale, die sich um Firmen wie Cambridge Analytica & Co. drehen, heizen 

immer wieder eine Debatte um Datenschutz und informationelle Selbstbestim-

mung in einer digitalisierten Gesellschaft an. Nur 18 % der Deutschen glauben, 

dass Facebook die Sicherheit persönlicher Daten gewährleistet.1 Und die Mehr-

heit der Deutschen ist überzeugt, keine Kontrolle über Daten im Internet zu 

haben.2 Dieses Gefühl scheint nicht unberechtigt zu sein: Das Start-up 

„Clearview AI“ etwa verkauft Sicherheitsbehörden in den USA eine App, die 

Fotos mit der Clearview-AI-eigenen Bilddatenbank abgleicht. Anders als 

bestehende Ge-sichtserkennungssysteme speist sich die Datenbank nicht aus 

erkennungs-dienstlichen Daten und Bildern, sondern aus sämtlichen Fotos und 

Videos, die im Internet veröffentlicht wurden. Unternehmen speichern diese 

systematisch und analysieren sie gemeinsam mit den Metadaten – auch Fotos 

aus den sozialen Netzwerken. Im Ergebnis können Personen nahezu in Echtzeit 

iden-tifiziert werden – unabhängig davon, ob sie bisher polizeilich erfasst 

wurden.3

Noch scheint Bequemlichkeit zu überwiegen, aber sollte zukünftig auch in 

Deutschland automatisierte Gesichtserkennung verstärkt Einzug in den öffentli-

chen Raum halten, könnte das Bedürfnis nach Privatheit in der Öffentlichkeit 

steigen.4 Wer künftig online wie offline unbeobachtet bleiben möchte, müsste 

daher weitreichendere Maßnahmen treffen, als beim Surfen Adblocker oder 

den Privatmodus zu nutzen. Neue Modetrends, die eine automatische Gesichts-

erkennung verhindern, könnten sich beispielsweise als Camouflage im öffentli-

chen Raum durchsetzen. Das Make-up des 21. Jahrhunderts wäre demnach 

asymmetrisch und würde natürliche Gesichtszüge nicht unterstreichen, 

sondern kontrastieren.5 Das Gesicht könnte dann von Algorithmen nicht mehr 

als solches erkannt werden. Mit etwas weniger Aufwand wären Kleidung oder 

Brillen verbunden, die Sicherheitskameras mit eingebauten LED-Einheiten blen-

den, die das Gesicht nur noch als hellen oder dunklen Fleck erscheinen lassen 

oder das System mit den Merkmalen anderer Gesichter verwirren.6 Für den 

digitalen Raum entwickelt die israelische Firma D-ID Algorithmen, mit denen 

Fotos so verändert werden, dass Gesichtserkennungssoftware sie nicht mehr 

analysieren kann. Für den menschlichen Betrachter hingegen sieht das Bild 

nahezu gleich aus.7 Diese Technik hilft natürlich nur, wenn nicht schon unver-

schlüsselte Bilder von Unternehmen wie Clearview AI gespeichert wurden.
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Minority vs. Consensus

Ein Großteil der Forschung und 

Bürgerrechtsbewegungen geht 

davon aus, dass Tarnung im 

öffentlichen Raum auch in Zukunft 

eher eine Form des Protestes 

bleiben wird, als sich zum 

Massentrend zu entwickeln.9

Gleichzeitig gibt es aber immer 

mehr Designerinnen und Designer, 

die moderne „Tarnmode“ in ihren 

Kollektionen führen, welche auch 

nachgefragt wird.6

Möglicher Eintritt

Hüte, Sonnenbrillen und Kapuzen 

wurden schon seit jeher genutzt, 

um sich vor unerwünschten Blicken 

in der Öffentlichkeit zu schützen. 

Verstärkt sich in den kommenden 

Jahren der Trend zur digitalen 

Überwachung, könnten sich auch 

die Technologien zur effizienten 

Tarnung verbessern.

Wirkungsstärke

Verschleierungsstrategien würden 

einen zentralen Baustein heutiger 

Maßnahmen zur Gewährleistung 

der inneren Sicherheit aushebeln. 

Was in Europa eine Bedrohung für 

die innere Sicherheit darstellen 

könnte, könnte jedoch in 

Autokratien öffentliche 

Protestaktionen und eine Stärkung 

von demokratischen Strukturen 

nach sich ziehen.

■ Wenn Menschen in Zukunft immer häufiger versuchen, ihre biometrischen 

Merkmale unkenntlich zu machen – welche Auswirkungen hätte dies auf das 

öffentliche Leben, vor allem auf die zwischenmenschliche Interaktion und 

die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht?

■ Welche Anforderungen müssten an die zukünftige staatliche 

Sicherheitsarchitektur gestellt werden, wenn Videoüberwachung kein 

verlässliches Mittel der Personenidentifikation mehr darstellt?

■ Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen müssten geschaffen werden, um 

auch im internationalen Raum Datenschutz zu gewährleisten?

Fragen für die Zukunft von #Tarnkappe2.0
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Mit der wachsenden Bedeutung Chinas im globalen Kontext nimmt auch die 

kulturelle Einflussnahme zu. Diese ist nicht von der politischen und 

wirtschaftlichen Ebene zu trennen, sondern muss als Symbiose verstanden 

werden.1 Insbesondere die Initiative „One Belt, one Road“,2 mittels derer China 

mit massiven Investitionen in Asien, Afrika und Europa neue Handelsrouten, 

Märkte und Energiequellen erschließen möchte, dient hier als Scharnierele-

ment. Chinesische Kulturinitiativen sind als ein integrierter Pfeiler zu verstehen, 

um den Einfluss Chinas in der Welt auch in Zukunft weiter auszuweiten. Dieser 

Ansatz, auch als Sharp Power bezeichnet, westliche zivilgesellschaftliche 

Initiativen durch staatlich finanzierte Forschungszentren, eigene 

Auslandsmedien, Austauschprogramme und das Netzwerk der Konfuzius-

Institute zu imitieren und mithin zu untergraben, sollte nicht losgelöst von den 

übergeordneten geostrategischen Zielen betrachtet werden.3 Kooperationen 

mit China sind daher für westliche Staaten immer ein zweischneidiges Schwert.4

Seit im Jahr 2004 in Seoul das erste Konfuzius-Institut eröffnet wurde, hat sich 

die Zahl auf weltweit über 500 (in mehr als 100 Ländern auf allen Kontinenten) 

erhöht, 19 davon sind in Deutschland – Tendenz weiter steigend. Sie sollen 

helfen, nicht nur die chinesische Sprache und Kultur im Ausland zu verbreiten, 

sondern auch ein positiveres Bild (der Führung) Chinas in der Welt zu zeichnen 

– was auch Konflikte hervorrufen kann.5 Darüber hinaus wird auch die 

ehrgeizige chinesische Digitalpolitik in Zukunft spürbare Auswirkungen auf die 

Alltagskultur in Europa haben. Die Präsenz führender chinesischer IT-Firmen 

und Internetplattformen wird sich verstärken, die Entwicklung einer „digitalen 

Seidenstraße“ könnte dies zukünftig weiter beschleunigen.6 Die Sichtbarkeit 

Chinas im deutschen Alltag dürfte also zunehmen, nicht nur durch das Feiern 

des chinesischen Neujahrsfests in immer mehr deutschen Städten. Zudem 

gewinnen chinesische Modekreationen global an Bedeutung.7 Und auch das 

riesige touristische Potenzial der neuen chinesischen Mittelschicht könnte eine 

immer stärkere Ausrichtung der deutschen Tourismusbranche auf chinesische 

Bedürfnisse nach sich ziehen.8 Übergeordnet ist der Kulturaustausch im Sinne 

der Sharp Power auch als Instrument des zukünftigen globalen 

Systemwettbewerbs zu verstehen. So gibt es bereits erste einflussreiche 

Stimmen, die eine Synthese aus West und Ost für das politische und 

gesellschaftliche Modell der Zukunft halten.9
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■ Wie würde eine tiefe Verankerung der chinesischen Kultur im deutschen 

Alltag die heimische Kunst- und Kulturszene verändern?

■ Wie könnte eine gemeinsame Linie in der EU-Außenpolitik gegenüber der 

chinesischen Sharp Power aussehen (auch angesichts des 17+1-Formats)?

■ Was würde ein wachsender chinesischer Einfluss für die politische Kultur in 

Deutschland bedeuten? 

■ Wie können wir (im Sinne des EFI-Jahresgutachtens 2020) die vorhandene 

China-Kompetenz besser nutzen? Sollte der Chinesischunterricht an Schulen 

(weiter) ausgebaut werden?

Fragen für die Zukunft von #ImZeichendesDrachen

16 − Im Zeichen des Drachens: 
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Minority vs. Consensus 

Es gibt kaum Studien, die sich 

dezidiert mit dem zukünftigen 

kulturellen Einfluss Chinas auf 

Deutschland und Europa befassen. 

Lediglich Szenarien liegen hierzu vor.10

Einigkeit besteht jedoch dahingehend, 

dass der Einfluss Chinas global und 

regional insgesamt wächst.11

Möglicher Eintritt

Die Einflussnahme vollzieht sich 

sukzessive und hat bereits begonnen, 

wird aber wohl erst in den 2020er-

Jahren im Alltag deutlicher sichtbar 

sein. Dabei tritt chinesische Sharp 

Power in Konkurrenz mit US Sharp  

Power (NATO plus Hollywood etc.).

Wirkungsstärke

Das Interesse an China nimmt seit 

Jahren zu.12 Dabei ist nicht zu unter-

schätzen, welche Wirkung das chine-

sische „Aufstiegsnarrativ“ global 

entfaltet. Deutsche Unternehmen 

vertrauen China laut Forsa-Umfrage 

mittlerweile mehr als dem langjäh-

rigen Handels- und Wertepartner USA. 

Und das Vereinigte Königreich schätzt 

der Studie zufolge mittelständische 

Unternehmen in Deutschland 

inzwischen weniger verlässlich ein als 

jene in China.13 Auch befürworten 

bereits 20 % der Deutschen die 

Einführung eines sozialen 

Punktesystems nach chinesischem 

Vorbild.14
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17 − Die Flucht vor dem Klima: 
Klimabedingte Migration im 
21. Jahrhundert

Die klimabedingte Migration wird deutlich zunehmen. Schätzungen reichen von 

25 Mio. bis zu einer Mrd. Menschen im Jahr 2050, was eine hohe Unsicherheit 

in der Prognose bedeutet.1  Die Weltbank erwartet alleine 143 Mio. 

Klimaflüchtlinge in Südamerika, Subsahara-Afrika und Südasien. Diese Regionen 

beheimaten heute mehr als 50 % der Bevölkerung in Entwicklungsländern und 

würden stark von direkten Klimaveränderungen (Überschwemmungen, Dürren) 

und deren Folgen (z. B. Desertifikation oder Grundwasserversalzung) getroffen 

werden.2  Die Weltgemeinschaft ist auf diese Zunahme bisher nicht vorbereitet.

Konkrete internationale Abkommen zur Stärkung der lokalen Klimaresilienz 

existieren erst seit Kurzem und der Klimawandel wird aktuell, z. B. in der Genfer 

Flüchtlingskonvention, nicht als offizieller Fluchtgrund anerkannt.3

Der Großteil klimabedingter Migration wird als Binnenmigration stattfinden, 

was lokale Konflikte verschärfen und einzelne Regionen stark überfordern 

würde.4 Prognosen zufolge wird die Klimamigration bei unveränderten interna-

tionalen Rahmenbedingungen starken Einfluss auf die Europäische Union 

haben: In einem konservativen Szenario würde die Zahl der klimabedingten 

Asylanträge (ca. 350.000 im Jahr 2014) bis zum Jahr 2100 jährlich um fast 

100.000 steigen.5 Es wird daher zukünftig umso wichtiger werden, den Finan-

zierungsanteil weltweiter Adaptionsmaßnahmen an der Klimawandelfinan-

zierung zu erhöhen, etwa im Zuge des „Sendai Rahmenwerk für Katastrophen-

vorsorge 2015–2030“ der UN oder mit Unterstützung der deutschen Kompe-

tenzzentren für Klimawandel und angepasste Landnutzung in Afrika (RSSC).6 Die 

Ausweitung der regulären Migrationsmöglichkeiten könnte darüber hinaus 

künftig an Bedeutung gewinnen – auch für die globale Wirtschaft. Schätzungen 

zufolge könnte Migration bereits heute zu einem Anstieg von 4 % des 

weltweiten BIP führen, unabhängig von Migrationsgründen oder Geografien.7

Ein erster Versuch von Neuseeland, eine Visa-Kategorie für Klimaflüchtlinge in 

der Gesetzgebung zu implementieren, scheiterte am Widerstand der 

potenziellen Klimaflüchtlinge – der Bevölkerung auf den Pazifikinseln. Sie 

betrachten die Einführung eines offiziellen Flüchtlingsstatus als letzten Ausweg 

und riefen die Regierung auf, den Klimawandel zunächst schrittweise durch die 

Reduzierung von Emissionen, die Bereitstellung legaler Migrationswege (z. B. 

für Arbeitsmigration) und weitere Anpassungsbemühungen zu bekämpfen.8
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Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten sind sich 

über die Notwendigkeit eines neuen 

Umgangs mit Klimamigration einig. 

Uneinigkeit herrscht jedoch 

bezüglich der genauen 

Anpassungsmaßnahmen und der 

regulatorischen Umsetzung, wie 

etwa dem rechtlichen Status der 

Klimaflüchtlinge.9

Möglicher Eintritt

Prognosen zur Klimamigration 

variieren aufgrund der komplexen 

Datenlage stark. Die kürzliche 

Entscheidung des UN-Menschen-

rechtsausschusses für ein Recht auf 

Asyl für Klimaflüchtlinge sowie 

weltweite Klimaschutz- und 

Flüchtlingsdiskussionen (z. B. Global 

Compact for Migration) könnten 

jedoch zu neuen Ansätzen in den 

nächsten Jahren führen. Rechtlich 

verbindliche Maßnahmen werden 

jedoch wahrscheinlich erst mit der 

Zuspitzung des Klimawandels 

implementiert werden.10

Wirkungsstärke

Extremwetterereignisse werden in 

den kommenden Jahren zunehmen 

und besonders die Länder des 

globalen Südens treffen. Durch die 

Entstehung neuer Migrationswege 

könnten jedoch auch 

Industriestaaten wie Deutschland 

verstärkt betroffen sein.

■ Welche gesellschaftlichen und ökonomischen Auswirkungen hätte eine 

steigende Anzahl an Klimaflüchtlingen sowohl auf die Ursprungs- als auch 

auf die Aufnahmeländer? 

■ Würde tatsächlich ein Visum für Klimaflüchtlinge eingeführt, würde dies die 

Klimaschutzambitionen der (weniger betroffener) Staaten untergraben?

■ Würde der Klimawandel gesellschaftlich anders bewertet werden als andere 

Fluchtursachen?

■ Was könnte eine zunehmende Vernetzung und Zusammenarbeit 

unterschiedlicher Weltregionen, bedingt durch Klimaeindämmungs- und 

Migrationsanstrengungen, auf politischer Ebene bedeuten?

Fragen für die Zukunft von #KlimaundMigration
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18 − Geradlinig war gestern: 
Non-Linearität als neues Paradigma

Der Wandel vom linearen zum nonlinearen Paradigma verläuft inkrementell. 

Lineare Lebensmodelle galten im industriellen Zeitalter als soziale Norm: Die 

Abfolge Schule, Ausbildung, Arbeitsleben (in einem Betrieb) und Rente galt, 

ebenso wie ein linear angelegtes Partnerschaftsmodell – ein Leben lang 

verheiratet und am selben Ort wohnend –, als soziales Ideal.1 Dieses befindet 

sich im Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft in Auflösung.2 In 

der Wissensökonomie wird aus der industriellen Economy of Scale eine Econo-

my of Speed.3 Das bringt einen dynamischen Wandel der Ökonomie mit sich. 

Zudem tragen gesellschaftliche Liberalisierungstendenzen dazu bei, dass non-

lineare Konzepte wie Patchworkfamilien, aber auch Trennungen, Scheidungen 

und Mehrfachehen längst soziale Akzeptanz genießen. Auch 9-to-5-Modelle 

verlieren zunehmend an Bedeutung – Arbeit wird zeitlich und räumlich ent-

grenzter und zugleich projektbasierter. Agiles Projektmanagement ersetzt im-

mer mehr die lineare Projektplanung.4 Langfristige Verträge werden vermehrt 

durch kurzfristige Engagements ersetzt, was eine Veränderung der gesamten 

ökonomischen Statik mit sich bringt. Dies gilt auch bei Dienstleistungen, wo sich 

Non-Linearität in der steigenden Zahl von Selbstständigen, die viele kleine Jobs

(Gigs) als Erwerbsquelle kombinieren, zeigt.5

Non-Linearitäten werden in Zukunft noch deutlicher zutage treten. Dadurch 

dürfte auch die Halbwertszeit von Ausbildungsinhalten weiter sinken. Lebens-

langes Lernen in nonlinearen Bildungsbiografien sowie Erholungsphasen 

(Sabbaticals), Jobwechsel und räumliche Mobilität werden für Fachkräfte als 

Anpassungsleistung notwendig.6 Während (formalisiertes) lebenslanges Lernen 

zukünftig noch wichtiger wird, könnte „lebenslanges Lieben“ einen seltener 

erreichten Zustand darstellen. Die „Kontinuitätsbiografie” von Beziehungen 

wandelt sich zu einem seriellen Beziehungsmuster: Singles werden zu 

Suchenden, immer auf der Suche nach einer neuen Beziehung.7 Dadurch 

könnten neue Partnerschaftsmodelle wie die Ehe auf Zeit künftig an Bedeutung 

gewinnen.8 Auch in der Freizeit werden sich zunehmend Muster der Non-

Linearität durchsetzen. So verliert etwa lineares Fernsehen gegenüber 

Streaming weiter an Boden.9  Zudem könnten in einer von kurzfristigen 

Bedarfen geprägten On-Demand-Gesellschaft digitale Abonnements (z. B. 

Urban Sports Club) langfristige Mitgliedschaften in Vereinen und Clubsersetzen 

– und so den Charakter der Zivilgesellschaft stark verändern. 
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Nonlineare Phänomene wurden in 

Einzelaspekten bereits durch einige 

Studien beschrieben, eine Einord-

nung in den komplexen systemi-

schen Gesamtkontext erfolgte 

bislang jedoch fast nur in system-

theoretischen Analysen. 

Möglicher Eintritt

Der Übergang zum nonlinearen 

Paradigma vollzieht sich bereits in 

Familien und der Arbeitswelt, wird 

aber wohl erst in den 2020er-Jahren 

vollumfänglich seine Wirkkraft ent-

falten. So ziehen bereits 71 % der 

Millennials in Betracht, Gigs zur Er-

gänzung ihres Jobs anzunehmen.10

Wirkungsstärke

Ein neues gesellschaftliches Para-

digma durchdringt alle Bereiche des 

Lebens und hat daher erhebliche 

Auswirkungen auf die Organisa-

tionslogik in Alltag und Beruf. So hat 

jeder zehnte Deutsche bereits eine 

Auszeit vom Job genommen. Bei 

den 50- bis 59-Jährigen sind es rund 

22 %, bei den 18- bis 24-Jährigen 

bereits 43 %.11 Zudem entstehen 

neue Märkte, der Logik des Para-

digmas folgend. So bieten etwa 

immer mehr Versicherungen non-

lineare Policen, die temporären 

Bedarfen entsprechen, an.12

■ Wie verändern sich Zukunftserwartungen von Menschen durch das 

Paradigma der Non-Linearität? 

■ Was bedeutet Non-Linearität für die zukünftige soziale Kohäsion und 

gesellschaftliche Kooperationsformen?

■ Wie könnte Non-Linearität Organisationen wie Parteien, die auf langfristigen 

Zugehörigkeiten basieren, verändern? Wird die klassische „Ochsentour“ in 

Parteien obsolet werden und mehr Quereinstiege in die Politik bringen?

■ Führen nonlineare Lebensmodelle zu höherer Zufriedenheit oder zu einem 

vermehrten Gefühl des Scheiterns?

Fragen für die Zukunft von #Geradlinigwargestern
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19 − Sensemaking Economy. 
Sinnstiftung als Unternehmensziel?

Mit der Implementierung der Prinzipien von New Work1 rückt in immer mehr 

Unternehmen das Thema Sinnstiftung in den Fokus. Mittels Purpose versuchen 

Firmen, den höheren Sinn und Zweck ihrer unternehmerischen Existenz zu 

definieren. Angesichts des Fachkräftemangels befürchten viele Firmen, ohne 

Purpose für hochkarätige Fachkräfte nicht mehr attraktiv zu sein.2 So erklärte 

Emmanuel Faber, CEO von Danone, der Zweck seiner Firma sei nicht, 

Shareholder Value zu schaffen, sondern möglichst vielen Menschen gesunde 

Lebensmittel zugänglich zu machen.3 Sinnstiftung erfolgt jedoch individuell –

und kann nicht von „oben“ verordnet werden. Zur Ermöglichung individueller 

Sinnstiftung sollen auch weitreichende Veränderungen in der Organisation von 

Arbeit beitragen. Firmen beginnen, nicht nur Führung, Organisationsstrukturen, 

Arbeitszeitmodelle und Hierarchie neu zu denken, sondern auch 

Vergütungsmodelle.4 New Work bringt New Pay: Gehalt verliert in Deutschland 

an Bedeutung. War in den frühen 1990er Jahren für 54 % ein hohes Gehalt 

wichtig, waren es 20 Jahre später nur noch 37 %.5

Zukünftig könnten neben dem Sinn der eigenen Arbeit auch Wahlarbeitszeiten, 

Arbeitsatmosphäre und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten als „moralische 

Gehaltsbestandteile“ empfunden werden.6 Vor allem die individualisierbare 

Arbeitsgestaltung von Wissensarbeiterinnen und -arbeitern könnte kollektive 

Aushandlungslogiken verändern. So könnte sich im Zuge der Sinnstiftung auch 

die Festlegung monetären Gehalts wandeln, wenn Beschäftigte selbst oder 

gemeinsam über die Höhe der einzelnen Gehälter entscheiden, etwa in Form 

eines Gehaltsrats.7 Insgesamt besitzt die Sinnstiftungsdebatte das Potenzial, zur 

Keimzelle eines zukünftigen ökonomischen Narrativs8 zu werden, das im Kern 

von Unternehmen stärkere gesellschaftliche Verantwortung einfordert – und 

Milton Friedmans Maxime „The business of business is business“ infrage stellt. 

Klimawandel, gesellschaftliche Polarisierung und steigender Druck durch 

Erregungswellen in sozialen Medien9 dürften dazu führen, dass künftig immer 

mehr Unternehmen „Haltung“ einnehmen (müssen).10 Die Gesellschaft würde 

dabei zu einer Art zweitem Aufsichtsrat. Sinnstiftungskompetenz würde so zu 

immateriellem Kapital von Firmen. In einem solchen Kontext würden in Zukunft 

auch so unterschiedliche Konzepte wie einbettender Liberalismus,11

Gemeinwohl-Ökonomie,12 inklusiver Kapitalismus13 oder auch Social 

Entrepreneurship14 an Relevanz gewinnen. 
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Die Einschätzungen zur (langfristi-

gen) Bedeutung der Sinndebatte 

gehen weit auseinander. Purpose ist 

für einige ein reiner Marketing-

Hype, Arbeit sei per se 

sinnstiftend.15 Andere hingegen 

sehen in der Debatte ein Signal für 

die Herausbildung eines neuen 

ökonomischen Leitbilds.16

Möglicher Eintritt

Sinnstiftung stellt häufig noch ein 

betriebswirtschaftliches Experiment 

dar, das aber schon vollzogen wird. 

Die meisten DAX-Konzerne haben 

nach eigenen Angaben bereits  

irgendeine Form von Purpose.17

Laut Glassdoor halten es 89 % für 

wichtig, dass sich Firmen mit klaren 

Unternehmensphilosophien 

positionieren.18 Entsprechend 

dürften viele Unternehmen zeitnah 

darauf reagieren.

Wirkungsstärke

Aktuell ist Sinnstiftung noch ein 

Randthema. Längerfristig ist das 

grundsätzliche Potenzial, die 

Keimzelle eines neuen 

ökonomischen Narrativs zu bilden, 

von der Wirkkraft nicht zu 

unterschätzen. Allerdings ist hier zu 

betonen, dass dies alles andere als 

ein Selbstläufer, sondern mit einer 

hohen Unsicherheit behaftet ist. 

■ Könnte die „Sensemaking Economy” langfristig die Wettbewerbsfähigkeit 

der heimischen Unternehmen schwächen, wenn sich der Fokus des 

unternehmerischen Daseins nur in einigen Regionen der Welt verschiebt?

■ Was bedeutet Sinnstiftung für die Bewertungsindikatoren von Firmen, die 

Shareholder-Value-Konzepten, Börsenindizes oder Due-Diligence-Prozessen 

zugrunde liegen?

■ Könnte berufliche Sinnerfüllung, die oft mit hohem Engagement und intrin-

sischer Motivation einhergeht, auch zu mehr Selbstausbeutung führen?

■ Welche Rolle könnten Gewerkschafen in partizipativen Lohnaushandlungen 

des New Pay einnehmen?

Fragen für die Zukunft von #MachtdasSinn
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20 − Wein von der Nordsee, Oliven aus 
Brandenburg? Landwirtschaft im 
Klimawandel

Bereits kleinere Abweichungen von den normalen Temperatur- und Nieder-

schlagsverhältnissen haben weitreichende Folgen für Pflanzenwachstum und 

Erträge; eine dauerhafte Erhöhung der Durchschnittstemperatur in Kombi-

nation mit der Verringerung der Niederschläge vergrößert die Schwankungen in 

landwirtschaftlichen Erträgen. 2018 griff der Bund den Landwirtinnen und 

Landwirten mit insgesamt 340 Mio. Euro an Dürrehilfen unter die Arme.1 Um 

zukünftig die Ernährungssicherung der Bevölkerung zu gewährleisten, sind 

innovative und klimaadaptive Konzepte der landwirtschaftlichen Erzeugung 

fester Bestandteil der Agrarwende.2

Forscherinnen und Forscher – etwa am Institut für Pflanzenwissenschaften am 

Forschungszentrum Jülich³ oder dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum 

Augustenberg4 – testen, welche hitze- und dürreresistenten Pflanzensorten 

zukünftig in Deutschland angebaut werden könnten. Dazu entwickeln sie 

Mehrkulturen-Nutzungssysteme, die sich durch den Anbau zweier oder 

mehrerer verschie-dener Pflanzensorten auf derselben Fläche auszeichnen.5

Auch die sogenannte Agroforstwirtschaft, das Pflanzen und Bewirtschaften von 

Hecken oder Bäumen auf Ackerflächen, verspricht künftig eine höhere Resilienz 

gegenüber Witterungsschwankungen.6 Andere Stimmen sehen die Zukunft der 

klimaangepassten landwirtschaftlichen Erzeugung nicht mehr nur unmittelbar 

in ländlichen Regionen, sondern auch direkt in den Städten: Unter Stichworten 

wie „Urban Farming“, „Vertical Farming“ oder „Rooftop Farming“ finden sich 

Lösungsansätze für hocheffiziente und hochtechnisierte 

Landwirtschaftsfabriken, die unabhängig von klimatischen Bedingungen 

produzieren könnten und gleichzeitg das Klima in den Städten verbessern 

könnten.7 Für manche Zweige der Landwirtschaft ergäben sich durch eine 

Verschiebung der bisherigen Anbaugrenzen auch Chancen: Schon Mitte des 

Jahrhunderts könnten die deutschen Weinanbaugebiete bis zur Nordseeküste 

reichen und in Brandenburg Olivenhaine entstehen.8 Zur Folge hat dies eine 

deutliche Umformung des uns bekannten und heimischen Landschaftsbildes.9

Auch die Essgewohnheiten der Menschen werden sich an das veränderte 

Angebot anpassen müssen – klimaempfindliche Lebensmittel werden sich 

deutlich verteuern, während Nahrungsmittel aus mediterranen Regionen 

zukünftig auch flächendeckend aus deutschen Anbaugebieten bezogen werden 

könnten. 
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Auch bei einem sofortigen Ausblei-

ben aller CO2-Ausstöße würde sich 

das Klima jahrhundertelang weiter 

erwärmen.10 Über die Notwendigkeit 

einer klimaangepassten Entwicklung 

der Landwirtschaft herrscht daher in 

der Wissenschaft breiter Konsens.11

Möglicher Eintritt

Zahlreiche groß angelegte Klima-

anpassungsstrategien in der Land-

wirtschaft befinden sich im interna-

tionalen Rahmen bereits heute 

schon in Umsetzung.12 Auch in 

Deutschland nimmt das Thema 

weiter Fahrt auf und steht auf 

zahlreichen Fachagenden. Die 

weitergehende Implementierung bis 

in die landwirtschaftlichen Betriebe 

wird mit geringem Verzug folgen.

Wirkungsstärke

Die Landwirtschaft – und damit 

effektiv die Ernährung der gesamten 

Bevölkerung – bleibt vom Klima-

wandel nicht verschont. Letztlich 

werden sich durch ihre Anpassung 

das bekannte Landschaftsbild, das 

Angebot im Supermarkt wie auch die 

Essgewohnheiten der Menschen auf 

lange Sicht umfassend verändern.

■ Was wäre, wenn große Teile Südeuropas aufgrund des Klimawandels nicht 

mehr landwirtschaftlich genutzt werden könnten? Welche Auswirkungen hätte 

das auf die Ernährungssicherheit in Europa?

■ Welche Auswirkungen hätte es auf den ländlichen Arbeitsmarkt, wenn Land-

wirtschaft zukünftig in vollautomatisierten Gewächshäusern stattfindet?

■ Gentechnisch veränderte Pflanzen versprechen eine rasche Stabilisierung des 

Ernährungssystems durch erhöhte Stress- und Hitzetoleranzen von Pflanzen.13

Könnte die Erforschung gentechnisch veränderter Lebensmittel eine valide 

Möglichkeit darstellen, eine klimaangepasste Landwirtschaft zu erreichen?

Fragen für die Zukunft von #AnbauimWandel
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21 − Quantum-Sprung: Fast unendlich 
statt Null und Eins

Quantencomputer werden als Chance gesehen, Rechenleistungen weit über die 

bisherigen Fortschritte hinaus zu steigern. Anders als klassische Computer 

rechnen Quantencomputer nicht mit „0“ und „1“, sondern mit sogenannten 

Qubits. Sie funktionieren nach den Regeln der Quantenphysik und müssen 

Rechnungen daher nicht nacheinander abarbeiten, sondern können sie parallel 

ausführen. Gleichzeitig führt die Interaktion der Qubits – das Quanten-Äqui-

valent zum klassischen „Bit“ – dazu, dass die Leistungsfähigkeit von Quanten-

computern mit steigender Zahl von Qubits exponentiell zunimmt.1 Große Tech-

Firmen, wie Google, IBM, Alibaba und Huawei, investieren schon seit Jahren 

hohe Summen in die Erforschung und Entwicklung von Quantencomputern – in 

der Hoffnung, auf diese Weise Rechenprobleme lösen zu können, bei denen 

klassische Computer an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.2

Heutige Quantencomputer, wie sie aktuell von Google oder mit Beteiligung des 

FZ Jülich im europäischen Konsortium „OpenSuperQ“ entwickelt werden, 

verfügen in der Regel über etwa 50 bis 70 Qubits – aktuellen Schätzungen 

zufolge bräuchte man Rechner mit ca. 1 Mrd. Qubits, um ihr volles Potenzial 

ausschöpfen zu können.3 Dann jedoch könnte die Tür offenstehen: für 

Durchbrüche in der Biotechnologie, der Materialforschung und eine neue 

Generation künstlicher Intelligenz. Der quantenmechanische Aufbau und die 

damit verbundene Wesensnähe zu hochkomplexen Systemen prädestinieren 

Quantencomputer dafür, ebensolche Systeme zukünftig zu analysieren. In der 

Chemie und Pharmazie könnten die neuen Möglichkeiten beispielsweise für die 

Entwicklung neuer Medikamente oder Dünger genutzt werden. Dieselben 

Eigenschaften könnten aber auch helfen, Materialien für Batterien von Elektro-

autos zu optimieren oder komplexe Verkehrs- und Wettermodelle zu berech-

nen.4 Das größte Risiko der Technologie wird in der Entschlüsselung von Daten 

und modernen Kommunikationstechnologien gesehen, denn die heutige 

Standardverschlüsselung wäre für leistungsfähige Quantencomputer kein 

Hindernis mehr. Um einer Zukunft zuvorzukommen, in der man mit einem 

Quantencomputer alle Entschlüsselungen umgehen könnte und damit zu allen 

privaten und sensiblen Daten Zugang hätte, müsste künftig mit 

Quantenkryptografie gearbeitet werden. Hier böte Quantentechnologie auch 

ein großes Potenzial: Aufgrund der quantenphysikalischen Grundlagen gilt 

Quantenkommunikation als abhörsicher und nicht manipulierbar.5
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Aktuell werden große Fortschritte in 

der Entwicklung gemacht. Ob 

jedoch tatsächlich jemals leistungs-

starke Quantencomputer entwickelt 

werden, vermögen selbst Expertin-

nen und Experten auf diesem 

Gebiet nicht vorherzusagen.6

Möglicher Eintritt

Im Oktober 2019 verkündete 

Google, Quantum Supremacy er-

reicht zu haben, also mit einem 

Quantencomputer ein Problem 

deutlich schneller gelöst zu haben, 

als es mit den derzeit leistungsstärk-

sten klassischen Rechnern möglich 

ist. Auch wenn der Konkurrent IBM 

widersprach: ein enormer Fort-

schritt. Jedoch wird es wohl noch 

Jahrzehnte benötigen, bevor Quan-

tencomputer entwickelt werden, 

die vielseitig einsetzbar sind.7 In der 

Quantenchemie könnten durch Hy-

bride kleiner Quantencomputer mit 

einigen Hundert Qubits und klassi-

sche Supercomputer schneller 

Fortschritte erzielt werden.

Wirkungsstärke

Die USA und China betrachten 

Quantencomputer als Schlüssel-

technologie, die ihnen in verschie-

denen wirtschaftlichen Bereichen 

eine Vormachtstellung einbringen 

könnte und investieren daher stark 

in Forschung und Entwicklung.8

■ Sollten in den nächsten Jahren vielseitig einsetzbare Quantencomputer 

entwickelt werden, welche Vorkehrungen wären in Bezug auf die IT-Sicher-

heit nötig?

■ Wie passen Quantencomputer in die bestehende binäre IT-Infrastruktur?

■ Wie könnte man die Gesellschaft auf die vielfältigen Auswirkungen in Bezug 

auf die digitale Sicherheit, aber auch auf neue, leistungsfähigere KI vorberei-

ten, die durch Quantencomputer entstehen könnte?

■ Wie wichtig wird der Quantencomputer für unsere Technologiesouveränität 

in Deutschland und Europa und für die Wettbewerbsfähigkeit unserer 

Wirtschaft?

Fragen für die Zukunft von #Quantumcomputing
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22 − Tiefseebergbau: Ozeane als 
Rohstoffquellen

Für die Herstellung von Industriegütern sind mineralische Rohstoffe unverzicht-

bar; der Bedarf steigt weiter an. Viele Staaten sind zunehmend auf den Import 

von Rohstoffen angewiesen. Rohstoffe aus dem Tiefseebergbau zu gewinnen, 

könnte daher schon bald Realität sein. Mangankrusten und -knollen, Erz-

schlämme wie auch Massivsulfide auf dem Tiefseeboden (> 200 Meter) bergen 

große Mengen an Gold, Kupfer, Nickel, Kobalt, Zink sowie Seltene Erden. 

Schätzungen zufolge beträgt das Vorkommen je nach Rohstoff 10 % bis zu dem 

Dreifachen der bekannten Mengen an Land. So könnten 15 % der Nachfrage 

nach Kupfer und Nickel aus marinem Bergbau bedient werden.1

Laut UN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) sind die Rohstoffvorkommen in 

internationalen Gewässern „gemeinsames Erbe der Menschheit“.2 Erkundungs-

und Abbaulizenzen vergibt die Internationale Meeresbodenbehörde der Verein-

ten Nationen (ISA). Diese plant, im Sommer 2020 ein neues Regelwerk zu ver-

abschieden, das es Unternehmen ermöglichen könnte, Rohstoffe in Gebieten 

unter ISA-Verwaltung abzubauen, was ihnen beträchtliche wirtschaftliche und 

politische Vorteile einbrächte.3 Neben der Sicherung der Rohstoffe für die Gü-

terproduktion in einer technologieorientierten Gesellschaft hätten neue 

Industrien positive Effekte auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze. 

Langfristig könnten die Kosten gegenüber terrestrischem Bergbau sinken, was 

zu einer Ausweitung des Tiefseebergbaus führen könnte.4 Staaten könnten da-

durch erstmals direkten Zugang zu bestimmten Rohstoffen erlangen oder ein-

fordern. Dies hätte Auswirkungen auf Rohstoffhandel und -preise sowie Roh-

stoffgeopolitik. Trotz der ISA-Regulierung könnten Konflikte über Abbaurechte 

und alternative Nutzungen, etwa mit Küstenbewohnerinnen und -bewohnern, 

entstehen.5 Für einen ökologisch vertretbaren Tiefseebergbau müssten sowohl 

Geräte und Technologien für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen 

als auch neue Service-, Wartungs- und Logistikansätze entwickelt werden.6

Zudem ist ein Verständnis der Abbaueffekte, die bislang kaum erforscht sind, 

Voraussetzung für eine umweltschonende Nutzung. Anderenfalls könnte sich 

Tiefseebergbau negativ auf die Ökosysteme am Meeresboden und in der 

Wassersäule auswirken: Expertinnen und Experten fürchten für die Zukunft das 

Aussterben von unbekannten Arten durch die Zerstörung des Habitats und 

weiträumige Effekte im Wasser durch aufgewühlte Sedimente, giftige Abfälle, 

Licht und Lärm. Eine Konsequenz wäre auch der Verlust der entsprechenden 

Ökosystemleistungen.7
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Einigkeit besteht über die 

technische Machbarkeit. Uneins ist 

sich die Wissenschaft darüber, ob 

die Umweltschäden den Nutzen 

rechtfertigen und ob terrestrische 

Rohstoffe ausreichend sind.

Möglicher Eintritt

Ob ein kommerzieller Abbau mög-

lich sein wird, hängt sowohl von der 

Umweltverträglichkeit als auch der 

Rentabilität für Firmen und den 

internationalen ISA-Richtlinien ab. 

Die Rentabilität ist wiederum durch 

die Investitionskosten, ISA-Richtli-

nien, die Qualität der Vorkommen 

sowie Rohstoffpreise bedingt.8 Stu-

dien nehmen einen Beginn in den 

nächsten zehn Jahren an.9 Momen-

tan werden Rohstoffe in der Tiefsee 

zu Forschungszwecken erkundet.10

Wirkungsstärke

Tiefseebergbau könnte Auswir-

kungen auf das Rohstoffangebot 

sowie die Preise der Industriepro-

dukte haben.11 Er hätte Folgen für 

die Ökosysteme der Meere und 

deren Nutzung, inklusive Fischerei-

wirtschaft, Telekommunikation und 

Tourismus. Ebenfalls beeinflusst 

wären der Rohstoffhandel und die 

Geopolitik.12 Durch das UNCLOS 

besteht die Möglichkeit zum Abbau 

in internationalen Gewässern.13

■ Was müsste passieren, damit der marine Bergbau zukünftig spürbaren 

Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung haben würde?

■ Könnte die Rohstoffnachfrage künftig mit terrestrischen Vorkommen 

bedient werden, etwa durch Kreislaufwirtschaft, sparsame 

Ressourcennutzung und Substitution? 

■ Wenn Tiefseebergbau zum Rohstoffabbau genutzt würde, wie müsste er zur 

Unterstützung der globalen Nachhaltigkeitsziele der UN gestaltet werden?

■ Wie könnte sich der Tiefseebergbau zukünftig auf Konflikte um Rohstoffe 

auswirken? Würde er diese entschärfen oder befeuern?

Fragen für die Zukunft von #MeerealsMine

LABOR

AVANTGARDE

NISCHE

MAINSTREAM

Foresight 

Radar

- 49 -



1Hefernan, O. (2019). Seabed mining is coming - bringing mineral riches and fears of epic extinctions. Nature, 571, 

S. 465–468. Online unter: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02242-

y?msclkid=344cfb1eaa8911eca594387ecbedb1c2 (abgerufen am 17.02.2020) und

Aldred, J. (2019). The Future of Deep Seabed Mining. The Maritime Executive. Online unter: www.maritime-

executive.com/editorials/the-future-of-deep-seabed-mining (abgerufen am 17.02.2020) 

2Umweltbundesamt (2014). Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Online unter: 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/arktis/rechtlicher-

institutioneller-rahmen-der-arktis/das-seerechtsuebereinkommen-der-vereinten-nationen#internationaler-

seegerichtshof-isgh (abgerufen am 21.02.2020) 

3Koschinsky, A. et al. (2018). Deep-sea mining: Interdisciplinary research on potential environmental, legal, 

economic, and societal implications. Integrated Environmental Assessment and Management, 14(6). 

4Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, European Commission (2019). The EU Blue Economy 

Report. 2019. Online unter: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/676bbd4a-7dd9-11e9-

9f05-01aa75ed71a1/language-en/?cookies=disabled (abgerufen am 17.02.2020) 

5Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V. (Hg.) (2016). Deep Seabed Mining. Treasure chest or another Pandora‘s

box? In focus: the Pacific. Online unter: 

www.misereor.org/fileadmin/user_upload/misereor_org/Publications/englisch/study-deep-seabed-mining-

pacific.pdf (abgerufen am 17.02.2020) 

6DeepSea Mining Alliance (o.D.). Wesentliche Technologien und Dienstleistungen. Online unter: www.deepsea-

mining-alliance.com/technologien (abgerufen am 17.02.2020) 

7The MIDAS Consortium (2014). Managing Impacts of Deep Sea Resource Exploitation. The MIDAS Project: 

Research Highlights. Online unter: www.eu-

midas.net/sites/default/files/downloads/MIDAS_research_highlights_low_res.pdf (abgerufen am 17.02.2020) 

8Ramboll IMS Ingenieurgesellschaft (Hg.) (2016). Analyse des volkswirtschaftlichen Nutzens der Entwicklung eines 

kommerziellen Tiefseebergbaus in den Gebieten, in denen Deutschland Explorationslizenzen der 

Internationalen Meeresbodenbehörde besitzt, sowie Auflistung und Bewertung von Umsetzungsoptionen mit 

Schwerpunkt Durchführung eines Pilot-Mining-Tests. Studie im Auftrag des BMWi. Online unter: 

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/analyse-des-volkswirtschaftlichen-nutzens-der-

entwicklung-eines-kommerziellen-tiefseebergbaus.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (abgerufen am 

17.02.2020) 

9The Royal Society (2017). Future ocean resources: Metal-rich minerals and genetics – evidence pack. Online 

unter: https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/future-oceans-resources/future-of-oceans-evidence-

pack.pdf (abgerufen am 17.02.2020)  

10Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2016). Manganese nodule exploration in the German 

license area. Online unter: www.bgr.bund.de/EN/Themen/MarineRohstoffforschung/Projekte/Mineralische-

Rohstoffe/Laufend/manganknollen-exploration_en.html (abgerufen am 17.02.2020) 

11Lammens, H. & Navarre, M. (2017). Opportunities of Deep-Sea Mining and ESG Risks. Amundi. Online unter: 

https://research-center.amundi.com/page/Publications/Discussion-Paper/2017/Opportunities-of-deep-sea-

mining-and-ESG-risks (abgerufen am 17.02.2020) 

12Christiansen, S. et al. (2019). Towards a Contemporary Vision for the Global Seafloor. Implementing the

Common Heritage of Mankind. Heinrich-Böll-Stiftung – Publication Series Ecology. Online unter: 

http://publications.iass-

potsdam.de/pubman/item/escidoc:4768921:8/component/escidoc:4768922/4768921.pdf (abgerufen am 

17.02.2020) 

13Nußbaum, U. (2019). Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Steffi Lemke, Claudia Müller, Dr. Bettina 

Hoffmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Tiefseebergbauinteressen der 

Deutschen Bundesregierung“. BMWi. Online unter: www.bmwi.de/Redaktion/DE/Parlamentarische-

Anfragen/2019/19-14999.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 17.02.2020) 

E n d n o t e n

- 50 -

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02242-y?msclkid=344cfb1eaa8911eca594387ecbedb1c2
http://www.maritime-executive.com/editorials/the-future-of-deep-seabed-mining
https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/arktis/rechtlicher-institutioneller-rahmen-der-arktis/das-seerechtsuebereinkommen-der-vereinten-nationen#internationaler-seegerichtshof-isgh
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/676bbd4a-7dd9-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/?cookies=disabled
http://www.misereor.org/fileadmin/user_upload/misereor_org/Publications/englisch/study-deep-seabed-mining-pacific.pdf
http://www.deepsea-mining-alliance.com/technologien
http://www.eu-midas.net/sites/default/files/downloads/MIDAS_research_highlights_low_res.pdf
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/analyse-des-volkswirtschaftlichen-nutzens-der-entwicklung-eines-kommerziellen-tiefseebergbaus.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/future-oceans-resources/future-of-oceans-evidence-pack.pdf
http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/MarineRohstoffforschung/Projekte/Mineralische-Rohstoffe/Laufend/manganknollen-exploration_en.html
https://research-center.amundi.com/page/Publications/Discussion-Paper/2017/Opportunities-of-deep-sea-mining-and-ESG-risks
http://publications.iass-potsdam.de/pubman/item/escidoc:4768921:8/component/escidoc:4768922/4768921.pdf
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Parlamentarische-Anfragen/2019/19-14999.pdf?__blob=publicationFile&v=2


23 − Sichere vernetzte Welt –
Cybersicherheit im IoT

Mit dem Internet der Dinge (IoT) entsteht gerade das neue Nervensystem des 

zukünftigen virtuellen Raums und aller Wertschöpfungsnetzwerke der Zukunft. In 

ihm sollen die reale und digitale Welt verschmelzen.1 Grundlegendes Merkmal ist 

die intelligente Vernetzung digitaler Kommunikationssysteme – vom smarten 

Kühlschrank bis hin zu ganzen Produktionsanlagen. Für die IT-Sicherheit ergibt 

sich aus dieser veränderten Anwendungslandschaft eine neue Herausforderung: 

die ganzheitliche Absicherung größtenteils selbstständig agierender, vernetzter 

Systeme, die auch Daten außerhalb der Sicherheitsarchitekturen von Firmen 

erzeugen. Eine strategische Anpassung in der IT-Sicherung wird zudem nötig, weil 

sich Hacker stark professionalisiert haben.2

Bereits in naher Zukunft könnte die rasante Zunahme von IoT-Kommunikation in 

Verbindung mit dem demografisch begründeten Fachkräftemangel ein Phänomen 

verschärfen, das „IT skills gap“ genannt wird. Sowohl Unternehmen als auch öf-

fentliche Einrichtungen könnten vermehrt in Schwierigkeiten geraten, ihre 

Technik und Dienste entsprechend abzusichern, da es immer schwieriger wird, 

geeignetes IT-Personal zu finden. Um dieser Entwicklung adäquat und frühzeitig 

zu begegnen, haben sich in Deutschland mit KASTEL, CRISP und CISPA drei 

nationale Kompetenzzentren für Cybersicherheit der zukünftig sicheren Digitali-

sierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft verschrieben.3 In anwendungs-

orientierten Langzeitprojekten wird u. a. zu sicheren IT-Infrastrukturen von 

morgen und möglichen Schwachstellen in Softwareprogrammierungen – einem 

Haupteinfallstor für Schadsoftware – geforscht.4 Zur Verbesserung der Ausbildung 

der Cybersicherheitsfachleute von morgen hat das israelische Unter-nehmen 

Cympire eine innovative Umgebung auf Basis von Gamification ent-wickelt. Unter 

Einsatz sogenannter „cyber ranges“, hyperrealistischer Angriffs-simulationen,

könnte so zukünftig in IT-Berufen die Motivation zur Fortbildung erhöht werden. 

Spielerische Elemente, wie Erfahrungspunkte oder Highscores, schaffen zusätzlich 

Anreize zur persönlichen Weiterentwicklung.5 Schon bald könnten aber auch 

vermehrt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in der Cybersicherheit 

autarke Einsatzfelder erhalten, weil sie nicht nur ohne menschliches Zutun 

auskommen, sondern auch effizienter und robuster arbeiten.6 Watson for Cyber 

Security, die kognitive KI von IBM, lernt z. B. bei jeder Interaktion und könnte so 

nicht nur Zusammenhänge zwischen Sicherheits-bedrohungen im IoT erkennen, 

sondern auch adäquat auf diese reagieren.7
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Bereits ab 2020 könnte das IoT 

Schätzungen zufolge weltweit 

zwischen 26 und 50 Mrd. 

Kommunikationssysteme vernetzen.8

Bestehende Kommunikations-

netzwerke werden dadurch smarter 

und effizienter. Gleichzeitig wird es 

zur Herausforderung, ihre Resilienz 

aufrechtzuerhalten.9

Möglicher Eintritt

Durchschnittlich 31 Mio. 

Cyberattacken pro Tag verzeichnete 

die Deutsche Telekom im Jahr 2019 in 

ihren Honeypots – so werden 

Computersysteme zum gezielten 

Anlocken von Cyberkriminellen 

bezeichnet. Damit hat sich die 

Angriffskulisse in kurzer Zeit 

vervielfacht.10 Es wird deutlich: 

Cybersicherheit ist nicht erst eine 

Aufgabe in der smarten und vernetz-

ten Welt von morgen. Sie ist es be-

reits heute und wird mit dem weite-

ren Erstarken der neuen Anwen-

dungslandschaft wachsen müssen.

Wirkungsstärke

Deutsche Unternehmen schätzen den 

Schaden durch Cyberangriffe auf jähr-

lich über 100 Mrd. Euro.11 Diese Sum-

me verdeutlicht sowohl die Notwen-

digkeit als auch die Potenziale einer 

gut gesicherten IT-Infrastruktur als 

Immunsystem des Internets der 

Dinge. 

■ Wie begegnen wir in einer immer komplexeren Technikwelt den Grenzen 

des menschlichen Verständnisses und dessen Leistungsfähigkeit? Bis zu 

welchem Maß verstehen Expertinnen und Experten die programmierten 

Sicherheitsbausteine noch?

■ Wie kann es gelingen, rechen- und stromintensive Sicherheitssysteme auf 

kosteneffizient konstruierten IoT-Geräten zu verankern?

■ Welchen Beitrag könnte ein angepasstes Bildungsprogramm mit Blick auf die 

fehlende Fachexpertise im IoT leisten? Braucht es ein Schulfach zum Thema 

Cybersicherheit?

Fragen für die Zukunft von #IoTSecurity
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24 − „Lebendige“ Roboter: Die nächste 
Robotergeneration?

Menschenähnliche Roboter, die darauf programmiert sind, Menschen und ihre 

Mimik zu analysieren und mit ihnen zu interagieren – gibt es inzwischen viele. 

Sie helfen z. B. in der Pflege oder lernen mit Kindern. Dabei sehen sie Menschen 

nicht nur immer ähnlicher, sondern beherrschen inzwischen diverse 

Bewegungsabläufe (z. B. Laufen oder Hüpfen). Auch das Sehen, Hören und 

Tasten hat der Mensch ihnen beigebracht.1 Bislang handelt es sich dabei jedoch 

immer noch um elektronische Roboter. Um die Wahrnehmung und 

Einsatzmöglichkeiten von Robotern zukünftig noch weiter zu verbessern, 

forscht die Wissenschaft jedoch zunehmend an einer neuen Generation 

sogenannter „lebendiger“ Roboter. Dafür arbeiten Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler einerseits an Möglichkeiten, synthetische Biologie und Robotik, 

also lebende Zellen und elektronische Komponenten, miteinander zu 

kombinieren aber andererseits auch daran, mithilfe von Stammzellen 

Bioroboter zu kreieren, die zu 100 % aus biologischem Gewebe bestehen.

Ziel einiger Forschenden ist der riechende Roboter. Weltweit, darunter das 

Fraunhofer IPA und das kalifornische Start-up Koniku, wird an Biosensoren 

gearbeitet, die Robotern zukünftig als „elektronische Nasen“ dienen sollen.2

Lebende Zellen werden hierbei in Sensoren eingesetzt und die Zellrezeptoren 

auf die Substanzen, die sie erkennen sollen, programmiert. Durch 

Genmanipulation der Rezeptoren-DNA könnten Roboter künftig sogar noch ge-

nauer riechen als Menschen und Tiere. Sogenannte Wetware-Maschinen, 

Roboter, die neben den technologischen Komponenten auch aus organischem 

Material bestehen,3 könnten z. B. den Gesundheitszustand eines Menschen 

(z. B. Krankheiten, Schwangerschaft) erriechen oder das Schmuggeln von 

Drogen und Sprengstoff erschweren.4 Noch weiter geht die Vision jener, die die 

Zukunft in „lebendigen“ Robotern sehen, die gefüttert werden müssten, damit 

das Zellmaterial am Leben bleibt. Sie bestehen nicht aus Metall, sondern aus 

lebenden Zellen. An der Universität Vermont ist mit dem „Xenobot“ – dem 

ersten lebenden, durch einen Computer programmierbaren Organismus – ein 

Vorstoß in diese Richtung geglückt. Der aus Froschzellen bestehende Bio-

roboter kann laufen, schwimmen, kleine Lasten transportieren und sogar im 

Team arbeiten. Seine Form ähnelt nicht herkömmlichen (menschenähnlichen) 

Robotern, sondern orientiert sich an seiner Aufgabe. Vorstellbar wäre, 

Xenobots zukünftig als Putzkräfte der Weltmeere oder als Mini-Assistenzkräfte 

bei Operationen einzusetzen.5
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Minority vs. Consensus 

Weltweit forschen derzeit Start-ups 

und Forschungseinrichtungen da-

ran, lebende Zellen mit Computern 

zu verbinden bzw. Roboter aus 

lebenden Zellen zu kreieren. Über 

das hohe Potenzial von Biorobotern 

ist sich die Forschungscommunity 

einig.   

Möglicher Eintritt

Die Forschung zu Biorobotern steckt 

noch in den Kinderschuhen, wenn-

gleich verschiedene Forschungspro-

jekte bereits erfolgreich durchge-

führt werden konnten. An der 

University of Illinois wird z. B. zum 

Bau von millimetergroßen „Bio-

Bots“ geforscht, die aus 

Muskelfasern bestehen.6 Agabi, der 

Gründer von Koniku, geht davon 

aus, dass er in ca. acht bis zehn 

Jahren einen „Wetware“-basierten 

Roboter mit 10 Mrd. Neuronen (das 

menschliche Gehirn besteht aus ca. 

86 Mrd.) präsentieren kann.7

Wirkungsstärke

„Lebendige“ Roboter könnten in 

einer Vielzahl von Bereichen 

Anwendung finden: Verteidigung, 

Gesundheit oder auch Land- und 

Lebensmittelwirtschaft. Allein der 

Wert im Gesundheitsbereich wird 

auf 390 Mrd. US-Dollar geschätzt.8

■ Studien zeigen: Menschen entwickeln Gefühle und Empathie für Roboter.9

Wie könnte sich das Verhältnis zwischen Menschen und (Bio-)Robotern 

zukünftig entwickeln, wenn diese sogar aus lebenden Organismen bestehen 

und nicht mehr nur künstliche Figuren darstellen?

■ Ab wann würden künstlich hergestellte Organismen als schützenswert 

gelten und könnte sich daraus eine Handlungsautonomie für sie ergeben? 

■ Angenommen, riechende Roboter würden bei Vorstellungsgesprächen oder 

an Grenzen eingesetzt, um Schwangere oder Kranke zu identifizieren und 

abzuweisen: Welche (ethischen) Datenschutzregulierungen würden 

benötigt, um dem Missbrauch persönlicher Daten im Zusammenhang mit 

humanoiden Robotern vorzubeugen? 
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25 − Die quantifizierte Gesellschaft

Zahlen versprechen einen objektiven Zugang zur Wahrheit. Mit ihrem Einsatz 

hoffen wir, unterschiedlichste Facetten der Gesellschaft – von wirtschaftlichen 

bis zu sozialen Tätigkeiten – vermessen, vergleichen und letztlich optimieren zu 

können.1 Die rasante Verbreitung von Smartphones und Internetdiensten 

ermöglicht die Erhebung großer Datenmengen. Gleichzeitig ermöglichen 

größere Rechnerkapazitäten immer komplexere Datenauswertungen, und das 

nahezu in Echtzeit. Beides führt dazu, dass der Einsatz quantitativer Verfahren 

in immer mehr und immer neue Vorgänge unseres Lebens Einzug hält.

Durch die Quantifizierung von ehemals qualitativen Sachverhalten können 

Menschen in Hierarchien eingeordnet werden, die von Bedeutung für ihren 

persönlichen Handlungsspielraum sind.2 Eine Auswertung persönlicher 

(Verhaltens-)Daten, wie etwa beim „SCHUFA-Score“, entscheidet schon heute 

über die Kreditwürdigkeit von Menschen und stuft sie, für die Betroffenen 

intransparent, in eine Rangordnung ein.3 Auf ähnliche Weise könnten zukünftig

Staaten das Verhalten der Bevölkerung quantifizieren, auf Sozialverträglichkeit 

hin prüfen und sie dementsprechend belohnen oder bestrafen, wie es derzeit 

China mit dem Sozialkreditsystem anstrebt.4 Ein solches Punktesystem könnte 

auch über öffentliche oder tatsächlich ausgeführte Handlungen hinausgehen. 

So könnten z. B. Menschen durch die maschinelle Auswertung ihrer Social-

Media-Beiträge entsprechend ihrer Suizidwahrscheinlichkeit eingestuft werden, 

um so effektiver Präventionsmaßnahmen ergreifen zu können.5 Statt der heute 

üblichen Messung der eigenen Laufgeschwindigkeit per Fitness-App wäre 

zukünftig die Ausweitung der Vermessung und Optimierung auf Bereiche wie 

das geistige Wohlbefinden oder die Arbeitsleistung im betrieblichen Kontext 

denkbar.6 Die hierbei neu entstehenden Rangordnungen könnten zu einer 

Ausweitung des sozialen Wettbewerbs führen.7 Wenn der Arbeitserfolg oder 

das soziale Ansehen stärker mit Kennzahlen verknüpft wären, könnten Men-

schen darauf reagieren, indem sie sich einseitig auf ihre Position in der Rang-

ordnung fokussieren. Dies könnte sich in Fehlanreizen ausdrücken, bei denen 

Menschen, um in der Rangfolge aufzusteigen, nur die kennzahlrelevanten 

Tätigkeiten optimieren, andere jedoch vernachlässigen würden.8 Der verstärkte 

Konkurrenzkampf könnte so zum einen Werte wie Teamgeist und Solidarität 

schwächen und zum anderen auch die Bereitschaft, Neues auszuprobieren und 

somit die Kreativität und Innovationsfähigkeit mindern.9
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Die Folgen der Quantifizierung 

stoßen auf zunehmendes Interesse 

der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft. Während die 

steigende Bedeutung des 

Phänomens unumstritten ist, sind 

die Meinungen zur Bewertung der 

Folgen gespalten.10

Möglicher Eintritt

Bereits heute werden in Bereichen 

wie Gesundheit, Wirtschaft und im 

Versicherungswesen Punktesyste-

me und Rangfolgen genutzt. Je 

mehr vernetzte Technologien ver-

wertbare Daten generieren und die 

Gesellschaft deren Auswertung 

zustimmt, desto eher wird 

Quantifizierung für jeden spürbar. 

Eine Ausweitung auch auf weitere 

Bereiche wie den staatlichen 

Kontext ist in den kommenden 

Jahren sehr wahrscheinlich.11

Wirkungsstärke

Die Quantifizierung kann nahezu 

jeden Lebensbereich und jedes 

Gesellschaftsmitglied betreffen. Je 

mehr quantitative Indikatoren 

Grundlage für Entscheidungen 

werden, desto größer werden auch 

die Anreize, diese zu 

manipulieren.12 Gleichzeitig muss 

Transparenz über die 

Entscheidungsgrundlage 

sichergestellt werden.13

■ Sollten Zahlen in Zukunft stärker als Entscheidungsgrundlage dienen, wer 

würde die Entstehungsverfahren überwachen und modifizieren (z. B. 

Algorithmen)?

■ In welchen Lebens-, Gesellschafts- und Wirtschaftsbereichen wollen wir 

Quantifizierung ermöglichen und in welchen nicht? In welchen Bereichen 

müssten Gesetze einen sozialen Wettbewerb vollständig unterbinden?

■ Könnte es ein Recht auf das Zurücksetzen des individuellen Punktestands 

geben – analog zum Recht auf Vergessenwerden im digitalen Raum, das auf 

europäischer Ebene eingeführt wurde? Welche Bedingungen müssten daran 

geknüpft werden?

Fragen für die Zukunft von #WettbewerbdurchZahlen
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Verschiedene Methoden sollen es künftig ermöglichen, die Grenzen des Alterns 

nach hinten zu verschieben und die potenzielle Lebensspanne von Menschen 

zu verlängern.1 Gleichzeitig wird an Lösungen geforscht, die verlängerte 

Lebensspanne mit einer höheren Lebensqualität zu verbinden, damit Menschen 

bis ins hohe Alter mental wie physisch gesund bleiben.2 So soll die 

Wahrscheinlichkeit von derzeit weitverbreiteten altersbedingten Krankheiten 

reduziert und hierdurch die Gesundheitsspanne erweitert werden. Auch wenn 

sich die Lebenserwartung kontinuierlich erhöht (ein Kind, das heute in 

Deutschland zur Welt kommt, hat eine Lebenserwartung von 81 Jahren – ein 

Kind, das im Jahr 2035 geboren wird, von 84 Jahren), hat sich das maximal 

erreichbare Lebensalter von rund 115 bis 125 Jahren in den letzten 25 Jahren 

nicht verändert.3

Die Forschung gewinnt momentan jedoch wertvolle Erkenntnisse darüber, 

welche Faktoren den Alterungsprozess beeinflussen.4 Biomarker nehmen dabei 

eine wichtige Rolle ein. Sie ermöglichen das individuelle biologische Alter einer 

Person zu bestimmen (z. B. verschiedene Aminosäuren oder auch das Verhäl-

tnis von „gutem“ zu „schlechtem“ Cholesterin).5 Darauf basierend können künf-

tig gezielt Methoden entwickelt werden, welche den Alterungsprozess aufhal-

ten oder sogar umkehren. Hauptverantwortlich für das Altern und das Auftre-

ten typischer Altersprobleme ist neuesten Studien zufolge die sukzessive Ver-

schlechterung des Immunsystems.6 Durch den Gewebeschwund des Thymus, 

eines lymphatischen Organs, in dem weiße Blutkörperchen zu T-Zellen reifen, 

werden seneszente, also beschädigte und deaktivierte Körperzellen nicht mehr 

ausreichend vernichtet. Diese sammeln sich dann im Körper an und lösen 

typische Alterserscheinungen aus. Therapien sollen künftig direkt am Problem 

der Seneszenz ansetzen. So könnten etwa Medikamente verabreicht werden, 

die seneszente Zellen im Körper aufspüren und zerstören.7 Ein anderer Ansatz 

verfolgt die Regeneration des Thymus mithilfe spezieller Wirkstoffe.8 In einer 

ersten Experimentalstudie konnte so die epigenetische Uhr der Testpersonen 

zurückgedreht werden (weitere wissenschaftliche Überprüfungen stehen aller-

dings noch aus, etwa in Form von Tests mit Kontrollgruppen).9 Eine andere 

Quelle längeren, gesünderen Lebens könnte zudem in der Verabreichung juve-

nilen Bluts liegen. In einem Experiment zeigte sich, dass ältere Mäuse, die mit 

dem Blut jüngerer Artgenossen behandelt wurden, nicht nur bessere Ge-

dächtnisleistungen zeigten, sondern auch weniger Entzündungen im Gehirn.10

K o n f l i k t l i n i e

# W i e a l t k ö n n e n w i r w e r d e n

K a t e g o r i e

■ Könnten wir den Eintritt in ein neues Zeitalter sozialer – alters- und 

gesundheitsbezogener – Spaltungen erleben, wenn die Kosten von Therapien 

zur Verschiebung der Grenzen des Alterns nicht signifikant sinken?

■ Wie würde sich eine Verschiebung der Grenzen des Alters auf den Umgang 

mit natürlichen Ressourcen auswirken? Welche ethischen Probleme 

entstünden hieraus? 

■ Würde die Ausweitung der Lebensspanne in Zukunft zu steigenden 

Gesundheitskosten führen oder würden gesündere, ältere Menschen länger 

arbeiten und produktiver sein? Welche strukturellen Anforderungen ergäben 

sich dadurch an das Berufsleben und den Arbeitsmarkt?  

Fragen für die Zukunft von #Wiealtkönnenwirwerden

26 − Verschiebung der Grenzen 
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Die Einschätzungen in der Wissen-

schaft darüber, ab wann die Grenzen 

des Alterns signifikant verschoben 

werden können – und auch darüber, 

wie weit – gehen auseinander.11

Einige Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler halten eine 

Ausdehnung der Lebensspanne auf 

„weit über 120 Jahre” für möglich, 

andere sind davon überzeugt, dass 

der Tod ab dem Jahr 2050 komplett 

überwunden werden kann.12

Möglicher Eintritt

Therapien zur Ausdehnung der 

Gesundheits- oder Lebensspanne 

sind noch in der frühen Testphase 

und erstrecken sich meist auf 

kleinere Gruppen. Die Ausweitung 

der Gesundheitsspanne wird aller 

Voraussicht nach in den 2030er-

Jahren möglich sein – Fortschritte 

bei der Identifizierung von 

Biomarkern sind ein wesentlicher 

Schritt auf dem Weg dorthin.13

Wirkungsstärke

Eine Ausdehnung des Lebensalters 

würde weitreichende kulturelle, 

ökonomische und ethische Effekte 

mit sich bringen. Das Rentensystem 

müsste neu gedacht werden, der 

Druck auf knappe Ressourcen würde 

weiter wachsen und das soziale 

Zusammenleben würde sich ver-

ändern.
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27 − Form follows function 2.0: 
3-D-Druck im Bau

Urbanisierung und Migration, ein größerer Anteil an Singlehaushalten – all dies 

führt zu einer Verknappung des Wohnraums. Zwar ist der Wille zum Bauen da –

in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Anzahl der erteilten Baugenehmi-

gungen in Deutschland verdoppelt. Gebaut wird trotzdem nicht: Die 

Arbeitskräfte fehlen.1 

Auf einer Baustelle der Zukunft bräuchte man diese allerdings nur noch selten. 

Häuser, Brücken oder Windräder könnten am Rechner entworfen werden, auf 

der Baustelle würde nur noch auf „Drucken“ geklickt. Ein 3-D-Drucker erledigt 

den Rest – ohne Menschen, ohne Pausen. Die additive Fertigung, die längst 

Einzug in die Industrie gehalten hat, wenn es um kleinere Bauteile geht, könnte 

auch das Bauwesen in seiner Gesamtheit revolutionieren. So könnten zukünftig 

ganze Siedlungen entstehen, und das ganz ohne Bauarbeiterinnen und -

arbeiter.2 Als Werkstoffe sollen hierfür in der Regel neue Betonarten dienen.3

Pilotprojekte in Amsterdam und an der TU Darmstadt zeigen anhand von 

Fußgängerbrücken, dass sogar Konstruktionen aus Stahl gedruckt werden 

könnten.4 Der Bau würde somit nicht nur mit weniger Angestellten 

auskommen, auch Lieferketten würden sich grundlegend ändern: Große 

Konstruktionsbauteile müssten nicht mehr vom Zulieferer in den eigenen 

Produktionsstätten gefertigt und über lange Strecken zum Verwendungsort 

transportiert werden. Großskalige additive Verfahren könnten in einem 

systematischen und verteilten Entstehungsprozess eine Produktion vor Ort 

ermöglichen. Deutlich weniger Teile müssten zugeliefert werden, sodass 

Wartezeiten entfallen und Projekte schneller fertiggestellt werden könnten.5

Dies ist nicht zuletzt dadurch realisierbar, dass 3-D-Drucker auch nachts und am 

Wochenende drucken können. Weil für Beton aus dem 3-D-Drucker außerdem 

keine Schalungen notwendig sind, werden nicht nur Bauabfälle vermieden, 

auch Formen sind kaum Grenzen mehr gesetzt. Funktionsoptimierte Strukturen 

könnten dort Material einsparen, wo wenig Last zu tragen ist, und stattdessen 

Luftkammern zur Isolierung oder Aussparungen für Installationen vorsehen. In 

Kombination mit den deutlich kürzeren Transportwegen würde sich der 

geringere Rohstoffeinsatz vor allem bei dem sehr CO2-intensiven Baustoff 

Zement positiv auf die Klimabilanz des Bauens auswirken.6 Die Synthese dieser 

kostensparenden Faktoren könnte einen Paradigmenwechsel hinsichtlich der 

schnellen Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum einleiten.

T r e n d

Q
u

el
le

n
 im

 A
n

h
an

g

# B a u e n a u f K n o p f d r u c k

K a t e g o r i e

MÖGLICHER EINTRITT

2025 2030 2035 2040 2050+

WIRKUNGSSTÄRKE

0 1 2 3 4

MINORITY

CONSENSUS

Minority vs. Consensus

Nationale und internationale For-

schungseinrichtungen, wie die TU 

München oder das MIT, arbeiten 

intensiv an der Technologie – meis-

tens in Kooperation mit Bauunter-

nehmen. Dabei wird insbesondere 

in der Architektur und im 

Bauingeneurswesen ein großes 

zukünftiges Marktpotenzial 

gesehen. Fraglich bleibt, ob 

tatsächlich ganze Häuser gedruckt 

werden oder man sich eher darauf 

beschränken wird, Einzelteile zu 

drucken und zusammenzusetzen.7

Möglicher Eintritt

Die TU Eindhoven möchte im Som-

mer 2020 die ersten Häuser, die im 

3-D-Druck gefertigt wurden, 

vermieten. Einen Einsatz in der 

Breite sehen Architekturschaffende 

der TU München allerdings frühes-

tens 2030.8 Bis dahin müssten aus 

Prototypen anwendungsreife 3-D-

Drucker entwickelt werden.9

Wirkungsstärke

3-D-Druck besitzt vor allem in Bezug 

auf Geschwindigkeit und Kosten-

struktur Vorteile. Aus Umwelt-

schutzgründen sind jedoch im 

großflächigen Einsatz nachwach-

sende Baustoffe wie Holz, die nicht 

gedruckt werden können, gegeben-

enfalls zu bevorzugen, wenngleich 

der Holzeinsatz begrenzt ist.10

■ Wenn Bauprojekte zukünftig unabhängiger von Zulieferern werden, welche 

Möglichkeiten böte dies für die Erschließung neuer Baustandorte, z. B. im 

Offshore-Bereich oder gar auf dem Mond?

■ Angenommen, 3-D-Druck setzt sich im Bau durch, welche Auswirkungen 

hätte dies auf die Personalanforderungen im Bauwesen und damit auf 

Ausbildungsstrukturen und den gesamten Arbeitsmarkt? 

■ Was wäre, wenn die starke Kostenreduktion im Bau in erster Linie einen 

Reboundeffekt befördert? Wie könnte sichergestellt werden, dass nicht vor 

allem günstige Ferienhäuser gebaut werden, sondern tatsächlich neuer 

Wohnraum geschaffen würde?

Fragen für die Zukunft von #BauenaufKnopfdruck
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28 − Der bessere Mensch: Zwischen 
Therapie, Optimierung und 
Enhancement

Das Streben der Menschheit, besser zu werden und über sich selbst hinaus-

wachsen zu wollen, ist so alt wie die Menschheit selbst.1 Neue Möglichkeiten 

aus der Biotechnologie und den Ingenieurswissenschaften lassen Menschheits-

(alb-)träume wie Unsterblichkeit oder Superkräfte immer näher rücken. Auf 

dem Weg dorthin haben Forscherinnen und Forscher es bereits geschafft, 

Ratten neue Sinne zu implantieren2 und Menschen Exoskelette oder 

Roboterarme kraft ihrer Gedanken steuern zu lassen.3 Im Zuge dieser Erfolge 

fließt auch immer mehr privates Kapital in die Entwicklung neuer Methoden, 

den Menschen zu perfektionieren. Allen voran von Elon Musks Firma Neuralink, 

mit der er die Vision verfolgt, Menschen und künstliche Intelligenz 

„verschmelzen“ zu lassen.4

Fast schon ein klassischer Ansatzpunkt, den Menschen zu perfektionieren, sind 

Neuro-Enhancer – also Medikamente, die die Konzentrationsfähigkeit und das 

Erinnerungsvermögen steigern.5 Deutlich weitreichendere Methoden hat die 

Gentechnik mit CRISPR/Cas9 zum Genome Editing an die Hand bekommen, mit 

der das Erbgut von Lebewesen und Pflanzen zukünftig präzise und schnell 

verändert werden könnte. Dadurch könnten Krankheiten wie Krebs und HIV 

eliminiert werden, aber auch genetische Merkmale eines Embryos könnten auf 

Wunsch angepasst werden, ohne dass eine Krankheit hierzu Anlass gegeben 

hätte. Kinder könnten auf Bestellung größer, muskulöser und intelligenter 

werden. Solche Eingriffe würden weitervererbt, sodass über Generationen 

hinweg Menschen mit veränderten Eigentschaften entstünden.6 Ein anderer 

Forschungspfad verfolgt die technische Verbesserung des Menschen. Moderne 

Prothesen und Implantate könnten künftig nicht nur helfen, „Defizite“ auszu-

gleichen, sie könnten auch die Grenzen des Menschenmöglichen verschieben. 

Mit einem künstlichen Auge könnte man nicht nur verlorene Sehkraft 

wiederherstellen, sondern auch Dinge wahrnehmen, die vorher nicht 

wahrnehmbar waren. Knackpunkt wird die Kommunikation zwischen Mensch 

und Maschine mittels Brain Machine Interfaces (BMI) sein. Würde mithilfe 

dieser Technologien eine leistungsfähige Schnittstelle zwischen Gehirn und 

Erweiterung geschaffen, könnte ein Roboterarm wie der eigene gesteuert 

werden und die Informationen, die ein künstliches Auge liefert, vom Gehirn 

verarbeitet werden wie natürliche Sinneseindrücke.7 Damit wäre endgültig der 

Weg zum Cyborg geebnet.
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Darüber, dass Genom-Editierung 

unter definierten Umständen zur 

Optimierung des Erbguts genutzt 

werden kann, besteht Einigkeit in 

der Wissenschaftscommunity. 

Welche Form von Mensch-

Maschine-Kommunikation sich 

durchsetzen wird, ist schwer 

absehbar.

Möglicher Eintritt

Bereits 2018 behauptete ein chine-

sischer Wissenschaftler, das Erbgut 

zweier Embryonen so verändert zu 

haben, dass sie gegen HIV immun 

und dadurch vor der Übertragung 

der Infektion der Eltern geschützt 

wären. Die Bekanntmachung löste 

Empörung aus, weil man ethische 

Grenzen verletzt sah.8

Wirkungsstärke

Technische und genetische 

Veränderungen würden die 

Lebensspanne und -weise von 

Menschen tiefgreifend verändern. 

Der Historiker Yuval Harari geht 

sogar davon aus, dass durch Technik 

und Biotechnologie die menschliche 

Spezies nicht mehr in der heutigen 

Form existieren wird, sondern sich 

selbst ein fundamentales 

genetisches und/oder technisches 

Upgrade gegeben haben wird, das 

heutige Menschen ablöst.9

■ Wie weit muss den Menschen das Recht eingeräumt werden, die 

Erkenntnisse der Forschung zu nutzen, um die eigenen Grenzen/Einschrän-

kungen zu überwinden („biologische/morphologische Freiheit“)?

■ Hätten der Einsatz von Enhancement-Technologien einen sozialen 

Wettbewerb, gar eine soziale Spaltung zur Folge?

■ Wie stünde die Gesellschaft zu Menschen, die sich oder ihre Kinder nicht 

verändern lassen wollen? Könnten sie ihr Recht auf „Natürlichkeit“ 

durchsetzen?

■ Welche Konsequenzen ergäben sich für die Gesellschaft, wenn Vielfalt und 

Unterschiede einem optimierten Idealbild weichen würde?

Fragen für die Zukunft von #HumanEnhancement
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29 − Blockchain: Die Zukunft auf die 
Kette bekommen

Im Jahr 2008 revolutionierte ein sicheres Open-Source-Transaktionsprinzip die 

Welt der digitalen Interaktionen: die Blockchain. Das Versprechen: Sicherheit und 

Datensouveränität, in einer dezentralisierten Datenbank, die Transaktionen in 

einer Kette von Blöcken speichert. In dieser fußt jedes neue Kettenglied auf dem 

vorherigen.1 Das Besondere ist, dass die in der Blockchain gespeicherten Informa-

tionen mithilfe des „Consensus Mechanism“ validiert werden, indem (alle) 

Beteiligten die Richtigkeit der Transaktion bestätigen. Blockchain gilt gerade 

deshalb als vertrauenswürdig, weil ein Algorithmus und keine Person eine 

Information validiert. Die neue Technologie offeriert damit plötzlich alle 

Leistungen, für die zuvor vertrauenswürdige zentrale Instanzen wie Banken, 

Versicherungen oder staatliche Institutionen als Vermittler nötig waren. Dieser 

Umstand macht die Technologie nach wie vor, insbesondere für den Finanz- und 

Handelssektor, attraktiv.2

Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sehen das Potenzial von Blockchain zukünftig 

nicht nur in Kryptowährungen.3 Die potenziellen künftigen Einsatzgebiete sind 

faktisch unbegrenzt, denn eine Blockchain kann nicht nur Werte, sondern auch 

Programmcode speichern, zum Beispiel im Sinne einer Wenn-dann-Prozedur. So 

ließen sich nahezu manipulationssichere Vertragsstrukturen zwischen Beteiligten 

abbilden. Diese als Smart Contracts bezeichneten Vorgänge böten in Zukunft 

überall dort Vorteile, wo einzelne Prozesse oder Transaktionen bisher nur 

aufwendig manuell durchführbar sind – etwa bei der Übertragung von 

Landnutzungsrechten, der Rückerstattung von Ausfallkosten bei Flug- oder 

Bahnverspätungen oder dem Tanken an der E-Ladesäule. Auch ein dezentral 

organisierter Energiemarkt als Peer-to-Peer-Marktplatz ist denkbar.4 In einer 

zukünftig noch stärker vernetzten Gesellschaft wird zudem die individuelle Da-

tenhoheit an Wert gewinnen und Wertübertragungen, etwa bei der sicheren 

Übertragung von vertraulichen Daten im Gesundheitswesen, werden zum Mittel 

der Kontrolle avancieren. Token, das sind Einträge in einer Blockchain-Datenbank, 

könnten den verbrieften Nutzungsübergang festhalten – so ließe sich etwa das 

Betrachten von Werbung im Web 3.0 oder auf der Smart-City-Werbefläche 

entlohnen. Doch auch der Einsatz für manipulationsfreie und unbürokratische 

Wahlpartizipation wäre durchführbar,5 ebenso wie eine den Globus umspannende 

„Blockcracy“ – ein Szenario, in dem Blockchain zukünftig zu einer gestärkten 

Partizipation und Demokratie betragen könnte.6
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Das Interesse an der Blockchain-

Technologie ist schon heute enorm. 

Expertinnen und Experten sind sich 

einig, dass sie mit steigendem 

Vertrauen und wachsender Akzep-

tanz zukünftig in weiten Teilen der 

Gesellschaft, der Wirtschaft und der 

Wissenschaft zum Einsatz kommt.7

Möglicher Eintritt

Die Blockchain-Technologie betritt 

gerade die Phase, in der ihre mög-

lichen Potenziale vollends erkenn-

bar werden. Bis zum Ende des 

Jahrzehnts könnte sich eine Vielzahl 

an Blockchain-basierten Produkten 

und Dienstleistungen technisch und 

operationell etabliert haben.8

Wirkungsstärke

Vielerseits wird Blockchain als 

zentraler Baustein für das Internet 

der Zukunft beschrieben – als eine 

revolutionäre Basistechnologie, mit 

dem Potenzial, die Mechanismen 

des Webs zu verändern und neue, 

dezentrale Geschäftsmodelle zu 

etablieren. Doch ob eine Blockchain 

Sinn ergibt, ist nicht zuletzt davon 

abhängig, wie viel Vertrauen unter 

den Beteiligten herrscht, wie viel 

Transparenz und Nachvollzieh-

barkeit ein Prozess benötigt und 

wie hoch die Kosten für eine 

zentrale Instanz als Alternative 

sind.9

■ Der dezentrale Aufbau macht aktuelle Blockchains sehr energieintensiv. Wie 

könnte die Technologie zukünftig nachhaltiger gestaltet werden?

■ Was könnte der globale Einsatz von Blockchain-Technologie für eine prospe-

rierende Ökonomie in Deutschland bedeuten? Welche Potenziale ließen sich 

nachhaltig aufbauen und entfalten?

■ Wäre Blockchain zukünftig als vertrauensvolle Transaktionstechnologie 

etabliert, welche neuen regulatorischen und rechtlichen Hürden könnten 

sich in diesem dezentralen Netzwerk ergeben? Wie könnte es der Politik und 

dem Rechtsstaat gelingen, mit den technischen Entwicklungen Schritt zu 

halten?

Fragen für die Zukunft von #ChaintheWorld
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Selbstfahrende Autos sind eines der relevantesten Forschungs- und Entwick-

lungsthemen im Mobilitätssektor und bedeuten nichts anderes als eine 

Revolution der Art und Weise, wie sich Menschen (und auch Güter) in Zukunft 

fortbewegen werden. Hauptgründe für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge 

sind u. a. die Erhöhung der Fahrsicherheit – menschliches Versagen ist für etwa 

90 % aller Unfälle verantwortlich –, die Optimierung des Verkehrsflusses sowie 

die Minderung von Emissionen aus dem Fahrbetrieb.1

Neben Effekten auf verkehrsbezogene Kennzahlen beinhaltet das vollautonome 

Fahren darüber hinaus das Potenzial, tiefgreifende soziale Veränderungen her-

beizuführen.2 Lenkräder und Pedalsysteme werden in Zukunft obsolet. Heute 

noch aktiv geforderte Personen werden künftig zu passiven Passagierinnen und 

Passagieren. Fahrzeit, die in die Beobachtung des Straßenverkehrs und der 

Fahrzeugsteuerung investiert wird, wandelt sich zu freier Zeit und schafft neue 

Nutzungsformen. Tätigkeiten, die heute noch standortgebunden sind, verlagern 

sich auf die Straße. Arbeiten, Entertainment oder Schlafen – all dies wird 

künftig in selbstfahrenden Autos möglich.3 Ebenso eröffnet das autonome 

Fahren neue Wege für innovative Geschäftsmodelle, etwa mit Blick auf mobile 

Supermärkte oder Arztpraxen, die bei Bedarf zu den Menschen kommen, oder 

Coworking Spaces und Hotelzimmer auf vier Rädern. Autos werden zu 

sogenannten „Third Spaces“ und Orten der sozialen Interaktion.4 Auch 

strukturelle Effekte entstehen durch das autonome Fahren. Alleine 41 Stunden 

verbringen Deutsche im Jahr im Schnitt mit der Parkplatzsuche, mit hohen 

ökonomischen Kosten als Folge.5 Autonome Fahrzeuge können die 

Parkplatzsuche übernehmen. Alternativ können sie nahtlos weitergenutzt 

werden, etwa als Teil von Mobility-as-a-Service-Systemen (z. B. Robo-Taxis) 

oder zur Auslieferung von Gütern auf der letzten Meile. Der Bedarf an 

Parkplätzen könnte sinken. Hierdurch könnten wertvolle Stadtflächen freige-

setzt und anderweitig nutzbare Leerflächen geschaffen werden – ob für Grün-

anlagen, welche die Lebensqualität und das städtische Ambiente verbessern, 

oder für neuen, dringend benötigten Wohnraum.6 Ferner ermöglicht das 

autonome Fahren gerade älteren und körperlich beeinträchtigten Menschen 

einen neuen Zugang zu Mobilität sowie ein höheres Maß an Unabhängigkeit 

und verbesserte gesellschaftliche Teilhabe.7 Mehr Autonomie von Fahrzeugen 

könnte so gleichbedeutend sein mit mehr Autonomie von Menschen.       

E m e r g i n g  I s s u e

# E f f e k t e d e s a u t o n o m e n F a h r e n s

K a t e g o r i e

■ Der Einsatz autonomer Fahrzeuge, insbesondere in vernetzten Mobility-as-a-

Service-Systemen, soll den Verkehrsfluss verbessern und die Anzahl der Autos 

verringern. Könnte auch das Gegenteil eintreten, wenn ehemals an stationäre 

Orte gebundene Funktionalitäten auf die Straße verlagert werden? 

■ Könnten autonome Fahrzeuge künftig als natürliche Mietpreisbremse fungie-

ren, indem sie Randbezirke von Großstädten oder ländliche Gebiete attrak-

tiver erscheinen lassen, wenn die Pendelzeit zur neuen Qualitätszeit wird? 

■ Komplexe vernetzte Computersysteme können jederzeit gehackt werden, 

auch die auf Rädern. Was, wenn Menschen in vollautonomen Fahrzeugen 

nicht mehr intervenieren können und Hackerangriffen hilflos ausgesetzt sind?

Fragen für die Zukunft von #EffektedesautonomenFahrens

30 − Hotels auf vier Rädern: Soziale und 
strukturelle Effekte 
des (voll-)autonomen Fahrens 
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Minority vs. Consensus 

In der Mobilitätsforschung, Ver-

kehrsplanung sowie bei OEMs und 

Beratungsorganisationen herrscht 

breite Übereinstimmung darüber, 

dass das (voll-)autonome Fahren 

eines der wichtigsten Zukunftsthe-

men im Mobilitätsbereich ist und 

weitreichende disruptive Wirkungen 

entfalten kann, etwa auf das 

Mobilitätsverhalten, die Stadtpla-

nung oder auch die Frage, wie und 

wo künftig gearbeitet wird. 

Möglicher Eintritt

Die Akzeptanz autonomen Fahrens 

ist in Deutschland gering. Nur 38 % 

der Menschen verspüren diesbezü-

glich positive Emotionen, gerade 

einmal 16 % würden einem konven-

tionellen ein autonomes Auto vor-

ziehen.8 Neben Akzeptanzproblemen 

stehen einer breiten Marktdurch-

dringung auch technische, regula-

torische und auch moralische 

Barrieren im Weg. Wie entscheidet 

sich ein autonomes Fahrzeug zum 

Beispiel in einer ethisch schwierigen 

Unfallsituation?

Wirkungsstärke

Die Wirkungskraft der flächende-

ckenden Nutzung vollautonomer 

Fahrzeug wäre immens. Mutmaßlich 

entstünden veränderte Zeit-

nutzungsformen, ein höheres Maß 

an Lebensqualität sowie weniger 

Unfälle und Stress im Verkehr. 
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31 − Raus aus der 
ermüdeten Gesellschaft

Ob permanente Verfügbarkeit für den Freundeskreis, die Familie und das 

Kollegium, (gefühlt) höherer Leistungsdruck im Job oder Binge-Watching und 

Smartphone-Konsum bis spät in die Nacht – all dies sind Gründe dafür, dass die 

deutsche Bevölkerung zusehends von Schlafmangel betroffen ist.1 So leidet 

rund ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler bereits heute unter Schlafprob-

lemen, etwa die Hälfte fühlt sich tagsüber erschöpft.2 Ein wesentlicher Grund 

für die Schlafprobleme bei Jugendlichen ist der zunehmende Konsum digitaler 

Medien (mehr als drei Stunden pro Tag reichen bereits aus, das Schlafverhalten 

ungünstig zu beeinflussen). Bei den Erwachsenen ergibt sich ein ähnliches Bild: 

Rund 80 % der Erwerbstätigen in Deutschland schlafen schlecht. Seit 2010 sind 

die Schlafstörungen bei Berufstätigen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren um 

rund 66 % angestiegen. Das hat Folgen, die wachrütteln sollten: Mit 43 % fühlt 

sich rund die Hälfte aller Erwerbstätigen in Deutschland bei der Arbeit müde.3

Die gesellschaftlichen Folgen dieser Entwicklung sind gravierend. Neben Aus-

wirkungen auf die Gesundheit, wie Stress, Depressionen oder größere An-

fälligkeit für Krankheiten, ist auch der Einfluss auf die Wirtschaft immens. Jähr-

lich entstehen in Deutschland durch Schlafprobleme wirtschaftliche Verluste in 

Höhe von 1,02 bis 1,56 % des BIP.4 Dieser Anteil könnte, u. a. infolge der 

zunehmenden Digitalisierung, in Zukunft noch höher ausfallen. Schätzungen 

zufolge wird sich die Zahl digitaler Interaktionen von heute 750 auf 5.000 pro 

Tag im Jahr 2025 erhöhen – mit bisher ungeahnten Effekten auf die Schlaf-

qualität.5 Allerdings lassen sich erste Anzeichen dafür ausmachen, dass 

gesundem Schlaf künftig ein zunehmend höherer Stellenwert beigemessen 

wird. So widmen sich immer mehr Bücher und Fernsehsendungen der 

Thematik.6 Rund um das Thema Schlaf formiert sich zudem eine milliarden-

schwere Industrie: Global wächst der Markt für Produkte und Services, die 

gegen Schlaflosigkeit helfen, Prognosen zufolge von heute rund 54 Mrd. auf 

86 Mrd. Euro im Jahr 2025 an.7 Ebenso fordern einige Expertinnen und 

Experten, dass in Zukunft Schlafpausen, sogenannte Powernaps, am 

Arbeitsplatz zum Standard werden sollten – so wie es zum Teil heute schon im 

asiatischen Raum der Fall ist.8 Es bleibt abzuwarten, ob künftig vermehrt auch 

die Wurzeln von Schlafproblemen aktiv angepackt werden oder es bei der 

kaschierenden Behandlung der Symptome bleibt.
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Das Thema Schlaf ist in Medien und 

Forschung präsent wie nie. Die 

negativen Folgen von zu wenig Schlaf 

auf die Gesundheit, aber auch auf 

Produktivität und Leistungsfähigkeit, 

sind unbestritten. In Bezug auf 

potenzielle Lösungen, wie etwa 

geregelte Powernaps am Arbeits-

platz, gibt es jedoch unterschiedliche 

Ansichten.10

Möglicher Eintritt

Zu wenig Schlaf wird bereits heute 

als neue Volkskrankheit deklariert. 

Allerdings verankert sich Schlaf, ne-

ben Ernährung und Bewegung, im 

Bewusstsein von immer mehr Men-

schen als eine wichtige Komponente 

einer ganzheitlichen Gesundheit, 

weil die Folgen für Körper und Geist 

immer besser erforscht werden. 

Forscherinnen und Forscher warnen 

eindringlich vor den gesundheitli-

chen Folgen von zu wenig Schlaf.11

Wirkungsstärke

Schlafprobleme in der Gesellschaft 

gezielt zu adressieren, kann auf der 

einen Seite Gesundheitskosten und 

wirtschaftliche Verluste reduzieren, 

auf der anderen Seite werden 

hierdurch weitreichende Verhaltens-

und Strukturänderungen impliziert –

wie die Anpassung der Arbeitswelt, 

veränderte Schulanfangszeiten, ein 

anderer Medienkonsum etc.

■ Würde die Automatisierung am Arbeitsplatz die mentale Belastung verringern 

– und damit die Schlafqualität erhöhen – oder zu mehr Stress und Belastung 

führen, aus Angst, den Arbeitsplatz an effizientere Maschinen zu verlieren?

■ Was wäre, wenn digitale Devices und Gadgets den persönlichen Schlaf-

rhythmus effektiv auswerten oder gezielt für aktive Entspannung sorgen? 

Würden sie zum Allheilmittel für gesunden Schlaf oder sogar zu einer neuen 

Stresskomponente rund um das Thema Schlaf (gemäß dem Zitat von Gillian 

Flynn „Schlaf ist wie eine Katze, er kommt nur, wenn Du ihn ignorierst“)?9

■ Könnten neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Funktion von Schlaf und 

den Einfluss auf die Gesundheit Schlaf zum neuen „Leistungsfaktor“ machen?  

Fragen für die Zukunft von #Warumsindwirsomüde
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Die zunehmende Verbreitung digitaler Endgeräte und Anwendungen führt zu 

signifikanten Zugewinnen an Komfort und Effektivität in Arbeit und Alltag und 

kann ebenso soziale Interaktionen fördern.1 Allerdings entstehen mit der Digi-

talisierung auch neue adverse Effekte. So erhöhen etwa mehr als fünf Stunden 

Smartphone-Nutzung am Tag das Risiko, fettleibig zu werden, bereits um 43 %.2

Ebenso können negative Erfahrungen in sozialen Netzwerken dazu beitragen, 

dass Menschen vereinsamen und sich sozial isolieren.3 Mit der steigenden 

Nutzung virtueller Assistenzen (im Folgenden VA) wächst die Liste der Digita-

lisierungseffekte weiter an – im Positiven wie im Negativen. VA sind intelligente 

Software-Agenten, die gesprochene Sprache verstehen und kontextabhängig 

Informationen bereitstellen, Empfehlungen geben oder Befehle ausführen.4

Integriert in dedizierten Devices wie Smart Speakern oder eingebettet in Apps 

für Smartphones oder Fernseher halten sie zusehends Einzug in Wohnzimmer 

und Großraumbüros. Global wird das Marktvolumen von Smart Speakern 

Schätzungen zufolge zwischen 2019 und 2025 von 11,9 auf 35,5 Mrd. US-Dollar 

ansteigen.5 Bereits heute besitzen 28 % der über 16-Jährigen in Deutschland 

einen Smart Speaker.6 Wie andere digitale Technologien auch verspricht die 

Nutzung von VA eine Zunahme der Produktivität und Effizienz von Tätigkeiten, 

im privaten wie auch im geschäftlichen und industriellen Kontext. So hat eine 

Studie ergeben, dass die kognitive Leistungsfähigkeit von Menschen deutlich 

erhöht werden kann, wenn sie – gerade in komplexen Entscheidungssituatio-

nen – durch VA unterstützt werden.7 Begrenzte Rationalitäten werden 

ausgehebelt, bessere Entscheidungen sind die Folge. Diesem positiven Effekt 

steht jedoch in den kommenden Jahren die Problematik der sogenannten 

„Mental Obesity“ gegenüber – gerade, wenn nicht nur, wie es heute der Fall ist, 

die Informationssuche und -filterung, sondern künftig gleich ganze Entschei-

dungen von VA übernommen werden. Kritisches Denken und die Fähigkeit, 

selbst die einfachsten Sachverhalte kognitiv zu ergründen und zu hinterfragen, 

könnten hierdurch in Zukunft verloren gehen. Somit würde ein Abhängigkeits-

verhältnis zwischen Menschen und VA entstehen, dem auf Dauer schwer zu 

entkommen ist, wenn selbst die trivialsten Entscheidungen auf VA ausgelagert 

werden.8 Die zunehmende Brisanz des Themas ist auch den Nutzerinnen und 

Nutzern bewusst. 31 % von ihnen sind davon überzeugt, dass kognitives 

Training durch die intensivere Nutzung von VA künftig unerlässlich wird.9 

T r e n d

# W a s m a c h e n v i r t u e l l e A s s i s t e n z e n m i t u n s  

K a t e g o r i e

■ Welche Langzeiteffekte auf unsere Gehirnleistung sind zu erwarten, wenn 

VA uns wirklich alle Überlegungen und Entscheidungen abnehmen? 

■ Auf Haushaltsebene gilt bei VA das „The winner takes it all“-Prinzip. Was 

hieße es künftig für die politische Meinungsbildung und demokratische 

Prozesse, wenn einzelne Unternehmen mittels VA, etwa durch Werbung, die 

wahrgenommene Realität von Menschen manipulieren könnten? 

■ Angenommen, VA verfügen künftig auch über empathische Fähigkeiten, wie 

würden sich Familiendiskussionen, Sozialisierung, Erziehung etc. entwickeln?  

Erste Studien haben gezeigt, dass heutige Generationen von VA bereits 

messbare positive wie negative Effekte auf das Familienleben haben.10 

Fragen für die Zukunft von #WasmachenvirtuelleAssistenzenmituns

32 − Licht und (geistiger) Schatten 
von virtuellen Assistenzen
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Die Einschätzungen in der wissen-

schaftlichen Community zu den 

Konsequenzen der Nutzung virtueller 

Assistenzen sind vielschichtig. Einer-

seits werden positive Effekte hervor-

gehoben, wie kognitive Entlastung, 

andererseits auch negative skizziert, 

wie neue mentale Abhängigkeits-

verhältnisse.11 

Möglicher Eintritt

Die Nutzung virtueller Assistenzen in 

der Bevölkerung steigt weiter an und 

hat die Schwelle zum Massenmarkt 

bereits überschritten.12 Funktions-

umfang und -tiefe virtueller Assisten-

zen stehen allerdings noch ganz am 

Anfang ihrer Möglichkeiten. 

Fortschritte in den Bereichen Sprach-

erkennung, Emotionserfassung 

sowie neuronale Netzwerke würden 

es in Zukunft erlauben, auch 

komplexere Tätigkeiten und 

Entscheidungen, angepasst an 

persönliche Bedürfnisse und 

Anforderungen, virtuellen 

Assistenzen zu übertragen. 

Wirkungsstärke

Rund ein Drittel der Bevölkerung 

nutzt bereits VA.13 Bei Durchbrüchen 

in den oben genannten Technologien 

könnte sich bei diesem Teil eine 

große Bandbreite an negativen 

Effekten auf das Denkvermögen oder 

die kritische Reflexion entfalten. 
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33 − Den Extremen trotzen: 
Hitzeresiliente und -adaptive Städte 

Die globalen CO2-Emissionen steigen weiter.1 Das Ziel, die Erderwärmung auf 

maximal zwei Grad Celsius zu begrenzen, rückt in die Ferne und ist nur erreich-

bar, wenn alle Länder ihre Reduktionsanstrengungen mindestens verdreifa-

chen.2 Expertinnen und Experten rechnen mit einer merklichen Zunahme von 

Extremwetterereignissen wie Starkregen, Stürmen und Hitzewellen. Gebäude 

und Infrastrukturen müssen für diese Herausforderungen gewappnet sein. Eine 

Sonderstellung nehmen Städte ein, vor allem große Ballungsgebiete. Hier 

bündelt sich eine Vielzahl klimawandelbedingter Risiken, u. a., weil sich in 

urbanen Räumen viele Menschen und Wirtschaftsaktivitäten ballen. Ein 

gravierendes Problem in Städten, das heute schon erste Todesopfer fordert und 

sich durch die fortschreitende Urbanisierung weiter verschärfen dürfte, sind 

Hitzeinseln. Städte drohen temporär unbewohnbar zu werden.3 Durch die sich 

weiter verdichtende Bebauung und versiegelte Oberflächen, die dafür sorgen, 

dass der Luftaus-tausch behindert sowie mehr Wärme gespeichert und nicht 

wieder abgegeben wird, staut sich Hitze in Städten stärker an als auf dem Land. 

Dichter Straßenverkehr und industrielle Produktion verschärfen das Problem.4

Bis zu zehn Grad Celsius kann das Temperaturgefälle zwischen Stadt und Land 

betragen. 

Prognosen zufolge sollen die Durchschnittstemperaturen in Europas Städten bis 

zum Jahr 2050 um 3,8 Grad Celsius steigen. Das Klima Berlins würde dann dem 

heutigen von Canberra, Australien, gleichen – mit einer um sechs Grad Celsius 

höheren Temperatur im wärmsten Monat.5 Neben dem Ausbau öffentlicher 

(Grün-)Flächen und Parks sowie der Begrünung von Dächern und Fassaden, die 

den Regenwasserrückhalt bei Starkregen verbessern, gewinnt in Zukunft auch 

die Integration hitzereflektierender Oberflächen in Gebäuden und Straßen an 

Bedeutung. Dies können Spezialmaterialien für Gehwege oder Straßen sein –

Los Angeles erprobt als erste Stadt weltweit den großskaligen Einsatz von „cool 

pavement“ – oder auch hellere Farbtöne an Dächern und Fassaden.6 Auch 

Geoengineering, eine bewusste Beeinflussung des Klimas, könnte vermehrt 

Anwendung finden.7 Doch nur ganzheitliche Ansätze können Städte vor einem 

künftigen Hitzekollaps bewahren. In Zukunft muss auch das Thema Luftzirkula-

tion viel stärker als bislang in die Stadt- und Gebäudeplanung integriert werden. 

Dies beinhaltet architektonische Maßnahmen wie Anordnungen höherer und 

niedriger Gebäude nebeneinander oder die Berücksichtigung von Luftschneisen 

in Stadtentwicklungsprojekten.8

T r e n d

Q
u

el
le

n
 im

 A
n

h
an

g

# S o m m e r i n d e r S t a d t

K a t e g o r i e

MÖGLICHER EINTRITT

2025 2030 2035 2040 2050+

WIRKUNGSSTÄRKE

0 1 2 3 4

MINORITY

CONSENSUS

Minority vs. Consensus 

Es gibt keinen universellen Ansatz 

zur Planung hitzeresilienter Städte; 

Anpassungsmaßnahmen präsen-

tieren sich komplex und kontext-

abhängig.9 Der Handlungsbedarf ist 

jedoch unbestritten.10

Möglicher Eintritt

Dass Städte temporär unbewohnbar 

werden, zeigt schon heute die 

steigende Zahl Hitzetoter.11 Maß-

nahmen wie Dächerbegrünung sind 

bereits umsetzbar. Andere Lösun-

gen, wie die kostengünstige Imple-

mentierung funktioneller Materialien 

zur verbesserten Kühlung oder auch 

intelligentere Wasserleitsysteme für 

Starkregen, sind noch in der Entwick-

lungsphase.12 Eine Methodenkombi-

nation scheint zukünftig unerlässlich.   

Wirkungsstärke 

Klimaadaptive Gebäude- und Infra-

strukturen werden schon heute poli-

tisch flankiert – einerseits über die 

Deutsche Anpassungsstrategie,13

anderseits über Maßnahmen zur 

Adaption in deutschen Städten. 

München etwa sucht klimaneutrale 

Wege zur Kühlung mit Wasser aus 

unterirdischen Bächen. In Berlin 

müssen bei neuen Bebauungsplä-

nen Wirkungen auf das Stadtklima 

berücksichtigt werden, Köln legt Pro-

gramme zur Begrünung von Dächern 

und Fassaden auf.14

■ Wie lassen sich Adaptions- und Resilienzlösungen effektiv und kostengünstig in 

bestehende Gebäude und Infrastrukturen implementieren? Und wer trägt die 

Kosten dafür? 

■ Führt die Begrünung von Flächen und Gebäuden in Städten zu einer weiteren 

Verschärfung der Wohnraum- und Mietpreisproblematik durch umfangreiche 

Sanierungen und damit Aufwertungen von Gebäuden und Stadtquartieren?

■ Inwiefern können lokale und physisch sichtbare Adaptionsmaßnahmen zu den 

Ambitionen, die Ursachen der Klimaproblematik effektiv anzupacken, beitra-

gen? Können sie für das Thema sensibilisieren? 
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34 − Von der Sandknappheit zum 
nachhaltigen (Hightech-)Bauen

Sand ist nach Wasser der meistgenutzte Rohstoff der Welt und der Bedarf wird 

weiter steigen. Sand wird in der Bauindustrie, der Glas-, Metall- und Keramik-

produktion, bei der Herstellung von Computern und Smartphones, 

Chemikalien, Farben und Lacken, der Wasserreinigung oder beim Fracking

eingesetzt. 40 bis 50 Mrd. Tonnen Sand werden jährlich abgebaut, 2030 

könnten es 60 Mrd. sein. Die Hälfte wird in der Bauindustrie zur 

Betonherstellung genutzt.1 Dafür braucht es kantige Sandkörner, die meist aus 

Gruben, Meeresböden und Flüssen stammen. Die Risiken sind jedoch hoch: Der 

Nassabbau führt zu enormen Umweltschäden und Zementherstellung ist mit 

hohen CO2-Emissionen verbunden.2

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rechnen schon für 2020 mit einer 

das Angebot übersteigenden Nachfrage, was zunächst zu Lieferengpässen und 

langfristig zu einer globalen Knappheit führen könnte. Ab etwa 2150 könnten 

die weltweiten Reserven an Sand und Kies nach (sehr unsicheren) Schätzungen 

erschöpft sein. Bis 2030 könnte der Preis von etwa 10 auf 16 US-Dollar/Tonne 

steigen.3 Größere Knappheit könnte den Druck auf Abbaugebiete erhöhen, 

stärkere Umweltschäden nach sich ziehen und z. B. in Entwicklungsländern zu 

mehr ausbeuterischem und illegalem Abbau führen. Andererseits ergäbe sich 

die Möglichkeit, neue Abbaugebiete (z. B. Grönland) zu erschließen oder Sand 

in Teilen durch das Mahlen von Gestein zu gewinnen.4 Sandknappheit bietet 

auch die Chance, den Städte- und Infrastrukturbau zukünftig nachhaltiger zu 

gestalten, etwa durch ressourcenschonende Bauweisen und nachhaltige 

Stadtplanung. Zusätzlich könnten bautaugliche Holzprodukte sowie teilweise 

der Ersatz von Sand durch Reststoffe wie Walnussschalen oder PET-Fasern im 

Beton eine Kreislaufwirtschaft etablieren. Auch Abrissbeton ließe sich komplett 

recyceln.5 Städte könnten zukünftig mit Hightech-Baustoffen wie Polymer-

beton, Gradientenbeton, Aerogelbeton, Carbonbeton und Infraleichtbeton 

gebaut werden. Sie zeichnen sich durch einen geringeren Materialeinsatz, eine 

bessere Dämmung und zum Teil durch mehr Stabilität aus. Einige sind recycling-

fähig, ermöglichen neue architektonische Formen und Produkte und bieten auf 

lange Sicht das Potenzial, eine neue Baustoffindustrie mit den entsprechenden 

ökonomischen Vorteilen zu etablieren.6 Auch der Einsatz von 3-D-Druck im Bau 

könnte den Sandbedarf verringern.7 Deutsche Unternehmen versuchen zudem, 

feinkörnigen Wüstensand künftig für die Betonherstellung nutzbar zu machen.8
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Über eine drohende Sandknappheit 

ist sich die Wissenschaft einig; 

unklar ist der Eintrittszeitpunkt.

Möglicher Eintritt

Sandknappheit ist von der Höhe der 

Nachfrage bestimmt. Prognosen 

sagen eine steigende Urbanisierung 

in Asien, Afrika und Südamerika 

voraus. Auch der Küstenschutz vor 

einem steigenden Meeresspiegel 

könnte den Bedarf an Beton stark 

erhöhen.9 Wichtige Grundlagen 

eines sandsparenden Bauens wären 

zudem das Monitoring und die 

Regulierung des Abbaus, 

nachhaltige Bauvorschriften und 

Stadtplanung, Forschung zur 

Weiterentwicklung alternativer 

Baustoffe sowie 

Markteinführungsprogramme.10

Wirkungsstärke

Sandknappheit könnte starke 

Veränderungen in der Bauweise, 

der Bauindustrie und bei den Bau-

stoffen bewirken. Diese nehmen 

wiederum Einfluss auf die 

Stadtplanung und die 

Lebensqualität in Städten. Durch die 

Wahl der richtigen Baustoffe und 

nachhaltige Stadtplanung könnten 

sich Synergien mit dem Klimaschutz 

ergeben. Der Einsatz von Holz ist 

durch andere Nutzungen des 

Bodens begrenzt.11

■ Wie könnten Synergien beim sandsparenden Städtebau und urbanen 

Klimaschutz geschaffen werden? 

■ Welche Möglichkeiten gibt es, die Nutzung von Reststoffen und Recycling in 

der Bauindustrie zukünftig zu organisieren? 

■ Angenommen, Städte würden ressourcenschonender geplant, welche Vor-

und Nachteile ergäben sich zukünftig für die Bevölkerung?

■ Welche Auswirkungen ergäben sich auf urbanes Leben, wenn Hightech-

Baustoffe zur Marktreife gelangen würden? Wie könnten sie auf der ganzen 

Welt genutzt werden? 
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35 − Peak Population: 
Droht ein „leerer“ Planet?

Im öffentlichen Diskurs fällt häufig der Begriff „Überbevölkerung“.1 Prognosen 

der Vereinten Nationen (UN) zufolge wird die Weltbevölkerung im mittleren 

Trend auf 9,7 Mrd. Menschen im Jahr 2050 und auf 10,9 Mrd. im Jahr 2100 

anwachsen.2 Einzelne Expertinnen und Experten vertreten dagegen die These, 

dass es schon in wenigen Jahrzehnten zu einer starken Schrumpfung der 

Menschheit kommen könnte, daweltweit die Geburtenrate viel rascher sinkt als 

bislang angenommen – auch weil sich die Rolle der Frau und die Form der 

Familienplanung stark verändert haben.3 Zudem ließen sich komplexe 

Transformationen, die etwa durch die Urbanisierung, den Wandel religiöser 

Bindungen, veränderte Konsummuster und neue Arbeitskonzepte getrieben 

werden, nur unzureichend in Formeln der Bevölkerungsprognose fassen.4 Mit 

Ausnahme einiger Teile Afrikas sei die Zeit eines rapiden 

Bevölkerungswachstums schon heute vorbei und die Prognosen der UN lägen 

derzeit regelmäßig über den tatsächlichen Daten vieler Länder – die globale 

Fertilität würde so systematisch zu hoch angesetzt, sodass auch die offiziellen 

Zahlen der UN in den letzten Jahren nach unten angepasst worden seien.5

In näherer Zukunft würden so auch in den größten Schwellenländern die 

Bevölkerungszahlen infolge zurückgehender Fertilitätsraten sinken – sogar in 

Indien, dem bald bevölkerungsreichsten Land der Erde.6 Hohe Raten gäbe es 

dann zukünftig vorerst nur in Subsahara-Afrika und in Teilen des Nahen Ostens. 

Doch auch hier könnte es alsbald zu einem Trendbruch kommen, falls junge 

Frauen infolge der Urbanisierung einen besseren Zugang zu Bildung und 

Geburtenkontrolle erhalten.7 Die Effekte eines Bevölkerungsrückgangs – wie 

heute schon in Japan sichtbar – würden dann in Zukunft immer mehr Staaten 

betreffen. Dazu zählt etwa die Schwierigkeit, das Wirtschaftswachstum infolge 

des Rückgangs von Arbeitskräften und Konsum aufrechtzuerhalten. Die 

Bevölkerungsentwicklung könnte so in Zukunft zunächst zu einer Stagnation 

beitragen, bevor eine Überalterung vieler Gesellschaften einträte.8 Die Problem-

lagen würden sich dabei je nach Wohlstandsniveau und Entwicklungsstand des 

Landes kontextabhängig unterscheiden. Viele junge Gesellschaften etwa in 

Schwellenländern, die quasi im Zeitraffer in die demografische Alterung 

eintreten, müssten in wenigen Jahrzehnten zeitgleich leistungsfähige 

Arbeitsmärkte und Rentensysteme aufbauen. Weniger Menschen dürften aber 

auch weniger Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung bedeuten.9
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Minority vs. Consensus 

Politische Institutionen, 

Wissenschaft und Medien 

orientieren sich noch immer an den 

Zahlen der UN-Projektionen zur 

Bevölkerungsentwicklung.10 Doch es 

mehren sich Stimmen, welche die 

Schätzungen der UN für deutlich zu 

hoch halten. Uneins sind sie sich 

darüber, wie hoch die maximale 

Bevölkerungszahl unseres Planeten 

ausfallen und wann der Peak 

erreicht sein wird.11 Grundsätzlich 

sind derart langfristige Prognosen 

immer mit einer hohen 

Unsicherheit behaftet.

Möglicher Eintritt

Vertreterinnen und Vertreter der 

These einer baldigen Peak 

Population gehen davon aus, dass 

der Rückgang der Gesamtbevölke-

rung der Erde zwischen 2040 und 

2060 beginnen – und dann nicht 

mehr aufzuhalten sein wird. Der 

Club of Rome etwa prognostiziert 

2042 als Jahr des Peaks bei dann 

8,1 Mrd. Menschen.12

Wirkungsstärke

Starker demografischer Wandel 

hätte massive Auswirkungen auf 

alle Bereiche von Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft – direkt und 

indirekt –, z. B. bei der Raumpla-

nung oder auf dem Arbeitsmarkt.  

■ Welche Konsequenzen bringen Schrumpfungsprozesse in weiten Teilen der 

Welt für die globalen und regionalen Machtverhältnisse mit sich? Könnten 

hieraus neue (geopolitische) Konflikte entstehen? Wenn ja, welche?

■ Könnte ein Bevölkerungsrückgang zu einer höheren gesellschaftlichen 

Akzeptanz von Automatisierung führen, falls der Mangel an Arbeitskräften 

ohne Automatisierung nicht ausgeglichen werden kann? 

■ Könnte eine rapide Schrumpfung der Bevölkerungen auch zu neuen 

ökonomischen Indikatoren und Parametern zur Bewertung der 

wirtschaftlichen Leistungskraft eines Landes führen? Wenn ja, welche 

könnten das sein?
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36 − Close the Loop: Die neue 
Wirtschaft ist zirkulär.

Der größte Teil unserer Wirtschaft basiert auf dem Produktionsmodell „Take-

Make-Waste“. Dadurch entstehen allein in Deutschland jährlich etwa 400 Mio. 

Tonnen Abfall.1 Mit 56 % wird dem Stoffkreislauf, entweder durch Verbrennung 

oder durch Deponierung, mehr als die Hälfte der darin enthaltenen Ressourcen 

entzogen, der Rest kann dem Stoffkreislauf oft nur in niedriger Qualität 

zurückgeführt werden.2 Oder anders betrachtet: Nur 14 % der in Deutschland 

genutzten Rohstoffe werden aus Abfällen generiert.3 Um langfristig ein 

Erschöpfen der Rohstoffe zu verhindern, muss sich unsere Art zu wirtschaften 

daher in naher Zukunft grundlegend verändern.4 

Eine Orientierung an den Prinzipien der „Circular Economy“ – der zirkulären 

Wirtschaft – bietet die Chance, den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Dafür 

müsste sich das Innovationshandeln neu ausrichten. Neben dem Kundennutzen 

und Wertschöpfungsaspekten würden auch die kreative Nutzung von vorhan-

denen Materialien, die Orientierung an der maximalen Lebensdauer von Pro-

dukten sowie die Rückgewinnung von Rohstoffen am Ende des Produktlebens-

zyklus im Vordergrund stehen. Die Produktentwicklung müsste Werkstoffe, die 

nicht recycelbar sind, zukünftig durch andere ersetzen, die nach ihrer Nutzung 

wieder zu neuen, hochwertigen Materialien aufbereitet werden können. Für 

die sehr abfallintensive Baubranche könnte dies bedeuten, verstärkt nach-

wachsende Materialien als Baustoff einzusetzen.5 Im Idealfall würde nach der 

Nutzung eines Rohstoffs eine neue Verwendung für ihn gefunden. Es gäbe 

keinen Nutzungszyklus von der Wiege bis zur Bahre, sondern unendliche, 

wechselnde Verwendungsformen: Auf die Wiege folgt eine neue Wiege („cradle

to cradle“). Dafür müssten jedoch sowohl Anbietende als auch Konsumierende 

ihr Verhalten ändern. Aspekte wie die längere Lebensdauer von Produkten 

könnten im Design einen Bedeutungsgewinn erfahren und würden 

entsprechend nachgefragt. Ersatz- und Verschleißteile müssten austauschbar 

sein, um durch Reparaturen die Lebensdauer zu verlängern. Ähnlich wie bei 

Sharing- und Leasingmodellen im Mobilitätsbereich besteht die 

unternehmerische Herausforderung darin, neue Formen der Wertschöpfung zu 

erschließen und die zukünftige Rücknahme eines Produkts als Beginn eines 

neuen Wertschöpfungsprozesses zu sehen. Dies könnte zuträglich für die 

Wirtschaft sein. Niedrigere Rohstoff- und damit Produktpreise könnten sich 

positiv auf die Wirtschaftsleistung auswirken.6
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Minority vs. Consensus

Auch die konservative 

Wirtschaftswissenschaft ist sich 

weitgehend einig, dass ein lineares 

Wirtschaftsmodell in naher Zukunft 

an seine Grenzen stoßen wird.7 Auf 

der anderen Seite sind aktuell nur 

8,6 % der globalen Wirtschaft 

zirkulär aufgestellt – Tendenz: 

rückläufig.8

Möglicher Eintritt

Weltweit finden sich in allen 

Wirtschaftsbereichen erfolgreiche 

Beispiele für zirkuläres 

Wirtschaften.9 Die EU hat 

außerdem Ziele für höhere 

Recyclingquoten bis zum Jahr 2035 

definiert.10 Eine vollständige 

Umstrukturierung der Wirtschaft 

auf Zirkularität möchten die 

Niederlande bis zum Jahr 2050 

erreicht haben (50 % bis 2030).11

Wirkungsstärke

Durch die vollständige Schließung 

von Stoffkreisläufen könnten die 

zurzeit anfallenden, gewaltigen 

Abfallströme sowie Konflikte um 

Ressourcen minimiert werden. Dies 

erfordert allerdings eine 

fundamentale Umstellung aktueller 

Produktions- und 

Nutzungsparadigmen. 

Produktdesign, Produktion und 

Marketing müssten neu gedacht 

werden.

■ Welche Preise könnten langlebige Produkte bzw. Serviceangebote in 

einer zirkulären Wirtschaft erzielen? Würden diese akzeptiert werden 

und Konsum- und Nutzungsmuster verändern? 

■ Was bedeuten längere Nutzungs- und Abschreibungszyklen sowie die 

Verlagerung zu Dienstleistungen für Wohlstand und Wachstum?

■ Ein zirkuläres Modell wird Veränderungen im Denken und Handeln von 

Unternehmen erfordern. Wie könnten diese zu einem Paradigmenwech-

sel motiviert werden?

■ Wer trägt die Verantwortung dafür, dass sich die Qualität der 

Abfalltrennung – eine Grundvoraussetzung für besseres Recycling –

verbessert?

Fragen für die Zukunft von #CircularEconomy
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37 − Alle für jeden – gemeinschaftlich 
gegen die vereinsamte Gesellschaft

Nicht jeder, der allein ist, ist einsam. Doch Einsamkeit – das subjektive Gefühl der 

sozialen Isolation und unzureichender Sozialkontakte – greift gesellschaftlich um 

sich. Angesichts der hohen Zahlen in Großbritannien sprechen Politikerinnen und 

Politiker im Zusammenhang mit Einsamkeit gar von einer „silent epidemic“:1 Fast 

neun Mio. Britinnen und Briten sind betroffen. Im Jahr 2018 schuf die britische 

Regierung deshalb den weltweit ersten Posten einer Einsamkeitsministerin, um 

Menschen aus der Anonymität und Isolation zu holen.2 Auch in Deutschland hat 

das Thema gesellschaftliche Brisanz erfahren. Studien zeigen, dass bis zu 15 % 

der Deutschen zumindest zeitweise unter Einsamkeit leiden. In dieser Gruppe 

sind nicht nur ältere Menschen. Bereits unter Jugendlichen fühlt sich jede vierte 

Person manchmal oder selten einsam.3 Dabei ist Einsamkeit wissenschaftlich 

wenig erforscht. Doch Indizien deuten darauf hin, dass unser digitaler Alltag, 

moderne Arbeitsformen wie mobiles Arbeiten, das Outsourcen von Arbeit infolge 

der Digitalisierung sowie die Vereinzelung in unseren Städten wie ein Brennglas 

auf Einsamkeitstendenzen wirken können.4

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, könnte sich ein veränderter gesell-

schaftlicher Umgang als hilfreich erweisen. Wenn etwa Rahmenbedingungen, die 

die Teilhabe am täglichen sozialen Leben erleichtern und Menschen einander 

wieder näherbringen, verändert würden, könnten Menschen aus Sicht von Ex-

pertinnen und Experten zukünftig einerseits präventiv gegen Einsamkeit agieren 

und andererseits die Situation für Betroffene erleichtern.5 Dabei geht es nicht nur 

darum, zukünftig wieder mehr zufällige Kontakte zu erzeugen, etwa durch 

architektonische Kniffe bei der Gestaltung von Bibliotheken mit angrenzenden 

Cafés und Spielplätzen oder Gemeinschaftsflächen in Mehrgenerationen-

häusern.6 Mit mehr Gestaltungsräumen auf allen kommunalen Ebenen ließe sich 

Einsamkeit in Zukunft für Jung und Alt gleichermaßen reduzieren. Ein größeres 

Sozialengagement junger Heranwachsender, etwa in Form von Sozialdiensten in 

Kirchen oder Pflegeeinrichungen kann beiderseits das Einsamkeitsgefühl 

abschwächen. Ebenso verhält es sich mit aktiven Bürgerprogrammen, gezielten 

Gesprächs- und Aktivitätsplattformen zum Austausch mit Gleichaltrigen und 

generationenübergreifend.8 Professionelle, therapeutische Kuschelkurse könnten 

zukünftig im Präventionsprogramm der gesetzlichen Krankenkassen verankert 

werden.9 Nicht zuletzt könnte jeder Mensch präventiv für sich tätig werden, 

indem Freundschaften auch abseits des Internets aktiv gepflegt werden.10
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In der Forschung ist die Wichtigkeit 

des Themas unbestritten. Einsamkeit 

hat oft nicht nur Auswirkungen auf 

das Wohlbefinden, sondern steht 

auch im Verdacht, unmittelbare 

Folgen für die körperliche Gesund-

heit und die Lebenserwartung der 

Betroffenen nach sich zu ziehen. Eine 

gesellschaftliche Enttabuisierung des 

Themas wäre ein wichtiger 

Meilenstein zur Erzeugung eines 

neuen „Wir“-Gefühls.11

Möglicher Eintritt

Die Einsamkeit von Teilen der 

Gesellschaft ist bereits heute spürbar 

und könnte zukünftig weiter anstei-

gen. Ein Grund hierfür sind auch 

gesellschaftliche Entwicklungen, wie 

die zunehmende Urbanisierung und 

die fortschreitende Digitalisierung.

Wirkungsstärke

Es ist denkbar, dass sich zukünftig 

immer mehr Menschen in unserer 

Gesellschaft einsam fühlen. Dies 

brächte einerseits Folgen für die 

Betroffenen mit sich, aber auch für 

Wirtschaft und Gesellschaft. Medizi-

nische Behandlungen und Therapien 

dauern teils lang und sind kostenin-

tensiv. Zudem würden Betroffene im 

Fall einer Arbeitsunfähigkeit in den 

unter Fachkräftemangel leidenden 

Unternehmen fehlen.12

■ Welche Folgen und Belastungen würde eine sich weiter vereinsamende 

Gesellschaft für das öffentliche Gesundheitssystem in Deutschland mit sich 

bringen?

■ Welche Mindestanforderungen an persönlicher Kommunikation und direkter 

Interaktion müssen mobile Arbeitsplätze zukünftig bieten? Wie verändern 

sich Maßstäbe des Arbeitsschutzes oder die Definition „guter Arbeit“? 

■ Angenommen, weite Teile der Gesellschaft arrangieren sich mit ihrer 

Einsamkeit und Einzelgängertum setzt sich als Lebenskonzept durch. Welche 

Implikationen erwachsen daraus für unsere sozialen Sicherungssysteme, wie 

etwa das Generationenprinzip? 
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38 − Kampf gegen Krebs – die Zukunft 
der Krebsdiagnostik und -therapie

Jährlich wird bei etwa 480.000 Menschen in Deutschland Krebs diagnostiziert. Er 

entsteht, wenn unser Immunsystem sich fehlerhaft teilende Zellen nicht mehr 

erkennt und daher auch nicht abwehrt. Bei etwa einem Viertel aller im Jahr 2016 

verstorbenen Deutschen war dies der Fall. Damit ist Krebs immer noch eine der 

häufigsten Todesursachen weltweit.1 Dabei ist die Krankheit schon lange nicht 

mehr ein vorrangiges Problem der prosperierenden Industrienationen. Die WHO 

prognostiziert bei allen diagnostischen und therapeutischen Fortschritten eine 

globale Zunahme der Neuerkrankungen bis zum Jahr 2040 auf schätzungsweise 29 

bis 37 Mio. pro Jahr.2 Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist dabei stark vom 

Wohlstandsniveau abhängig. So fordert Krebs selbst bei vermeintlich guten 

Heilungschancen in Afrika mittlerweile mehr Tote als Aids, Malaria und 

Tuberkulose zusammen.3

Die Vielfalt der Ursachen und die Unterschiedlichkeit der Krankheitsverläufe 

machen ein universelles Vorgehen unwahrscheinlich. Die Möglichkeiten, in 

Zukunft noch gezielter die Art der Krebserkrankung und unterschiedliche 

Therapieansätze aufeinander abstimmen zu können, wecken bei medizinischen 

Fachkräften und Betroffenen Interesse und Hoffnung. Die Chancen steigen, 

bestimmte Krebsarten frühzeitig mittels Liquid-Biopsy-Diagnostik im Blut 

nachweisen und gleichzeitig deren Therapierbarkeit analysieren zu können.4 In der 

Krebsdiagnostik wird künstliche Intelligenz Ärztinnen und Ärzte verstärkt 

unterstützen.5 In der Therapie könnten sogenannte Immuncheckpoint-Inhibitoren 

zukünftig dazu verwendet werden, die Blindheit unseres Immunsystems 

gegenüber Tumorzellen aufzuheben, um so die körpereigene Abwehr dazu 

anzuregen, die mutierten Zellen wieder eigenständig zu bekämpfen.6 Eine 

ähnliche Art der Reaktivierung könnte auch mithilfe der Genom-Editierung 

CRISPR/Cas9 erfolgen. Die Zelloberfläche der T-Zellen des Immunsystems ließe 

sich so verändern, dass diese die Tumorzellen wieder angreifen.7 Mithilfe der 

molekularen Diagnostik wird sich die Therapie von diagnostizierten Karzinomen, 

etwa bei Brust-, Lungenkrebs oder Leukämie, spezifischer und effizienter gestalten 

lassen, wodurch eine individuellere Behandlung ermöglicht wird.8 Diese 

hochindividualisierten Therapieansätze werden in einigen Jahren voraussichtlich 

durch Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) unterstützt werden. Stark 

spezialisierte, chemisch-synthetische Wirkstoffe in oder aus lebenden Zellen und 

Gewebe könnten dabei spezifische Abwehraufgaben im Körper übernehmen.9
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In der Wissenschaft besteht Einig-

keit, dass es im Kampf gegen Krebs 

kein Allheilmittel geben wird. Doch 

mit einer noch stärker personalisier-

ten Krebsmedizin und der 

Weiterentwicklung technologischer 

Methoden und Netzwerke, die 

Forschungsergebnisse in die 

Umsetzung bringen, kann die Krank-

heit weiter eingedämmt werden.10

Möglicher Eintritt

Eine weitreichende Therapie gegen 

eine Vielzahl an Krebserkrankungen 

ist schon heute möglich. Zukünftig 

könnte die Behandlung Erkrankter 

so weit spezialisiert und an die 

Spezifika der Betroffenen und die 

Art des Krebses angepasst werden, 

dass eine individualisierte Therapie 

zur stärksten Waffe gegen Krebs 

wird.11

Wirkungsstärke

Etwa 35 % aller Krebserkrankten in 

Deutschland sind im berufstätigen 

Alter. Eine rasche und erfolgreiche 

Therapie könnte in Deutschland 

somit unmittelbare Auswirkungen 

auf die ökonomische Leistungsfähig-

keit der Gesellschaft haben sowie 

andernorts, etwa in Afrika, die Fach-

kräfte von morgen retten.12 Dies 

hätte auch Auswirkungen auf das 

familiäre Umfeld, das oft die Pflege 

der Betroffenen übernimmt.

■ Was wäre, wenn sich eine Vielzahl an Krebserkrankungen zukünftig durch 

noch stärker individualisierte Therapien heilen ließe? Welche finanziellen 

Folgen hätte dies für das bestehende Gesundheitssystem? 

■ Wie könnten sich die regulatorischen Rahmenbedingungen vor dem 

Hintergrund zunehmend individualisierter Therapien, etwa bei ATMP, im 

Zielkonflikt einer zeitkritischen Behandlung zukünftig ändern, ohne die 

Sicherheit der Erkrankten zu gefährden?

■ Wie können verstreut und unstrukturiert vorliegende Daten künftig so 

zusammengeführt werden, dass alle Fachkräfte darauf zugreifen können? 

Wie könnten Transparenz, Nachvollziehbarkeit der Diagnostik und der Schutz 

der Daten von Patientinnen und Patienten in Einklang gebracht werden?

Fragen für die Zukunft von #XgegenKrebs

- 81 -



1Zentrum für Krebsregisterdaten (2016). Krebs gesamt. Zentrum für Krebsregisterdaten. Online unter: 

https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Krebs_gesamt/krebs_gesamt_node.html (abgerufen am 

20.02.2020)

2Deutsches Ärzteblatt (2020). Krebs: Warnung vor steigenden Erkrankungszahlen, Kampfansage der EU. Online unter: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/109123/Krebs-Warnung-vor-steigenden-Erkrankungszahlen-Kampfansage-

der-EU (abgerufen am 20.02.2020)

3Stewart, B. W., Weiderpass, E. & Wild, C. P. (2020). World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention. 

International Agency for Research on Cancer, World Health Organisation. Online unter: 

https://shop.iarc.fr/products/world-cancer-report-cancer-research-for-cancer-prevention-pdf (abgerufen am 

20.02.2020) und Nickoleit, K. (2019). Afrikas Krebsepidemie - Der größte Killer (Audiodatei). Deutschlandfunk. Online 

unter: https://open.spotify.com/episode/18ecGdeeDiyVRuFLJcavYm?si=jAn69WcoRiOX3FuWmJPCsg (abgerufen am 

20.02.2020)

4Junqueira-Neto, S. et al. (2019). Liquid Biopsy beyond Circulating Tumor Cells and Cell-Free DNA. Acta Cytologica, 63(6), 

S. 479–488. und NDR (2019). Liquid Biopsy weist Krebszellen im Blut nach (Video). Online unter:  

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/visite/Liquid-Biopsy-weist-Krebszellen-im-Blut-nach,visite17526.html

(abgerufen am 07.02.2020)

5Till, U. (2020). Künstliche Intelligenz im Kampf gegen Krebs. SWR Wissen. Online unter: 

https://www.swr.de/wissen/Medizin-Kuenstliche-Intelligenz-im-Kampf-gegen-Krebs,ki-krebs-100.html (abgerufen 

am 20.02.2020) und BMBF (2020). Nationale Dekade gegen Krebs. Krebsforschung – eine Investition für das Leben. 

Online unter: https://www.bmbf.de/files/5_KrebsforschungUeberblick_BMBF_NDK_Pressekit_2020.pdf (abgerufen 

am 20.02.2020)

6Marschalek, R. (2018). Immunologie der Checkpoint-Inhibitoren. Pharmakon, 6, S. 422–426. Online unter: 

https://www.dphg.de/aktivitaeten/publikationen/pharmakon-archiv/pharmakon-62018-immun-checkpoint-

inhibitoren/ (abgerufen am 20.02.2020)

7Winckler, T. (2017). Genom-Editierung mit dem CRISPR-Cas9-System. Pharmako, 4, S. 249–257.; Lange, M. (2020). Crispr 

gegen Krebs: Getuntes Immunsystem soll Tumorzellen angreifen (Audiodatei). Deutschlandfunk. Online unter: 

https://www.ardaudiothek.de/forschung-aktuell/crispr-gegen-krebs-getuntes-immunsystem-soll-tumorzellen-

angreifen/71796896 (abgerufen am 07.02.2020) und siehe auch das Themenblatt „Der bessere Mensch: Zwischen 

Therapie, Optimierung und Enhancement“.

8Gottfried, E. (2019). Molekulare Diagnostik. Markersucher in und auf Tumorzellen. Pharmazeutische Zeitung. Online 

unter: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/markersuche-in-und-auf-tumorzellen/ (abgerufen am 07.02.2020)

9Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (2019). Hintergrund. Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP) -

Zulassungsrechtliche Konzepte und rechtliche Vorgaben. Online unter: 

https://www.bpi.de/de/nachrichten/detail/arzneimittel-fuer-neuartige-therapien-atmp-zulassungsrechtliche-

konzepte-und-rechtliche-vorgaben (abgerufen am 20.02.2020) und European Medicines Agency (o.D.). Advanced 

therapy medicinal products: Overview. Online unter: https://www.ema.europa.eu/en/human-

regulatory/overview/advanced-therapy-medicinal-products-overview (abgerufen am 20.02.2020)

10Reckter, B. (2018). Die Zukunft der Krebsforschung. VDI nachrichten. Online unter: https://www.vdi-

nachrichten.com/technik/die-zukunft-der-krebsforschung/ (abgerufen am 20.02.2020) und BMG (2019). 

Gemeinsame Erklärung. Nationale Dekade gegen Krebs. 2019-2029. Online unter: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/N/Nationale_Dekade_gegen_Kreb

s/Nationale-Dekade-gegen-Krebs_Gemeinsame-Erklaerung.pdf (abgerufen am 20.02.2020)

11Schuster, N. (2019). ATMP - Herausforderungen, Chancen und Risiken. Pharmazeutische Zeitung. Online unter: 

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/herausforderungen-chancen-und-risiken/ (abgerufen am 20.02.2020) und 

Mull, A. (2019). The Two Technologies Changing the Future of Cancer Treatment. The Atlantic. Online unter:  

https://www.theatlantic.com/health/archive/2019/06/immunotherapies-make-cancer-treatment-less-

brutal/592378/ (abgerufen am 20.02.2020)

12ÄrzteZeitung (2018). Was bedeutet Krebs für Mensch und Gesellschaft? Online unter: 

https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Was-bedeutet-Krebs-fuer-Mensch-und-Gesellschaft-222905.html (abgerufen 

am 20.02.2020)

E n d n o t e n

- 82 -

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/109123/Krebs-Warnung-vor-steigenden-Erkrankungszahlen-Kampfansage-der-EU
https://shop.iarc.fr/products/world-cancer-report-cancer-research-for-cancer-prevention-pdf
https://open.spotify.com/episode/18ecGdeeDiyVRuFLJcavYm?si=jAn69WcoRiOX3FuWmJPCsg
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/visite/Liquid-Biopsy-weist-Krebszellen-im-Blut-nach,visite17526.html
https://www.swr.de/wissen/Medizin-Kuenstliche-Intelligenz-im-Kampf-gegen-Krebs,ki-krebs-100.html
https://www.bmbf.de/files/5_KrebsforschungUeberblick_BMBF_NDK_Pressekit_2020.pdf
https://www.dphg.de/aktivitaeten/publikationen/pharmakon-archiv/pharmakon-62018-immun-checkpoint-inhibitoren/
https://www.ardaudiothek.de/forschung-aktuell/crispr-gegen-krebs-getuntes-immunsystem-soll-tumorzellen-angreifen/71796896
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/markersuche-in-und-auf-tumorzellen/
https://www.bpi.de/de/nachrichten/detail/arzneimittel-fuer-neuartige-therapien-atmp-zulassungsrechtliche-konzepte-und-rechtliche-vorgaben
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/advanced-therapy-medicinal-products-overview
https://www.vdi-nachrichten.com/technik/die-zukunft-der-krebsforschung/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/N/Nationale_Dekade_gegen_Krebs/Nationale-Dekade-gegen-Krebs_Gemeinsame-Erklaerung.pdf
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/herausforderungen-chancen-und-risiken/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2019/06/immunotherapies-make-cancer-treatment-less-brutal/592378/
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Was-bedeutet-Krebs-fuer-Mensch-und-Gesellschaft-222905.html


39 − Die bargeldlose Gesellschaft: 
Fluch oder Segen?

Weltweit finden sich Signale für eine Abkehr vom Bargeld hin zu einem ver-

stärkten Einsatz von Kartenzahlung, mobilen Peer-to-Peer-Zahlungen (P2P), die 

die sofortige Überweisung von Privatperson zu Privatperson über das Smart-

phone ermöglichen (z. B. PayPal, Swish oder Apple Pay), oder virtuellen Wäh-

rungen wie Bitcoin und Libra.1 Neue Regularien wie die EU-Richtlinie PSD2, die 

verstärkt Online- und Kartenzahlungen regelt, und der Vorstoß von immer 

mehr und vor allem im Finanzgeschäft unkonventionelleren Playern, z. B. Apple 

oder Google, kurbeln den Wettbewerb an.2 Im Jahr 2019 sank der Bargeldanteil 

am Einzelhandelsumsatz in Deutschland erstmals auf unter 50 %.3

Setzt sich dieser Trend fort, könnten auch in Deutschland zukünftig immer 

weniger Geschäfte Bargeld annehmen, so wie es sich bereits in Großbritannien 

und Schweden abzeichnet. Vor allem Cafés und Restaurants könnten sich da-

durch die Zeit für Abrechnungen und den Weg zur Bank sparen und sich gleich-

zeitig vor Überfällen schützen. Nebenbei würden sie davon profitieren, dass 

Menschen bei bargeldlosen Transaktionen dazu neigen, mehr Geld auszuge-

ben.4 Die Eindämmung krimineller Geschäfte und die Reduktion von Schwarz-

arbeit sind wesentliche Argumente für eine komplette Abschaffung des 

Bargeldes – neben einem bequemeren, schnelleren, sicheren und sogar 

hygienischeren Zahlungsverkehr.5 Gegenstimmen sehen jedoch das Grundrecht 

der informationellen Selbstbestimmung in Gefahr und gehen davon aus, dass 

sich die Kriminalität lediglich in den digitalen Raum verlagern wird. Kriminelle 

würden neue Verschleierungsmechanismen entwickeln und z. B. Kryptowäh-

rungen für Bezahlungen nutzen.6 Außerdem zeigen Länder mit einer Vorrei-

terrolle, dass andere Delikte wie Identitätsraub künftig verstärkt zum Problem 

werden könnten.7 Gleichzeitig würde das System verwundbar gegenüber 

Disruptionen: Großflächige Strom- oder Internetausfälle würden dazu führen, 

dass keinerlei Käufe mehr getätigt werden könnten.8 Aber auch ohne eine 

formale Abschaffung des Bargeldes wird es sich für Banken in Zukunft immer 

weniger lohnen, Filialen und Bankautomaten zu unterhalten. Diese Funktion 

könnte zunehmend vom Einzelhandel übernommen werden, denn Start-ups 

wie Barzahlen sehen weiterhin einen Markt im Bargeldgeschäft: Sie bieten die 

Möglichkeit an, auch Online-Einkäufe bar in Partnergeschäften zu bezahlen. 

Zielgruppe sind insbesondere Menschen, die keinen Zugang zu Kreditkarten 

haben: Ältere, Jugendliche und Menschen mit niedrigem Einkommen.9
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Über die unaufhaltsame Zunahme 

des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 

sind sich Expertinnen und Experten 

wie auch Unternehmen einig. 

Dennoch gibt es auch kritische 

Stimmen, die von einer vollkommen 

bargeldlosen Gesellschaft abraten.10

Möglicher Eintritt

Studien gehen davon aus, dass es in 

Schweden bis 2023 kein Bargeld 

mehr geben wird. 50 % der Banken 

arbeiten dort bereits bargeldlos. In 

Deutschland gehen Bargeldtrans-

aktionen stetig zurück, während 

sich kontaktloses und mobiles 

Bezahlen zunehmender Beliebtheit 

erfreuen – das Marktvolumen im 

Jahr 2020 wird auf rund 500 Mio. 

Euro geschätzt. Vor allem Jüngere 

nutzen bargeldlose Systeme immer 

häufiger.11

Wirkungsstärke

Aus dem alltäglichen Leben ist das 

Bezahlen von Produkten mit einer 

akzeptierten Währung nicht wegzu-

denken. Ein bargeldloser Zahlungs-

verkehr würde uneingeschränkt die 

gesamte Bevölkerung und Wirt-

schaft (be-)treffen. Australien testet 

in Pilotprojekten die automatische, 

digitale Reglementierung von So-

zialgeldern, die nicht für bestimmte 

Produkte (z. B. Alkohol) verwendet 

werden dürfen.12

■ Wie kann sichergestellt werden, dass diejenigen, die bargeldlose 

Zahlungsmittel verwenden, über Risiken und die Weiterverwendung ihrer 

Daten aufgeklärt werden?

■ Mit welchen Vorkehrungen könnte es gelingen, ältere Menschen oder 

andere Gruppen ohne Kreditkartenzugang in Rahmen einer bargeldlosen 

Gesellschaft nicht vom Konsum auszuschließen?

■ Welche Formen neuer Cyberkriminalität könnten in einer bargeldlosen 

Gesellschaft auftreten und welche Auswirkungen hätte dies?

Fragen für die Zukunft von #BargeldloseGesellschaft
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40 − Schönes neues Klima: Wege zur 
Kühlung der Welt

Das 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs ist 

voraussichtlich nicht allein durch die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen zu 

erreichen.1 Eine Handlungsoption bietet sich durch Geoengineering – Eingriffe 

mit technischen Mitteln in geochemische oder biogeochemische Kreisläufe der 

Erde. Sowohl China als auch die USA investieren aktuell massiv in die Erfor-

schung von Geoengineering und hoffen, damit die Folgen des Klimawandels 

mildern zu können.2

Für die zukünftige Anwendung stehen zwei grundsätzliche Ansätze zur 

Diskussion: Carbon Dioxid Removal (CDR) und Radiation Management (RM). 

CDR umfasst alle Maßnahmen, mit denen sich CO2 aus der Atmosphäre 

entziehen ließe. Dabei könnten natürliche Phänomene der CO2-Bindung, wie 

bei der Aufforstung oder Gesteinsverwitterung, genutzt oder das CO2 direkt aus 

der Luft gefiltert werden. Auf diese Weise könnten der Luft künftig 

Treibhausgase entzogen werden – Negativemissionen wären die Folge. Aber 

alle bekannten Ansätze werden ihren Preis haben: Kernprobleme in der 

Anwendung wären Flächenkonflikte mit der Lebensmittelproduktion, 

Überstrapazierung natürlicher Ressourcen und negative Folgen für die 

Biodiversität.3 Auch die Lagerung von CO2, das der Luft direkt entzogen wird, 

könnte sich als problematisch erweisen. Zur Debatte für die künftige Lagerung 

verpresster Klimagase stehen alte Öl- oder Gasfelder in Norwegen, die 

Technologien zur Abscheidung des Gases müssten jedoch noch deutlich 

effizienter und günstiger werden, um sie in der Breite betreiben zu können.4

Deutlich schneller könnten Instrumente zum Radiation Management umgesetzt 

werden, das bei der Sonneneinstrahlung ansetzt. Minderte man ihren Einfluss, 

würde die Erde wie durch einen Sonnenschirm gekühlt. Ein Weg, diesen Schirm 

zukünftig zu spannen, böte das Züchten künstlicher Wolken. Schätzungen 

zufolge könnte ihre Rückstrahlkraft bis zu 35 % der derzeitigen 

Treibhausgaswirkung von CO2 kompensieren. Noch weitreichender wäre das 

Ausbringen von reflektierenden Partikeln (Aerosole) in der Stratosphäre. Die 

Folgen solcher Eingriffe in ein hochkomplexes System wie das Weltklima wären 

nur schwer absehbar: Auch wenn die Auswirkungen der unzureichenden 

globalen Anstrengungen im Klimaschutz schon regional immer spürbarer 

werden – Geoengineering könnte nicht (nur) lokal wirken, sondern das gesamte 

Weltklima beeinflussen.5
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Minority vs. Consensus

Aktuelle Klimamodelle gehen davon 

aus, dass die Klimaziele nur noch 

mithilfe von Methoden des Geo-

engineering erreichbar sind.6

Aufgrund der schwer absehbaren 

Folgen für das gesamte Weltklima 

warnen aber viele aus Wissenschaft 

und Gesellschaft vor dem Einsatz.7

Möglicher Eintritt

Die Internationale Energieagentur 

geht in ihren Klimamodellen davon 

aus, dass bis ins Jahr 2050 Kapazi-

täten für die Lagerung von jährlich 

sechs Mrd. Tonnen CO2 geschaffen 

werden müssen, um die Pariser 

Klimaziele zu erreichen.8 Der Einsatz 

entsprechender CDR-Technologien 

müsste stufenweise aufgebaut und 

in den Jahren zuvor vorbereitet 

werden.

Wirkungsstärke

Je nach angewandter Technik wür-

de sich der Wirkungsgrad erheblich 

unterscheiden. Während RM kurz-

fristig und effektiv die Temperatur 

senken könnte, würde CDR an der 

Wurzel ansetzen und daher auch 

weiteren Auswirkungen hoher CO2-

Emissionen, wie der Versauerung 

der Meere, entgegenwirken. Von 

Nachteil ist allerdings, dass sich die 

Wirkung von CDR erst nach ca. zehn 

bis 15 Jahren entfaltet.9

■ Sollte sich in den kommenden Jahren herausstellen, dass die Reduktionsziele 

trotz aller Bemühungen nicht mit aktuellen Maßnahmen erreicht werden 

können, welche rechtlichen, gesellschaftlichen und technologischen 

Voraussetzungen müssen für den Einsatz von Geoengineering geschaffen 

sein?

■ Wie müsste ein internationales Regime zum künftigen Einsatz oder Verbot 

von Maßnahmen des Climate Engineering aussehen?

■ Welche Folgen hätte eine unilaterale Anwendung von Geoengineering-

Maßnahmen auf die Verschiebung des Weltklimas und damit auf das  

politische Gleichgewicht?

Fragen für die Zukunft von #Geoengineering
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41 − Es wird schleimig: Das 
Allroundtalent Alge

Die Weltbevölkerung wächst. Sie will ernährt und gekleidet werden und 

verbraucht immer mehr Energie. Die landwirtschaftlich nutzbare Fläche für die 

Lebensmittelproduktion ist jedoch begrenzt, nicht zuletzt, weil weltweit auf 

dem Land immer mehr Pflanzen wie Soja, Mais und Raps angebaut werden, um 

daraus u. a. Biomasse für die Energiegewinnung oder Biokraftstoffe zu 

erzeugen. Großflächige Aufforstungsprojekte, um langfristig CO2 zu binden, 

würden die Flächenkonkurrenz in Zukunft noch weiter verschärfen. Eine Lösung 

könnte aus dem Wasser kommen. Algen wachsen sehr schnell und sind in ihrer 

Kultivierung relativ anspruchslos. Mikroalgen können an Land in geschlossenen 

Photobioreaktoren mit deutlich geringerem Wasserbedarf als Landpflanzen 

gezüchtet werden.1 Der wichtigste Aspekt ist jedoch: Algen sind eine 

nachhaltige Rohstoffquelle, für die an Land deutlich weniger Fläche als für 

Landpflanzen benötigt wird, um dieselbe Menge an Biomasse zu produzieren.2

Makroalgen benötigen für die Zucht im Meer quasi keine Landfläche.

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit haben sie das Potenzial, zukünftig in nahezu alle 

Lebensbereiche Einzug zu halten: als essbare Verpackung, als Rohstoff für 

Biokunststoffe, als Baustoff der Zukunft, als Reiniger von Luft und Abwasser und 

vor allem als Nahrung.3 In Asien sind Algen schon lange Teil des Speiseplans. Da 

Algen reich an wichtigen Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen sind 

und darüber hinaus einen hohen Eiweißgehalt aufweisen, könnten sie auch in 

westlichen Ländern einen hochwertigen und klimafreundlichen Fleisch- und 

Fischersatz darstellen. Auch wenn sie nicht die allheilende Wirkung haben, die 

die Lebensmittelindustrie z. B. Spirulina & Co. zuschreibt, könnten Algen vor 

allem in Regionen mit einem Flächenproblem eine wertvolle Nährstoffquelle 

sein. Einigen Stimmen zufolge könnten Algen sogar die Lösung für die 

Ernährung der Welt sein.4 Außerdem wird intensiv an Algen als Energiequelle 

der Zukunft geforscht. Neben deutschen Unternehmen arbeiten vor allem die 

USA und Japan intensiv an der Entwicklung von Algenkraftstoffen –

insbesondere an Algenkerosin. Ziel von Mineralölkonzernen wie ExxonMobil ist 

es, bald über neue Züchtungen und Anbauformen Effizienzgewinne zu 

realisieren, um so künftig eine konkurrenzfähige Alternative oder eine 

Beimischung zu mineralölbasierten Treibstoffen bereitstellen zu können.5
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Das vielseitige Potenzial von Algen 

ist in der wissenschaftlichen 

Community unbestritten. Damit 

Algen jedoch eine konkurrenzfähige 

Alternative zu mineralölbasierten 

Produkten darstellen, müsste der 

Anbau wirtschaftlicher werden.

Möglicher Eintritt

Im Lebensmittelbereich sind Algen 

schon heute als Verdickungsmittel 

oder Stabilisatoren weit verbreitet. 

ExxonMobil plant, ab 2025 täglich 

10.000 Barrel Biokraftstoffe aus 

Algen zu produzieren. Das 

entspricht einem Anteil von 0,4 % 

ihrer aktuellen Ölproduktion.6 Für 

eine stärkere Marktdurchdringung 

müssten die Kosten des Anbaus 

jedoch stark sinken.

Wirkungsstärke

Algen könnten als pflanzlicher 

Rohstoff einen vielversprechenden 

Beitrag zu einer biobasierten, 

nachhaltigen Wirtschaft leisten. 

Produkte auf Algenbasis sind in der 

Regel nachwachsend und 

kreislauftauglich.7 Als Baustoff 

würden sie gleichzeitig als            

CO2-Senke dienen und dadurch 

Negativemissionen generieren.

■ Welche Auswirkungen hätte eine großflächige Kultivierung von Makroalgen 

– z. B. für Verpackungen – auf das Ökosystem Meer? 

■ Welche Auswirkungen hätte die breite Etablierung von Algen in den 

gesellschaftlichen Speiseplan auf die Lebensmittelindustrie und die 

Tierhaltung?

■ Was würde es für den Klimawandel bedeuten, wenn Algen sich sowohl als 

Nahrungsmittel als auch als Energieträger der Zukunft etablieren könnten?

Fragen für die Zukunft von #DasgrüneGold
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42 − Durch Technik zum menschlichen 
Axolotl? Die zukünftigen Ersatzteillager 
der Gesellschaft

Bereits seit Jahrzehnten versucht die regenerative Medizin Verletzungen nicht 

mehr nur zu „reparieren“, sondern vielmehr den Originalzustand des Gewebes 

wiederherzustellen.1 Als ein Vorbild gilt der Axolotl, ein mexikanischer Schwanz-

lurch, welcher durch seine körpereigene Regenerationsfähigkeit Gliedmaßen, 

Organe sowie ganze Teile des Gehirns und Herzens wiederherstellen kann.2 Die 

Erforschung dieser induzierten Autogeneration ist nur ein Teilbereich der sich 

rapide entwickelnden regenerativen Medizin. 

Aufbauend auf dem Wissen der Zell- und Gentherapie, die bei der Behandlung 

von Blutkrebs bereits Standard ist und zukünftig Volkskrankheiten wie Diabetes 

und Fettsucht heilen könnte, wächst vor allem der Bereich der künstlichen Ge-

webeherstellung (Tissue Engineering) rasant.3 Die Wissenschaft setzt verstärkt 

auf Gewebe und Trägermaterialien für Zellen aus dem 3-D-Drucker.4 Diese 

können sowohl für Tumorstudien eingesetzt werden, als auch die Herstellung 

von Ersatzgewebe und funktionsfähigen Organen ermöglichen. Durch die 

Verwendung von Eigengewebe der Empfängerinnen und Empfänger sollen 

Abstoßungsreaktionen in Zukunft verhindert, die Verfügbarkeit von 

Spenderorganen deutlich erhöht und Kostenersparnisse realisiert werden.5

Dennoch könnte eine künftige Verbreitung der Technologie und privatwirt-

schaftlichen Herstellungsmöglichkeiten mit Herausforderungen bezüglich der 

Qualitäts- und Datenschutzstandards einhergehen.6 Ein weiteres Zukunftsfeld 

der regenerativen Medizin ist die Chimärenforschung, welche mithilfe von 

Xenotransplantation versucht, menschliche Organe und Zellverbände in Tieren 

heranzuzüchten.7 In den letzten Jahren wurden bereits erste Mensch-Schwein-

und Mensch-Affen-Chimären in den USA gezüchtet, welche aufgrund der 

anatomischen Ähnlichkeit zum Menschen zukünftig als Organspender infrage 

kommen könnten.8 Damit verbunden ist die Hoffnung, die Verfügbarkeit von 

Transplantaten von derzeit noch unter 20 % anzuheben und die in etwa gleich 

hohe Rate an Menschen, die in der Wartezeit auf ein Organ sterben, zu reduzie-

ren.9 Allerdings werden Fortschritte im Bereich der Tierforschung, insbesonde-

re in der Primaten- und Chimärenforschung, aufgrund ethischer Vorbehalte 

besonders kritisch beobachtet.10 Weltweit unterschiedlich strenge Vorschriften 

und eine geringe gesellschaftliche Akzeptanz von Tierversuchen stellen noch 

Hindernisse für die Forschung dar. Dennoch scheint die Existenz von biologi-

schen und künstlichen Ersatzteillagern nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
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Minority vs. Consensus

Die Wissenschaftscommunity ist 

sich über den medizinischen Nutzen 

der regenerativen Medizin 

weitgehend einig. Jedoch gibt es 

auch starke ethische Vorbehalte, 

speziell im Bereich der 

Xenotransplantation.

Möglicher Eintritt

Die regenerative Forschung befin-

det sich noch im Anfangsstadium. 

Grundlagenexperimente, bei denen 

Menschen Organe aus dem 3-D-

Drucker oder Tieren implantiert 

wurden, gibt es bis dato nicht. Aller-

dings wird erwartet, dass die 

globale Branche bis 2023 jährlich 

über 20 % wachsen und dabei vor 

allem von Fortschritten im Tissue 

Engineering profitieren wird. Teilbe-

reiche der regenerativen Medizin 

werden außerdem bereits limitiert 

am Menschen angewandt. 

Prognosen zufolge werden erste 

klinische Versuche mit Menschen 

Anfang der 2020er-Jahre umsetzbar 

sein.11

Wirkungsstärke

Die Etablierung der regenerativen 

Medizin hätte sowohl Einfluss auf 

einen Großteil der (kranken) Gesell-

schaft als auch auf die Gesundheits-

branche, etwa durch die Verfügbar-

keit von mehr und günstigeren 

Implantaten.

■ Könnten Techniken, die zunächst nur für die Heilung bestimmt waren, 

zukünftig auch für andere Zwecke verwendet werden (z. B. für die Opti-

mierung von Menschen)?

■ Welche Auswirkungen hätte eine fortschreitende Chimärenforschung auf 

das Verhältnis von Menschen und Tieren und welche ethischen und 

rechtlichen Fragestellungen würden sich daraus ergeben?

■ Wenn es Privatpersonen zukünftig möglich wäre, Gewebe aus dem 3-D-Dru-

cker herzustellen, was würde dies für unser Gesundheitssystem bedeuten?

■ Vor dem Hintergrund weltweit unterschiedlicher Ethik- und Forschungs-

vorgaben: Welche Firmen und Länder könnten zukünftig führend in diesem 

Bereich sein? Besteht die Gefahr eines technologischen „Flickenteppichs“?

Fragen für die Zukunft von #NeueWegeinderMedizin
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43 − Deep Reading: Vom Verlernen 
einer Kulturtechnik

Das Lesen von Büchern bietet nicht nur Zugang zu Informationen und Wissen, 

sondern trainiert beim intensiven Eintauchen in Bücher (Deep Reading) 

kognitive Funktionen und Empathie und bereitet nicht zuletzt Genuss.1 Das 

Fortschreiten der Informationstechnik gestaltet auch die Umgebung des Lesens 

neu. Die digitalen Formate bieten eine Vielzahl an Vorteilen, wie eine 

allgemeine und einfache Zugänglichkeit per Open Access oder neue Funktionen 

wie etwa multimodale Erzählweisen und Verlinkungen von Originalquellen.2

Dieser Wechsel bedeutet jedoch auch die Abkehr von der statischen 

Gleichförmigkeit gedruckter Texte hin zu einer um Aufmerksamkeit ringenden 

Gestaltung komplexer digitaler Leselandschaften. Um sich in diesen optimal 

zurechtzufinden, finden neue Lesestrategien wie Skimming Anwendung. Digital 

dargebotene Texte werden nach einem visuellen Suchschema sprunghaft 

überflogen, um oberflächlich die Relevanz der Information zu bestimmen.3 Eine 

tiefere Verarbeitung wie beim Lesen eines gedruckten Buches findet nicht statt.

Durch neuronale Plastizität – die nutzungsabhängige Optimierung von 

Gehirnverbindungen – wird sich eine derartig veränderte Leseumgebung kurz-

bis mittelfristig auch auf Ebene des Gehirns widerspiegeln.4 Schon jetzt zeigt 

sich bei Schülerinnen und Schülern ein Verständnisdefizit, wenn derselbe Text 

digital statt analog gelesen wird.5 Zukünftig könnte das digitale Lesen über die 

Zunahme gleichzeitig zu verarbeitender Informationen zu einer verminderten 

Leistungsfähigkeit im Erinnern oder der inhaltlichen Durchdringung führen.6

Ferner könnte die geringere Fähigkeit zur kritischen Analyse komplexer 

Sachverhalte die Verbreitung von Falschinformationen begünstigen, da Inhalte 

weniger auf ihre logische Verknüpfung untersucht würden.7 Schließlich könnte 

eine vollkommen digitalisierte Leseumgebung die Gleichheit der 

Bildungschancen beeinträchtigen und soziale Ungleichheiten verschärfen.8

Denn Kinder von Eltern mit höherem sozioökonomischen Status verbringen 

mehr Zeit mit traditionellem Lesen und haben auch deshalb im Durchschnitt 

mehr Bildungserfolg.9 Kinder aus ärmeren Haushalten könnten somit durch 

eine ausschließlich digitale Leseumwelt beim Aufbau kritischer Kompetenzen 

verstärkt benachteiligt werden. Durch eine Verknappung der „tiefen“ Lesezeit 

würde zudem das Empathievermögen vermindert, da die Übung im 

Perspektivwechsel entfällt und die Suche nach zugrunde liegenden Motiven 

ausbleibt.10
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Kritik an der Abnahme des analogen 

Lesens bzw. des Deep Readings 

kommt von einigen Angestellten des 

traditionellen Buchgewerbes sowie 

von den Unterzeichnenden der 

Stavanger-Erklärung zur Zukunft des 

Lesens. Die Mehrheit der 

Forschungsgemeinschaft stellt 

jedoch die neuen Möglichkeiten 

durch technische und digitale 

Erweiterungen in den Vordergrund.11

Möglicher Eintritt

Ein gradueller Verlust der Deep-

Reading-Fähigkeiten hängt von der 

Umstellungsgeschwindigkeit der Le-

seumgebung von offline zu online 

ab. Zwar nimmt die Nutzung von 

digitalen gegenüber analogen 

Medien weltweit zu, dennoch bleibt 

Gedrucktes nachgefragt.12 Ein voll-

ständiges Ersetzen des Lesens wäre 

erst durch eine Gehirn-Computer-

Schnittstelle denkbar. Hier erfolgt 

der Durchbruch Prognosen zufolge 

frühestens im Jahr 2040.13

Wirkungsstärke

Immer mehr Menschen nutzen digi-

tale statt analoge Medien, insbeson-

dere die jüngere Generation.14 Eine 

verminderte Lesekompetenz würde 

als zentraler Bestandteil unserer Art, 

Wissen zu kommunizieren, große 

Teile der Gesellschaft und des 

Privatlebens betreffen.

■ Eine Stärkung neuronaler Bahnen wäre grundsätzlich auch ohne Lesen möglich. 

Wie könnten zukünftig spezielle Trainingsprogramme oder Computerspiele 

aussehen, um die Funktionalität des Deep Readings zu ergänzen bzw. ersetzen?

■ Wenn der Verlust des Deep Readings zur Minderung der Empathie- und 

Analysefähigkeit bei einem Großteil der Gesellschaft führt, welche Folgen wären 

für die (politische) Diskussionskultur und den Zusammenhalt zu erwarten?

■ Die Fülle des Internets der Zukunft könnte beide Lesestrategien unpraktikabel 

werden lassen. Könnte dann künstliche Intelligenz darüber entscheiden, was wir 

von wem wann lesen? Welche Regeln müssten wir für die Nachvollziehbarkeit 

eines solchen automatisierten Entscheidungssystems vereinbaren?

Fragen für die Zukunft von #TieferlesenTieferdenken
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Ein Leben ohne Weltraumaktivitäten ist nicht mehr vorstellbar – weder in der 

Wirtschaft,1 der Gesellschaft2 noch in der Politik. Privatwirtschaftliche 

Investitionen erreichten in den letzten Jahren neue Höhen, sind im Vergleich zu 

staatlichen Ausgaben aber noch äußerst niedrig.3 Dennoch ist die Dynamik im 

Privatsektor hoch: Bekannte US-Milliardärinnen und Milliardäre investieren, 

eine virulente Landschaft aus kleinen Unternehmen und Start-ups entsteht.4 Es 

zeichnen sich erste Konturen einer New Space Economy (NSE) ab. Diese setzt –

anders als die traditionelle Raumfahrt – den Fokus auf Kommerzialisierung statt 

auf Forschung. Treibend wirken dabei drastisch gesunkene Start- und Trans-

portkosten dank (wiederverwendbarer) Trägerraketen und erdnaher Satelliten-

konstellationen, die auf kostengünstigen Mikro- und Nanosatelliten basieren. 

Analysen zeigen die zukünftigen Märkte einer NSE auf: algorithmenbasierte 

Auswertung von Satellitendaten, Aufbau von Kommunikationsnetzen, 

produzierendes Weltraumgewerbe und Tourismus.5 Durch immer günstigeren 

Zugang zum Weltraum, frei verfügbare georeferenzierte Satellitendaten und 

leistungsfähigere Algorithmen entsteht zukünftig eine Basis für neue Geschäfts-

modelle.6 Diese können nach Einschätzung der UN auch einen wichtigen Beitrag 

zur Realisierung der Nachhaltigkeitsziele bis 2030 leisten.7 Unternehmen wie 

SpaceX schaffen mit ihren Satellitenkonstellationen neue Infrastrukturen zur 

Kommunikation: Eine Breitbandanbindung von Menschen und Objekten wird 

möglich – 24/7 und überall.8 Das produzierende Weltraumgewerbe könnte 

zunächst den „lokalen“ 3-D-Druck zur Fertigung und Wartung von Satelliten 

umfassen. Perspektivisch könnten größere Strukturen und Systeme für den 

längerfristigen Aufenthalt im Weltall und auf Planeten etabliert werden. Die 

Forschung und Produktion in der Schwerelosigkeit bietet Vorteile, z. B. bei der 

Glasfaserherstellung. Wirtschaftlich müsste sich der Export zur Erde noch 

durchsetzen.9 Schließt man Asteroidenbergbau und Energieversorgung aus dem 

All ein, so zeigen sich weitere Felder des produzierenden Gewerbes. Hier 

würden wirtschaftliche und staatliche Interessen verschmelzen.10 Weltraum-

tourismus würde die Exklusivität von Parabelflügen in den Schatten stellen: 

Laut SpaceX-Gründer Elon Musk könnte ein Mars-Trip künftig 0,1 bis 0,5 Mio. 

US-Dollar kosten.11 Die NSE könnte vielfältige Innovationseffekte auf der Erde 

haben. Von Algorithmen, die für Marsmissionen entwickelt wurden, erhofft 

man sich z. B. eine bessere Erkennung von Melanomen oder Produktdefekten.12
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■ Kann die Kombination aus Satellitendaten und Algorithmen dazu führen, dass 

sämtliche Aktivitäten auf der Erde, z. B. Emissionsausstoß oder Aktivitäten in 

Gebäuden, ausgewertet und transparent gemacht werden? Was hieße dies für 

eine zukünftige Gesellschaft und Wirtschaft? 

■ Könnten Teile der Industrieproduktion und Energieversorgung sowie die damit 

assoziierten Externalitäten in den Weltraum verlagert werden?

■ Wie könnte (rechtlich) eine staatliche oder privatwirtschaftliche 

Monopolisierung des Weltraums und des Zugangs zu diesem verhindert 

werden, falls das Leben und Wirtschaften auf der Erde künftig immer 

abhängiger von der NSE werden würde? 

Fragen für die Zukunft von #WeltraumwirdWirtschaftsraum
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Forschungsinstitute wie auch die 

Wirtschaft bescheinigen der NSE 

eine hohe Bedeutung angesichts 

einer weiteren Kostendegression. 

Der Bund der Deutschen Industrie 

(BDI) fordert einen deutschen 

Weltraumbahnhof für kleine Träger-

raketen, was auch in der Politik auf 

Resonanz stößt.13

Möglicher Eintritt

Satellitenkommunikationsnetze und 

die Analyse von Satellitendaten, 

z. B. zur Schätzung von Kapazitäts-

auslastungen, könnten sich zeitnah 

etablieren. Weltraumtourismus und 

Teile des produzierenden Gewerbes 

sind im Vergleich eher unsicher: 

Konzepte müssen ihre Tragfähigkeit 

noch beweisen, Unfälle könnten die 

Realisierung infrage stellen.

Wirkungsstärke

Im All entstehen neue kritische 

Infrastrukturen, die den Alltag auf 

der Erde prägen werden. Die Histo-

rie zeigt dabei auch: Neue Infra-

strukturen begünstigen (zunächst) 

Monopolisierungstendenzen. 

Zudem könnte das „Ökosystem 

Weltraum“ perspektivisch ein 

Sprungbrett für ein noch tieferes 

Vordringen in den Weltraum, aber 

auch Austragungsort (neuartiger) 

geopolitischer Konflikte sein.14
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45 − Herausforderung Wasser: 
Die Zukunft des Lebenselixiers

Die Extremsommer 2018 und 20191 haben die Wasserinfrastruktur sowie den 

Umgang mit Wasser generell ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Tatsächlich 

erzeugen vor allem der Klimawandel und die Zunahme extremer Wetterereig-

nisse2 in den kommenden Jahrzehnten Anpassungsdruck. So stellt die anhalten-

de Trockenheit Landwirtinnen und Landwirte vor große Herausforderungen und 

führt teils zu umfassenden Ernteausfällen, wie beispielsweise 2018 und 2019 in 

Teilen Deutschlands geschehen.3 Lange Trockenperioden und Hitzephasen 

erschweren die Grundwasserneubildung und beeinträchtigen die Forstwirt-

schaft.4 Bestehende Wasserversorgungssysteme sind außerdem nicht für die 

mit extremer Hitze einhergehenden Nachfragespitzen ausgelegt. So fiel 2018 

mancherorts angesichts hydraulischer Probleme gar die Wasserversorgung aus. 

Trinkwasser wurde rationiert, um die Fließgeschwindigkeiten im 

Leitungssystem wieder zu normalisieren.5 Gleichzeitig nehmen Starknieder-

schläge zu, welche die Abwassersysteme überlasten können. Diese klimawan-

delbedingten Phänomene sind jedoch nur Teil einer umfassenderen Problem-

lage: Auch die lang bekannte Unternutzung von Wasserinfrastrukturen, die auf 

eine sparsame Nutzung und den Bevölkerungsrückgang in bestimmten 

Regionen zurückzuführen ist, stellt noch immer ein Problem dar.6 Die aktuellen 

Wasserversorgungssysteme, größtenteils aus den 1950ern und 1960ern,7 sind 

auf einen höheren Grundumsatz ausgelegt und können den Spagat aus Nach-

fragespitzen in Hitzeperioden und geringem Grundumsatz kaum bewältigen.

Dies deutet auf die zukünftige Notwendigkeit eines neuen Umgangs mit Wasser 

in Deutschland hin. Hitze und lange Trockenphasen werden zur sommerlichen 

Normalität8 und gewinnen an Intensität.9 Auch der Bevölkerungsrückgang in 

vielen Regionen wird sich fortsetzen. Und die Landwirtschaft dürfte angesichts 

zunehmender Trockenheit noch mehr Wasser benötigen10 – heute werden nur 

rund 2 % der landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands bewässert.11 Vieles 

hängt davon ab, ob dies künftig hocheffizient oder nach dem Gießkan-

nenprinzip in Gewächshäusern oder in der Freifläche geschieht. Ein Lösungs-

ansatz für die Zukunft könnte die Nutzung von Grauwasser sein, sei es in Haus-

halten oder der Landwirtschaft. Auch Wasserrückhaltesysteme zum Hochwas-

serschutz oder als Speicher für Trockenphasen werden wichtiger. Die zentrale 

künftige Herausforderung im Wassermanagement ist also, die steigende 

Volatilität von Wasserverfügbarkeit und -nutzung in den Systemen abzubilden.
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Minority vs. Consensus 

Die Problemlage ist klar umrissen, 

die Lösungsansätze sind jedoch zahl-

reich und reichen von Restriktionen 

zur Problemvermeidung bis hin zu 

technischen Lösungen zur Symptom-

bekämpfung. Da unterschiedliche 

Betroffene je nach Interessenlage 

unterschiedliche Lösungsansätze 

favorisieren, zeichnen sich für die 

Zukunft elementare Wassernut-

zungskonflikte ab.10

Möglicher Eintritt

Schon heute besteht infolge der 

breiten öffentlichen Debatte der 

jüngeren Vergangenheit ein umfas-

sendes Problembewusstsein. Ende 

2018 startete Umweltministerin 

Svenja Schulze den Nationalen 

Wasserdialog.12 Kritisch bei der 

Lösungsfindung sind nicht technische 

Hürden – umsetzbar wäre bereits 

heute vieles –, sondern Kosten und 

Prioritäten und damit letztlich 

Fragen der Lastenverteilung. 

Wirkungsstärke 

Wasser ist von enormer Bedeutung: 

als Lebensmittel, als natürliche Res-

source für die Land- und Forstwirt-

schaft und industrielle Prozesse so-

wie als zu kontrollierende Naturge-

walt. Fehlende Konzepte zum Um-

gang mit Wasser hätten daher po-

tenziell weitreichende Folgen für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt.

■ Könnten Kommunen die notwendigen Milliardeninvestitionen in die Wasserin-

frastruktur stemmen oder bräuchte es dafür Privatisierungen? Bliebe auch 

dann die Wasserversorgung Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge? 

■ Wie können Nachfragespitzen in Hitzeperioden abgefedert werden? 

■ Welchen Beitrag könnten Permakulturen, Gewächshäuser oder 

Präzisionstechnologien leisten, um die Landwirtschaft resistenter gegen 

zunehmende Trockenheit zu machen? Wäre gar ein Totalverzicht auf 

Bewässerung denkbar?

■ Was wäre, wenn Bewässerung für die Landwirtschaft nicht mehr wirtschaftlich 

ist? 

Fragen für die Zukunft von #WasseristmehralsH2O
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46 − Stadtplanung, Hirnforschung, 
mentale Gesundheit – ein Forschungs-
feld der Zukunft

Fortschritte in den Neurowissenschaften zeigen durch bildgebende Verfahren 

und Hirnstrommessungen, dass unsere neurologische Fähigkeit zur Bewältigung 

von Umwelteinflüssen unterschiedlich ist und durch die erlebten Umweltbe-

dingungen beeinflusst wird. In Zusammenarbeit mit Medizin, Psychologie, 

Stadtplanung und Architektur entsteht derzeit mit dem „Neuro-Urbanismus“ 

ein Forschungsfeld, das zukünftig bessere Aussagen über den Zusammenhang 

von Erfahrungen in Städten, Gehirnentwicklung und mentaler Gesundheit 

treffen könnte. Die Forschung steht noch in den Anfängen, ihre Ergebnisse 

könnten jedoch künftig weitreichende Folgen für die Stadt- und 

Gebäudeplanung haben.1

Neurologische Untersuchungen zeigen, dass unterschiedliche architektonische 

Formen verschiedene Bereiche im Gehirn unterschiedlich ansprechen.2 Töne, 

teils weit unter der Lärmschutzgrenze, können Immun-, Herz-Kreislauf-, 

endokrine, emotionale und kognitive Reaktionen wie auch den Schlaf stören 

und Stress begünstigen. Ebenso zeigt sich, dass bestimmte Töne beruhigend 

wirken. Beides könnte künftig den Hausbau sowie den Bau von 

Krankenhäusern, vor allem von Intensivstationen, verändern. Mit dem gleichen 

Ansatz sollen künftig auch die Wechselwirkungen zwischen Licht und Krankheit 

untersucht werden. Die Ergebnisse könnten Aufschluss über die Wirkung der 

immer stärkeren urbanen Lichtverschmutzung geben, auf deren Grundlage ggf. 

Gegenmaßnahmen entwickelt werden könnten.3 Auch kann die Architektur 

einer Stadt posttraumatische Belastungsstörungen auslösen. Je vertrauter 

Betroffenen die Umgebung ist, desto besser die Heilungschancen. Das könnte 

Implikationen für den Aufbau von vom Krieg zerstörten Städten haben.4 Unter 

dem Stichwort Neuro-Urbanismus erforscht die Wissenschaft auch den Effekt 

urbaner Lebensstile auf neurologische Entwicklungen und Gesundheit. In der 

Stadt aufzuwachsen, führt zu Veränderungen der stressrelevanten Regionen im 

Gehirn, kann stressanfälliger machen und das Risiko für psychische Krankheiten 

erhöhen.5 Hauptursachen sind eine hohe soziale Dichte und Isolation, die durch 

prekäre Umstände verstärkt werden. Sollten weitere Ergebnisse generiert 

werden, könnten künftig urbane Public-Mental-Health-Strategien zur Stärkung 

der Resilienz der Stadtbevölkerung entwickelt werden.6 Dazu zählen soziale 

Begegnungsstätten, ausreichend große Grünflächen, die Menschen völlig zur 

Ruhe kommen lassen,7 oder auch speziell bepflanzte Heilgärten.8
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Minority vs. Consensus

Viele negative Auswirkungen eines 

städtischen Umfelds sind bekannt. 

Wissenschaftliche Unklarheit 

besteht über die kausalen 

Zusammenhänge.9

Möglicher Eintritt

Ob und wie sich das Forschungsfeld 

entwickelt, hängt von der weiteren 

Förderung ab. Ob und wann die 

Ergebnisse die Stadtplanung 

beeinflussen werden, ist unklar.

Wirkungsstärke

Da bis 2050 geschätzt 70 % der 

Weltbevölkerung in Städten lebt, 

könnten zukünftige 

Forschungsergebnisse für viele 

Menschen relevant sein.10 Es ist 

denkbar, dass die Ergebnisse neuro-

architektonischer Forschung  

zukünftig Bestandteil von 

Ausbildungen in den Bereichen 

Stadtplanung und Architektur sein 

werden.11 Aus der Forschung heraus 

könnten ganz neue Methoden 

entwickelt werden, die zukünftig 

auch andere Disziplinen befruchten. 

Schon jetzt werden in innovativen 

Settings Technologien der virtuellen 

Realität mit neurophysiologischen 

Messungen und Fragen der Stadt-

und Gebäudeplanung verbunden.12

■ Sollte die Forschung in Zukunft zu stadtplanerisch relevanten Ergebnissen 

kommen, wie könnten sie umgesetzt werden?

■ Wie kann in Zukunft sichergestellt werden, dass das Forschungsfeld sich 

entwickeln kann? Angenommen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

bewährt sich in der Zukunft, wie könnte sie angemessen gefördert werden?

■ Müssten zukünftig regulatorische Maßnahmen geschaffen werden, um ein 

gesundes Leben in der Stadt für alle Bürgerinnen und Bürger 

sicherzustellen?
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47 − WWW war einmal –
das Splinternet (of Things)

Unter „Splinternet” versteht man die Vorstellung, dass das Internet in verschie-

dene nationale oder regionale „Mini-Internets“ aufgeteilt werden könnte.1

Doch sind nicht wenige der Meinung, dass diese „Cyber-Balkanisierung“ keine 

Zukunftsvision, sondern (teilweise) bereits Realität ist.2 Schon heute kann nicht 

mehr von einem World Wide Web mit gleichen Standards und Regeln 

gesprochen werden. Wir erleben eine Frakturierung des Internets in seiner 

Ursprungsform und eine Erosion von Freiheit und Unabhängigkeit –

wesentliche Elemente des idealistischen Netzverständnisses, das seine Pioniere 

in den 1990er-Jahren propagierten.3 Zu dieser Entwicklung trägt eine Vielzahl 

unterschiedlicher Faktoren bei. Einer ist das widersprüchliche Agieren der 

Internetkonzerne: Google z. B. blockt in Russland bestimmte Suchanfragen.4

Russland hat sogar ein eigenes, von der Regierung kontrolliertes alternatives 

Domain Name System (DNS) aufgebaut.5 Die Great Firewall in China blockiert 

und zensiert politische, soziale oder sicherheitsrelevante Inhalte automatisiert 

und in Echtzeit.6 Auch Staaten wie Eritrea, Saudi-Arabien, der Iran, Vietnam 

oder Myanmar haben derart strenge Zensurregime, dass sich dort quasi 

separate, nationale Internets bilden.7

Zukünftig könnten unterschiedliche Datenschutzregeln, die Beeinflussung von 

Diskursen in sozialen Medien durch Drittstaaten, Fragen der Cybersicherheit 

wie auch Fortschritte bei künstlicher Intelligenz die Entwicklung hin zu unter-

schiedlichen Standards weiter vorantreiben. Ein weiterer Schritt zur Vertiefung 

bestehender Grenzen könnte paradoxerweise der Ausbau der 5G-Netze sein. 

Dieser sah ursprünglich einen einheitlichen globalen Standard für die Vernet-

zung vor.8 Nun jedoch stehen vor allem die Beteiligung chinesischer 5G-Anbie-

ter und damit verbundene Sicherheitsbedenken am Netzausbau im Fokus.9 5G 

gilt als maßgebliche Technologie zur Ermöglichung eines Internet of Things 

(IoT).
10 Dies könnte in Zukunft zu einem zweigeteilten Internet (of Things) füh-

ren, das die Welt zwischen Staaten aufteilt: in solche, die chinesische Telekom-

munikationsausrüstung nutzen, und solche, die die (US-amerikanischen) Sicher-

heitsbedenken teilen.11 Die globale Integration von IoT-Geräten, die auf 

nahtlosem 5G-Netz, dem deutlich schnelleren Nachfolgestandard 6G sowie 

neuen VR-, AR- oder auch 3-D-Hologramm-Anwendungen basieren, könnte 

somit durch Interoperabilitätsprobleme zwischen den Märkten behindert 

werden12 – und die Vernetzungspotenziale des IoT ad absurdum führen.13

K o n f l i k t l i n i e

LABOR

AVANTGARDE

NISCHE

MAINSTREAM

Foresight 

Radar

Q
u

el
le

n
 im

 A
n

h
an

g

# W W W w a r e i n m a l

K a t e g o r i e

MÖGLICHER EINTRITT

2025 2030 2035 2040 2050+

WIRKUNGSSTÄRKE

0 1 2 3 4

MINORITY

CONSENSUS

Minority vs. Consensus 

Zwar sind sich viele einig, dass das 

Splinternet längst Realität ist, 

jedoch rufen neue Regulierungen 

immer wieder die Sorge über das 

„Ende des Internets, wie wir es 

kannten“ hervor14. Selbiges scheint 

jedoch den Vorstellungen des 

Internets im Westen zu entspre-

chen, wie wir es in Deutschland 

gewohnt sind.

Möglicher Eintritt

Das chinesische Internet (ohne 

Hongkong und Macau) unterschei-

det sich bereits heute in Form, 

Funktion und Inhalt völlig vom US-

amerikanischen oder auch europä-

ischen Internet. Ein Zersplittern des 

IoT mit unterschiedlichen 

Funktionalitäten und Limitationen 

wäre also eine logische 

Fortschreibung dieser Entwicklung.

Wirkungsstärke

Ein Splinternet (of Things) könnte 

starke Wirkungen in vielen Bran-

chen entfachen. Die Transaktions-

kosten in allen Industrien mit glo-

balen Wertschöpfungs- und Zulie-

fererketten würde sich stark erhöh-

en. IoT-Anwendungen müssten 

dann einen „Adapter” für verschie-

dene Staaten beinhalten – auch, um 

den Zugang zu B2B- und B2C-

Märkten zu gewährleisten.

■ Könnte das Splinternet zu einer Keimzelle der Deglobalisierung werden oder 

zu einem Kalten Krieg 2.0 (mit Blöcken und blockfreien Staaten) führen?

■ Spaltungen sind ebenso auf der Hardware-Mikroebene erkennbar. China 

forciert etwa in Rahmen von „Made in China 2025“ den Aufbau eines 

eigenen IT-Stacks mit eigenen Standards. Wenn immer mehr Länder abseits 

von Europa und den USA auf chinesische IT setzen – was hieße das für IT-

gestützte Zusammenarbeit in internationalen Wertschöpfungsstrukturen?

■ Wie kann in Zeiten sich weiter ausdifferenzierender IT-Infrastrukturen und 

Netzwerkstandards die reibungslose, länderübergreifende interne Orga-

nisation multinational agierender Unternehmen aufrechterhalten werden?

Fragen für die Zukunft von #WWWwareinmal
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48 − Green IT – der ökologische 
Fußabdruck des Internets

Jeder Datentransfer benötigt Energie. Die in den letzten Jahren immer schneller 

voranschreitende Vernetzung der globalisierten Welt sorgt für das massenhafte 

Entstehen neuer Daten- und Serverzentren, Mess- und Sensoranwendungen, 

KI-Schnittstellen und IT-Endgeräten, die mit erheblichem Energieaufwand 

betrieben werden müssen und so den ökologischen Fußabdruck des Internets 

massiv belasten. Nach Untersuchungen von Netzwerkbetreibern wurden 2019 

weltweit monatlich ca. 140 Mio. Terabyte an Daten versendet, bis 2022 werden 

es schätzungsweise 270 Mio. sein.1 So wird sich der Stromverbrauch der Infor-

mations- und Kommunikationstechnik (IKT) in Deutschland bis zum Jahr 2025 

um rund 60 % erhöhen.2 Neben den energetischen Aspekten der IKT sind die 

verwendeten Geräte auch in ihrer Herstellung und Entsorgung bzw. dem Recy-

cling mit weiteren negativen Umweltauswirkungen verbunden. Mit dem 

Konzept „Green IT“soll dieser Ressourcenverbrauch durch umweltfreundliche 

und energieeffiziente Lösungen unter Kontrolle gehalten werden. 

Mit innovativen und vielfältigen Ansatzpunkten entwickeln deshalb sowohl 

Forschungseinrichtungen als auch Tech-Giganten wie Googles Mutterkonzern 

Alphabet Möglichkeiten für grünere IT-Systeme. Sie arbeiten an cloudbasierten 

KI-Steuerungssystemen, energieeffizienten Algorithmen und Strategien zur 

Auslastungsoptimierung von IKT-Systemen.3 Die Kapazitäts- und Verteilungs-

steuerung der Strom- und Kommunikationsnetze könnte so zukünftig stärker 

durch Smart Grids optimiert werden, um den weltweiten Energieverbrauch 

signifikant zu senken.4 Denkbar wäre auch die verstärkte Nutzung der Abwärme 

von Serverzentren, z. B. zum Heizen oder zur Warmwasserbereitstellung.5 Ein 

hoher Durchdringungsgrad von Green IT wird ein entscheidender Faktor für 

eine zukünftig nachhaltigere Lebensweise und damit für die Erreichung der 

Klimaziele sein, da auf die meisten digitalen Technologien und Entwicklungen 

nicht mehr verzichtet werden kann. Gleichzeitig besteht bei einem konsequent 

effizienten Einsatz von Energie, Rohstoffen und Wasser immer die Gefahr von 

Rebound-Effekten. Diese könnten dazu führen, dass das Einsparpotenzial von 

Effizienzsteigerungen nicht oder nur teilweise verwirklicht wird. Da der 

zukünftige Impact dieser Technologien auf Energieversorgung und 

Gesamtwirtschaft nur ungenau abgeschätzt werden kann, ist die Verringerung 

des ökologischen Fußabdrucks von IT-Systemen fest an den Kapazitätsaufbau 

hinsichtlich der Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien gebunden. 

T r e n d
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In Zeiten der fortschreitenden 

Vernetzung aller Lebensbereiche auf 

Basis von IKT ist die Regulierung ihrer 

ökologischen Auswirkungen eine 

relevante Stellschraube der globalen 

Klimaschutzbemühungen. Expertin-

nen und Experten sind sich sicher, 

dass der Aspekt der Nachhaltigkeit 

von IKT hierzulande in den nächsten 

Jahren weiter in den Vordergrund 

rücken wird.6

Möglicher Eintritt

Bis zum Jahr 2025 wird sich der 

Stromverbrauch der IKT in Deutsch-

land um schätzungsweise 60 % 

erhöhen. An Energieeffizienzmaß-

nahmen wird schon heute gearbei-

tet. Am Hasso-Plattner-Institut etwa 

forschen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler zur effizienten 

Gestaltung von KI-Algorithmen. Ein 

Energieeinsparpotenzial um den 

Faktor 20 ist demnach denkbar.7

Wirkungsstärke

Aufgrund des globalisierenden 

Charakters, der der IKT innewohnt, 

würden sich Anpassungen global und 

gesamtgesellschaftlich erstrecken 

und auswirken. In den daten- und 

vernetzungsintensiven 

Wirtschaftszweigen der IKT kann 

diese Veränderung aber gleichzeitig 

auch für Chancen und neue 

Geschäftsmodelle sorgen.8Fragen für die Zukunft von #DigitalisierunginGrün
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■ Wie können die Potenziale neuer digitaler Technologien (Blockchain, 

maschinelles Lernen, Automatisierung etc.) zukünftig verwendet werden, um 

den digitalen Sektor „grüner“ zu gestalten?

■ Wo ergeben sich künftig zentrale Handlungsbedarfe, um sicherzustellen, dass 

der Ausbau erneuerbarer Energien mit dem steigenden Energiebedarf der IT-

und IKT-Systeme mithalten kann?

■ Wenn der Ausbau erneuerbarer Energien trotz flächendeckend „grün“ 

ausgerichteter IT-Systeme nicht für die Bedarfsdeckung ausreicht, wie kann 

dann zwischen IT-Nutzung und Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren 

Energieträgern abgewogen werden?
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Der virtuelle Raum wird zum Ort der geopolitischen Konfliktaustragung. Die 

Zahl der Cyberattacken steigt seit Jahren kontinuierlich.1 Es findet ein 

„unerklärter Krieg“ ohne klare Frontlinie statt.2 Da sich die virtuelle, zivile und 

militärische Sphäre in diesem Feld vermengen, rüsten Armeen, 

Privatunternehmen und Sicherheitsbehörden gegen die virtuelle Bedrohung 

auf. Ein neueres Phänomen in diesem Konflikt ist Cybersöldnertum.3 Darunter 

versteht man Hacker oder kleinere Gruppen, die im Auftrag einer staatlichen 

Institution Cyberangriffe ausführen. Immer mehr Staaten setzen unabhängige 

zivile (und durch die territoriale Souveränität geschützte) Hacker als 

Stellvertreter-„Armeen” ein, um Macht und cybermilitärische Schlagkraft im In-

und Ausland zu demonstrieren.4 Die „Gewaltmärkte“ der asymmetrischen 

Konfliktaustragung dehnen sich in den digitalen Bereich aus.5 Dabei stellt die 

Identifizierung der Verantwortlichen eines Cyberangriffs eine der größten 

Herausforderungen der Cybersicherheit dar. Hacker sind nicht nur geschickt 

darin, ihre Spuren zu verwischen, sondern können auch vermeintliche Beweise 

hinterlassen, die Unschuldige belasten.6

In hochvernetzten und verletzlichen Gesellschaften gewinnt Cybersöldnertum 

in Konflikten künftig an Bedeutung.7 Die Konflikte um die Ausgestaltung einer 

neuen Weltordnung, die an die Stelle der kurzen unipolaren Phase nach 1990 

treten soll, werden in den kommenden Jahren noch stärker als bislang im 

virtuellen Raum geführt.8 Auch deshalb werden sich Sicherheitskräfte in 

Zukunft intensiver mit Stellvertreterkonflikten, ausgeführt von Hackern, 

auseinandersetzen müssen.9 Zudem könnten Hacker-Netzwerke in Zukunft 

auch nach dem Ende der Förderung durch einen Nationalstaat aktiv sein und 

wachsen. Und sie könnten sich grenzüberschreitend bewegen, um sich der 

Strafverfolgung zu entziehen, wobei sich die rechtliche Frage stellt, ob Hacker 

nun Kriminelle oder Kombattantinnen bzw. Kombattanten sind (eine ähnliche 

Diskussion wie bei Terrorismus).10 Im Zuge dessen könnten sich zukünftige 

Diskussionen darum drehen, ob sich die zuständigen Sicherheitskräfte einer 

zivilen oder militärischen Strategie gegen (zivile) Cybersöldnerinnen und 

Cybersöldner bedienen sollten.11 Zudem stellt sich die Frage nach der Rolle 

privater Firmen im Sicherheitsgefüge.12 Auch könnten Durchbrüche bei neuen 

Technologien (etwa bei Quantencomputern) die Logik von 

Konfliktaustragungen im virtuellen Raum grundlegend verändern.13

K o n f l i k t l i n i e

# I c h A r m e e i m N e t z

K a t e g o r i e

■ Könnte durch die enge Kooperation mit heimischen Privatunternehmen, um 

Angriffe von Hackern zu verhindern, eine informelle Privatisierung staatlicher 

Sicherheitsbereiche stattfinden?

■ Wenn es weitere Fortschritte beim maschinellen Lernen gibt: Ist eine 

automatische virtuelle Konfliktaustragung (KI gegen KI oder KI gegen 

Cybersöldnertum) denkbar?

■ Können „Failed States“ unter der Obhut von Warlords zu Rückzugsorten von 

Cybersöldnerinnen und Cybersöldnern werden, um die Aufklärung von 

Angriffen weiter zu erschweren? Oder entstehen Orte mit „digitalen 

Warlords“?

Fragen für die Zukunft von #IchArmeeimNetz

49 − Die virtuelle Ich-Armee:
Cybersöldnertum als neue Bedrohung
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Während es über Hacking-Methoden 

umfangreiche Literatur gibt, ist diese 

hinsichtlich des Phänomens des Cy-

bersöldnertums noch sehr über-

schaubar.14 Die Relevanz von Cyber-

söldnertum in der sicherheitspoliti-

schen Debatte wird zukünftig sukzes-

sive an Bedeutung gewinnen, doch 

nur bei größeren Angriffen auch auf 

Interesse außerhalb von Fachzirkeln 

stoßen. 

Möglicher Eintritt

Laut Bitkom beträgt der Schaden 

durch Cyberangriffe pro Jahr bereits 

100 Mrd. Euro, steigt aber kon-

tinuierlich an.15 Der Schaden durch 

Cybersöldnertum lässt sich isoliert 

kaum beziffern. Technologische 

Fortschritte in den nächsten Jahren 

könnten den Sicherheitswettlauf 

verschärfen.16

Wirkungsstärke

Die Wirkung von Cybersöldnertum 

kann enorm sein – insbesondere, 

wenn der angerichtete Schaden 

eines Angriffs nicht greifbar ist. 

Wenn dann noch der Umstand 

hinzukommt, dass der geografische 

Ursprung des Angriffs nicht 

nachvollzogen werden kann, könnte 

dies zu einer starken Verunsicherung 

und zu massiven Investitionen in die 

Sicherheit digitaler Infrastrukturen 

führen.17
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50 − Vom Klimakiller zum Wertstoff –
CO2 als Rohstoff

Die Emission von Kohlenstoffdioxid (CO2) in die Erdatmosphäre gilt als einer der 

zentralen Faktoren des vom Menschen verursachten Klimawandels.1 Gleicher-

maßen wird reines CO2 in verschiedensten Bereichen der chemischen Industrie, 

der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie als wertvoller Rohstoff 

benötigt.2 Angesichts dieses Spannungsverhältnisses zwischen Schaden und 

Nutzen werden für die Gewinnung von CO2 alternative Verfahren erdacht, mit 

denen entweder das Emittieren in die Atmosphäre zugunsten der Rohstoff-

gewinnung unterbunden oder der Umwelt bereits zugeführtes CO2 mithilfe 

technischer und chemischer Verfahren wieder entzogen wird.3

So forschen etwa verschiedenste Akteurinnen und Akteure gemeinsam an 

Möglichkeiten der zukünftigen industriellen Nutzung von CO2 als nachhaltiger 

Kohlenstoffquelle und industriellem Rohstoff.4 Energieunternehmen untersu-

chen Möglichkeiten, mit denen sich in Zukunft Abgase von Kraftwerken nach 

CO2 filtern lassen. Bei dieser CO2-Abscheidung wird über technische und 

chemische Verfahren CO2 von den restlichen Schadstoffen getrennt und könnte 

dann etwa in Power-to-X-Prozessen zur Anwendung gebracht werden, wo es 

bei chemischen Vorgängen zur Speicherung überschüssiger Energie aus 

erneuerbarer Energie benötigt wird.5 Ein Forschungsteam in der Schweiz 

möchte zukünftig hingegen die Technik „Direct Air Capture“ weltweit nutzbar 

machen. Dabei könnte in riesigen Ventilatoren Luft angesogen und das darin 

befindliche CO2 in Zellulose und Stickstoffverbindungen gebunden werden. Bei 

100 Grad Celsius im Vakuum trennt sich das darin gebundene CO2 ab und 

könnte als Rohstoff, etwa zur Belüftung nahe gelegener Gewächshäuser, 

genutzt werden.6 Ein Forscherteam der University of Illinois in Chicago will 

zukünftig den Prozess der Photosynthese künstlich nachbilden. Ein künstliches 

Blatt könnte dabei – mit zehnmal höherer Effizienz als sein natürliches Pendant 

– CO2 aus der Umgebungsluft absorbieren und in Sauerstoff und 

Kohlenstoffmonoxid umwandeln. Ersteres ließe sich an die Umwelt 

zurückgeben, letzteres als Ausgangsstoff zur Herstellung von Biokraftstoffen 

verwenden.7 Darüber hinaus planen Forscherinnen und Forscher der University 

of California, gebundenes CO2 in Kraftwerksabgasen zukünftig direkt zur 

Herstellung von Zement zu verwenden, indem es dieses chemisch abspaltet 

und direkt vor Ort verarbeitet. So soll zukünftig der ökologische Fußabdruck der 

CO2-intensiven Zementproduktion um 50 % reduziert werden.8
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Minority vs. Consensus

Unter Expertinnen und Experten 

herrscht die Meinung vor, dass die 

Wieder- oder Weiterverwendung 

von CO2 sowohl industriell wertvoll 

als auch ökologisch notwendig 

werden wird. Sie mahnen jedoch 

auch an, darin in Zukunft keine 

Ultima Ratio zur Bekämpfung des 

Klimawandels zu sehen. CO2-

Recycling könnte vielmehr ein 

technisches Hilfsmittel zur 

Produktion eines Rohstoffes sein.9

Möglicher Eintritt

In naher Zukunft könnte es über ver-

schiedenste Ansätze gelingen, CO2

aus der Atmosphäre fernzuhalten 

oder zu entziehen. So könnte der 

Landwirtschaft und verschiedensten 

Industrien der Zugang zu diesem 

Rohstoff erleichtert werden.

Wirkungsstärke

Das Gewinnen von CO2 könnte insbe-

sondere dort nützlich sein, wo es da-

bei hilft, dass CO2 gar nicht erst in die 

Atmosphäre gelangt oder emittiertes 

CO2 direkt zum Wertstoff umfunktio-

niert wird. Mit der Absorption von 

CO2 aus der Luft hingegen lassen sich 

nach Schätzungen des Weltklima-

rates IPCC etwa 20 Mrd. Tonnen CO2

pro Jahr filtern – das entspricht der 

Menge, die global durch den 

Verkehrssektor und die Landwirt-

schaft pro Jahr emittiert wird.10

■ Was wäre, wenn eine CO2-Abscheidung im industriellen Maßstab erfolgreich 

wäre? Wie groß wird der Bedarf an CO2 in einer holistisch effizienteren 

Industrie der Zukunft sein?

■ Wenn eine weitreichende Dekarbonisierung unserer Atmosphäre gelänge: 

Welche Auswirkungen hätten diese Techniken auf unser Verantwortungsbe-

wusstsein für den Planeten und zukünftige Generationen? Bewirken sie ein 

Umdenken oder fördern sie eine Mentalität des „Weiter so“?

■ Welche Auswirkungen könnten die neuen Techniken auf das Aussehen 

unserer Landschaften und Städte haben? Welche Belastungen für Mensch 

und Tier gingen hiermit einher?

Fragen für die Zukunft von #CO2Recycling
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51 − Der neue Arbeitsweg: 
Mit der App in das virtuelle Büro?

Unter dem Schlagwort „New Work“ wird die Arbeitswelt seit einiger Zeit 

umgekrempelt. Wichtige Themen dabei sind mobiles Arbeiten und Homeoffice. 

2019 forderte jeder zweite Arbeitnehmende ein Recht auf Homeoffice.1

Standen deutsche Unternehmen der Heimarbeit bisweilen eher skeptisch 

gegenüber, haben die Erfahrungen im Zuge der Corona-Pandemie 2020 viele 

zum Umdenken bewegt; dezentrales Arbeiten soll auch zukünftig vermehrt 

möglich sein.2 Für Unternehmen rückt damit die Frage nach dem zukünftigen 

Bedarf an Büroflächen in den Vordergrund.3

Ein denkbares Geschäftsmodell der Zukunft ist die cloudbasierte virtuelle 

Firmenzentrale. Die „Zentrale“ würde per App betreten werden, die 

Mitarbeitenden wären mit ihren individuell gestalteten Büro-Avataren – je nach 

Gusto mit dem realen oder einem kreierten Gesicht – präsent. Der „Gang“ von 

Büro zu Büro würde über die Computertastatur oder mittels der eigenen 

Körperbewegung und einer Virtual-Reality-Brille (VR) funktionieren, die 

Kommunikation per Headset.4 Neben der ortsungebundenen Zusammenkunft 

der Mitarbeitenden und niedrigen Standortkosten böte dies für Firmen die 

Möglichkeit, schneller zu wachsen und weltweit Personal zu rekrutieren. E-Mail 

und Videotelefonie ermöglichen bereits dezentrales Arbeiten. Hinderlich 

erweist sich dabei jedoch, dass eine rein digitale Kommunikation häufig zu 

Missverständnissen führt und das Zwischenmenschliche auf der Strecke bleibt.5

Mithilfe von VR-Chats, anstelle von Telefon- oder Videokonferenzen, könnten 

diese Hindernisse zunehmend reduziert werden: anders als bei einem 

herkömmlichen Videoanruf, können ein Raumgefühl und nahezu täuschend 

echte Umgebungen erzeugt werden – wie es bei manchen VR-Computerspielen 

bereits heut der Fall ist. Noch weiter gehen die Überlegungen der Firma PORTL, 

die an einer App arbeitet, um im virtuellen Raum Echtzeit-Hologramme 

einzublenden.6 Entwicklungen im Bereich von Affective Computing bzw. 

Emotions-KI, das Erkennen und Deuten menschlicher Gefühle durch Computer, 

könnten zukünftig zudem die korrekte Wahrnehmung und Interpretation von 

Körpersprache im virtuellen Raum ermöglichen (z. B. KI-Brillen) und damit u. a. 

zunehmend physische Nähe fingieren.7 Der Replikation des Zwischenmensch-

lichen im virtuellen Raum stünde dann kaum noch etwas im Wege: Es könnten 

virtuelle Räume geschaffen werden, in denen eine (nahezu) „reale“ 

Zusammenarbeit möglich wäre, ungeachtet des tatsächlichen Aufenthaltortes.
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Minority vs. Consensus

Wenngleich viele Firmen und Exper-

tinnen und Experten davon ausge-

hen, dass dezentrales Arbeiten zu-

künftig weiter zunimmt, sind einige 

skeptisch, dass ein Team komplett 

ohne persönlichen Austausch in der 

realen Welt auskommen kann.8

Möglicher Eintritt

Realität ist die virtuelle Firmenzen-

trale bereits bei der Immobilien-

firma eXp Realty. Mehrere Anbieter 

ermöglichen schon heute virtuelle 

Konferenzen, z. B. Engage, Vroom, 

VRChat oder die App „Vive Sync“ 

des VR-Brillen-Herstellers HTC. Erste 

Apps bieten das Scannen des 

eigenen Gesichts für das virtuelle 

Ich an. Die Erforschung der 

Emotions-KI wird von einer Reihe 

von Akteuren vorangetrieben, z. B. 

IAO, MIT, Affectiva, Beyond Verbal, 

IBM oder Amazon.9

Wirkungsstärke

Derzeit könnten ca. 40 Prozent der 

deutschen Beschäftigten dezentral 

arbeiten, Tendenz steigend. Die 

Branche der Emotions-KI wird 

weltweit auf 20 Mrd. Dollar 

geschätzt – mit einem erwarteten 

Anstieg auf 90 Mrd. Dollar bis 2024. 

Für die deutsche VR-Branche wird 

von einem Anstieg auf 280 Mio. 

Euro im Jahr 2023 ausgegangen 

(2018: 116 Mio. Euro).10

■ Wie könnte sich die Verlagerung von Büroräumen in die virtuelle Welt auf 

den Gewerbeimmobilienmarkt auswirken, insb. leerstehende Gebäude?

■ Wo liegen in der Praxis die Grenzen von dezentraler Arbeit – auch mit Blick 

auf die Auswirkungen auf den Menschen selbst? Welche datenschutz-

rechtlichen Fragen gilt es bei der dezentralen Arbeit zu berücksichtigen?

■ Welche Auswirkungen hätte ein weitverbreiteter Umstieg auf virtuelle 

Firmenzentralen auf die Wirtschaftsleistung, auf das Steuersystem und in 

puncto Steuerflucht?

■ Von der ortsungebundenen Arbeit profitieren derzeit überwiegend 

Wissensberufe. Welche Auswirkungen könnte dies auf die Gesellschaft 

haben, vor allem mit Blick auf eine soziale Spaltung?

Fragen für die Zukunft von #DasvirtuelleBüro
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52 − Bedeutungsvoll: Ambiguitätstoleranz 
als Zukunftskompetenz

Angesichts zunehmender Unsicherheiten wird die heutige Welt häufig durch 

das englische Akronym VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) 

beschrieben.1 Ambiguitäten, also mehrdeutige Situationen und vordergründige 

Widersprüche, sind fester Bestandteil der Alltagserfahrung – etwa im 

Profisport, wenn Fans einerseits zunehmenden Kommerz kritisieren, sich 

andererseits aber wünschen, dass ihre Vereine international wettbewerbsfähig 

sind.2 Dies gilt auch in der Politik: So gilt z. B. Taiwan als Verbündeter der USA, 

obwohl beide Nationen offiziell keine diplomatischen Beziehungen zueinander 

unterhalten.3 Diese Mehrdeutigkeiten stehen dem verbreiteten menschlichen 

Wunsch entgegen, Dinge eindeutig zuordnen zu wollen – die Psychologie 

spricht hier von einem Mangel an Ambiguitätstoleranz.4 Dieser geht mit einer 

Empfänglichkeit für simplifizierende Botschaften einher, die auch populistisch, 

eskapistisch oder fundamentalistisch sein können. 

In komplexen Gesellschaften dürfte das Maß an Ambiguität zukünftig hoch 

bleiben, beispielsweise durch die Neudefinition von Hierarchien in der 

Arbeitswelt,5 diverse Geschlechterverständnisse6 oder komplexe 

Identitätsbildungen, etwa bei Menschen mit Migrationshintergrund.7 Dabei 

kann die Fähigkeit, mit Ambiguität umzugehen, zur Reduktion gesellschaftlicher 

Polarisierungen und zur Vertrauensbildung beitragen. In ausdifferenzierten 

Gesellschaften und pluralistisch-demokratischen Systemen müssen unter-

schiedliche Interessen ausgehalten und mühsam errungene Kompromisse 

akzeptiert werden.8 Wissenschaft, Diplomatie und öffentlicher Diskurs 

brauchen ebenso Raum für Mehrdeutigkeit.9 Auch Religionen sollten allzu 

eindeutige Wahrheitsvorstellungen kritisch hinterfragen.10 Eine Erhöhung der 

Ambiguitätstoleranz könnte zudem helfen, Zukunftsängste zu verringern, da im 

Sinne der Mehrdeutigkeit selbst steigende Unsicherheit als Zukunftsressource 

betrachtet werden kann – etwa als Quelle von Flexibilität und als Motiv für 

neue Handlungsweisen.11 Forschende nehmen an, dass Ambiguitätstoleranz 

von frühester Kindheit an vermittelt werden kann.12 Die bewusste Beschäfti-

gung mit Kultur, Kunst und Literatur kann ebenso dazu beitragen, konstruktiver 

mit Mehrdeutigkeiten umzugehen.13 Für die Zukunft stellt sich aber die Frage, 

inwieweit Gesellschaften, in denen zunehmend Algorithmen Entscheidungen 

übernehmen, gegenläufige Tendenzen befördern könnten, da binäre Codierung 

in ihrer inneren Logik auf die Herstellung von Eindeutigkeit angelegt ist.14
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Minority vs. Consensus

Ambiguitätstoleranz stellt aktuell 

eher noch ein Nischenthema in den 

Geisteswissenschaften und der 

Psychologie dar. Jedoch gibt es auch 

aus anderen Disziplinen, etwa der 

Managementlehre, Ansätze, 

konstruktiver mit Mehrdeutigkeiten 

umzugehen.15

Möglicher Eintritt

Die Psychologin Else Frenkel-

Brunswik entwickelte das Konzept 

der Ambiguitätstoleranz bereits 

1949.16 Aber erst heute gewinnt es 

im Zuge der zunehmenden 

Betonung der VUCA-Welt stetig an 

Bedeutung. Eine gezielte 

Vermittlung dieser Kompetenz 

könnte sofort beginnen, ihre 

gesamtgesellschaftliche Wirkkraft 

dürfte sie aber erst im Laufe des 

nächsten Jahrzehnts entfalten.

Wirkungsstärke

Die Wirkung eines erhöhten 

Niveaus der Ambiguitätstoleranz in 

der gesamten Gesellschaft ist nicht 

zu unterschätzen, da es in zentralen 

Bereichen zu veränderten gesell-

schaftlichen Verständnissen führen 

könnte – etwa bei der Definition 

von nationalen Zugehörigkeiten, 

Familienbildern oder auch 

Geschlechteridentitäten. Zugleich 

könnte die soziale Kohäsion 

gestärkt werden.17

■ Könnte die gezielte Stärkung der Ambiguitätstoleranz in Familien und 

Bildungseinrichtungen dazu beitragen, Populismus, Verschwörungstheorien 

und Fundamentalismus zurückzudrängen?

■ Könnten durch Algorithmen in einer mehrdeutigen Umgebung neue 

Konflikte und Problemstellungen entstehen? Gibt es grundsätzlich 

Möglichkeiten, Algorithmen und künstliche Intelligenz ambiguitätstoleranter 

zu machen? Braucht es digitale Checks and Balances?

■ Inwieweit streben nicht auch wissenschaftliche Theoriebildungen stets auch 

danach, Eindeutigkeit herstellen zu wollen? 

Fragen für die Zukunft von #Eindeutigmehrdeutig
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53 − Leben wie Kapitän Nemo: 
Die Besiedlung des Meeres

Infolge des Klimawandels steigt der Meerspiegel weltweit in den kommenden 

Jahrzehnten weiter an und bedroht damit die stark bewohnten Küstenregionen 

der Erde.1 Städte wie Hamburg, Tokio, New York oder Dhaka in Bangladesch 

drohen künftig im Meer zu versinken.2 Dabei ist das Meer Fluch und Segen 

zugleich. Was heute die Existenz der Menschen bedroht, kann im Geiste von 

Jules Verne, Auguste Piccard und Jacques Cousteau ihr morgiger Lebensraum 

sein. Die Idee, Siedlungen im Meer zu gründen, klingt nach Science-Fiction, 

nimmt aber angesichts des Klimawandels zunehmend Gestalt an.

Sowohl für die heutigen Küstenbewohner als auch für zukünftige Generationen 

kann in der Besiedlung des Meeres die Chance liegen, neuen Lebensraum zu 

gewinnen, indem Küstenstädte nicht weiter an Land wachsen, sondern 

symbiotisch auf und unter das Wasser verlagert werden. Dabei zeigt etwa ein 

Blick in die Niederlande, wie das Meer als Lebensraum genutzt werden kann: 

Dort bewohnen erste Pioniere bereits schwimmende Nachbarschaften, die 

keine Dämme mehr zum Schutz vor Tiden und Fluten benötigen.3 Auch für das 

Leben auf dem offenen Meer gibt es bereits Ideen. Der französische Architekt 

Jacques Rougerie etwa entwickelt autarke Forschungsstationen, die teils über, 

teils unter Wasser liegen und zukünftig ganze Universitäten beherbergen 

könnten.4 Dabei bewegen diese sich ganz natürlich mit den Meeresströmungen 

und sollen keinen Abfall produzieren. Noch visionärer sind die Konzepte von 

Vincent Callebaut Architectures, deren schwimmende Städte sich an 

natürlichen Blütenblattformen orientieren und mithilfe von recyceltem 

Material und 3-D-Druck-Verfahren entstehen sollen. So könnte in Zukunft, etwa 

vor den Küsten Südamerikas und Asiens, Raum für je 10.000 Wohnungen 

entstehen.5 Gänzlich unter Wasser könnte zukünftig die Stadt „Ocean Spiral“, 

das variantenreiche Projekt eines Baukonzerns aus Tokio, liegen. Eine Spirale 

befestigt dabei die in einer Kugel befindliche Stadt für 5.000 Einwohner am 

Meeresboden und dient zudem der Versorgung mit Energie und 

Nahrungsmitteln aus Underwater Gardening, etwa mit Algen.6 Während die 

meisten energie- und versorgungstechnischen Herausforderungen heutzutage 

bereits theoretisch lösbar sind, bestehen jedoch weiterhin ökologische und 

soziologische Hemmnisse. So sind weder die Langzeitfolgen einer Besiedlung 

des Meers auf das maritime Ökosystem noch die Auswirkungen auf die 

menschliche Psyche hinreichend erforscht.7
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Minority vs. Consensus

Die Forschungscommunity zeigt 

reges Interesse an der Idee, zukünf-

tig unter Wasser zu leben, bedenkt 

man, dass wir bisher nur etwa drei 

Prozent der Ozeane erforscht 

haben. Zudem böte uns der neue 

Lebensraum nach Ansicht einiger 

Forschender sogar besseren Schutz 

vor Katastrophen wie Überflutun-

gen oder Asteroideneinschlägen.8

Möglicher Eintritt

Technische Lösungen zum Leben 

auf und unter dem Wasser gibt es 

bereits; diese werden im kleinen 

Maßstab, etwa von der NASA und 

den US-Marines, bereits seit den 

1960er Jahren genutzt.9 Im Laufe 

der Zeit wurden immer wieder neue 

Konzepte entwickelt. Doch sie alle 

bringen hohe Realisierungskosten 

von bis zu 26 Mrd. US-Dollar mit 

sich, was ihren Einsatz in naher 

Zukunft unwahrscheinlich macht. 

Eine touristische Nutzung, wie etwa 

im Hotel „The Muraka“ auf den 

Malediven, könnte der Entwicklung 

jedoch Vorschub leisten.10

Wirkungsstärke

Über 2,8 Mrd. Menschen leben in 

Küstennähe.11 Städte auf und unter 

dem Meeresspiegel böten dieser 

und zukünftigen Generationen 

potenziell neuen, sicheren und 

autarken Lebensraum.

■ Welche realistischen Potenziale bieten zukünftige Siedlungen im Meer 

angesichts der immensen Baukosten für heute überfüllte Metropolen, z. B. 

in Asien und Lateinamerika?

■ Inwiefern können uns die Herausforderungen bei der Besiedlung des Meeres 

auch auf die Eroberung des Weltalls vorbereiten?

■ Angenommen, zukünftige Siedlungen trieben mit den Strömungen im 

offenen Meer. Welche nationalstaatliche Zugehörigkeit käme diesen in 

internationalen Gewässern zu? Wie könnte gleichermaßen der Status 

internationaler Gewässer als hoheitsfreies Gebiet aufrechterhalten werden?

Fragen für die Zukunft von #UnterWasserleben
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54 − E-Sport: 
Die neue digitale Sportlichkeit

Hunderte Millionen Fans nutzen E-Sport-Streamingdienste wie Twitch oder 

YouTube Gaming; Millionen Fans verfolgen Wettbewerbe im Internet, bei 

denen Preisgelder von bis zu 25 Mio. Dollar verliehen werden, und 

millionenschwere Sponsorenverträge sind fester Bestandteil der Branche.1 Von 

den weltweit mehr als 2,6 Mrd. Amateurspielerinnen und Amateurspielern sind 

etwa 3 Mio. E-Sportlerinnen und E-Sportler Teil des deutschen Breiten- und 

Leistungssports – Tendenz steigend.2

Die offizielle Anerkennung des E-Sports könnte in Zukunft insbesondere der 

wenig organisierten deutschen Branche die Möglichkeit geben, feste Strukturen 

aufzubauen, staatliche Förderungen zu beziehen und international eine 

wichtigere Rolle einzunehmen.3 Die professionelle Institutionalisierung könnte 

sich zudem positiv auf die Gesundheit der Spielenden auswirken. Zwar 

bewegen sie sich grundsätzlich immer noch weniger als bei anderen Sportarten, 

im Gegensatz zu Gamern im Breitensport trainieren E-Sportlerinnen und 

E-Sportler jedoch nach festen Trainingsplänen, welche weniger Zeit vor dem 

Bildschirm und mehr Zeit für analogen Ausgleichssport vorsehen.4 Auch der 

Arbeitsmarkt könnte zukünftig von den Fertigkeiten der Gamer profitieren: So 

sind bspw. in vielen Spielen Kommunikationskompetenzen und Lösungsstrate-

gien gefordert. Die US-amerikanische Armee wie auch die Konzerne Nissan und 

McLaren nutzen E-Sport-Wettbewerbe bereits zur Personalgewinnung. Auf teil-

weise eigenen Veranstaltungen identifzieren sie talentierte Spielende als 

potenzielle Soldatinnen und Soldaten bzw. Fahrerinnen und Fahrer.5 Auch der 

Bildungssektor könnte zukünftig verstärkt E-Sport einsetzen, um essenzielle 

Soft Skills zu fördern. Beispielhaft hierfür sind u. a. angelsächsische Schulen und 

Universitäten, die E-Sport zur Förderung von Teamarbeit und weiteren sozialen 

Kompetenzen anbieten. Nichtzuletzt bieten sogenannte „Serious Games“ die 

Möglichkeit, wissenschaftlichen Fragestellungen, bspw. der Corona-Forschung, 

nachzugehen.6 Herausfordernd bleibt hingegen die kommerzielle Ausrichtung 

des E-Sports. So sind die Spielenden abhängig von Entwicklungsfirmen und an-

deren Privatunternehmen. Schalten diese ein Spiel oder System ab, könnten 

ganze Ligen zusammenbrechen.7 Vor diesem Hintergrund ist es insbesondere 

für deutsche Verbände schwierig, den Status eines gemeinnützigen (Sport-) 

Vereins zu erlangen, welcher meist die Voraussetzung für staatliche 

Förderungen ist.8
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Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten sind sich 

einig, dass der E-Sport weiter an 

Popularität gewinnen und zukünftig 

als offizieller Sport angesehen wird. 

Eine gewisse Zurückhaltung zeigen 

in Deutschland Gesetzgeber auf 

Bundes- und Landeebene. Bei 

Älteren herrscht aufgrund von 

geringem Fachwissen 

(„Ballerspiele“) Skepsis vor.9

Möglicher Eintritt

Auf internationaler Ebene hat der 

E-Sport bereits teilweise Einzug in 

die analoge Sportwelt erhalten.

2022 wird E-Sport erstmals als 

Medaillen-Sportart bei den Asien-

spielen anerkannt, bei den Südost-

asien-Spielen war dies bereits 2019 

der Fall. Auch eine erste Testauf-

nahme bei den Olympischen Spielen 

wird derzeit diskutiert.10 Der Bran-

chenumsatz steigt enorm und wird 

2021 erstmals die Marke von 1 Mrd. 

Dollar überschreiten.11

Wirkungsstärke

Eine Professionalisierung würde     

E-Sportlerinnen und E-Sportlern 

(ca. 1/3 der Weltbevölkerung) neue 

Perspektiven eröffnen. Durch neue 

Ligen, Wettbewerbe und Verbände 

ist das wirtschaftliche Potenzial 

enorm. Auswirkungen auf 

traditionelle Sportvereine sind bei 

Nichtanpassung wahrscheinlich.

■ Traditioneller Sport ist meist wenig inklusiv, etwa aufgrund von 

Geschlechter- oder Altersvorgaben. Könnte der E-Sport, mit seinen niedrigen 

Zugangsvoraussetzungen, zu einem Abbau von Diskriminierungen im Sport 

führen?

■ Was würde die Verbreitung des E-Sports für die Marktposition von Spiele-

oder Hardwareherstellern bedeuten? Würden private Organisationen 

irgendwann umfassend über den Sport bestimmen können?

■ Könnte die Möglichkeit, traditionelle Sportarten (bspw. Tennis oder 

Rennfahren) zukünftig auch digital ausführen zu können, langfristig zu einem 

Verschwinden des analogen Sports führen?

Fragen für die Zukunft von #SportinderZukunft
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55 − Gärten für die Ewigkeit: 
Neue Wege der Bestattung

Während vor allem Großstädte aktuell aus allen Nähten platzen, werden 

bestimmte Flächen zunehmend weniger genutzt, obwohl sie häufig in bester 

Lage sind: deutsche Friedhöfe.1 In Berlin hat sich der Flächenbedarf auf 

Friedhöfen seit den 1980er Jahren halbiert – bundesweit gelten 41 Prozent der 

Friedhofsflächen als Überhangsfläche, was zu roten Zahlen bei den 

kommunalen Friedhöfen führt. Vordringlicher Grund für den Leerstand ist die 

rasche Zunahme von Feuerbestattungen.2 Urnenbeisetzungen benötigen auf 

einem Friedhof zum einen deutlich weniger Platz als klassische Erdbeisetzungen 

und werden außerdem immer häufiger von alternativen, „naturnahen“ 

Beisetzungen im Ruhewald, auf Almwiesen oder zu See abgelöst.3 Der 

ökonomische und städteplanerische Druck, der dadurch zunehmend auf 

Friedhöfen lastet, bedroht Orte der Stadtgeschichte, der Denkmalpflege und 

städtische Naturräume.

Vorbild für den Friedhof der Zukunft könnte der Parkfriedhof Ohlsdorf in 

Hamburg sein. Er vereint verschiedene Bestattungskonzepte wie Ruhewälder, 

Bestattungsgärten und klassische Erdgräber in einer weitläufigen Parkanlage. 

Reine Parkflächen und Orte für kulturelle Veranstaltungen sollen Trauerstätten 

und Erholungsfläche stärker verbinden, sodass Ohlsdorf in Hamburg nicht nur 

Ort der Trauer ist, sondern gleichzeitig zum Ort der Lebenden wird.4 Auch 

Kommunen mit kleineren Friedhöfen könnten zukünftig Leben und Tod auf 

ihren Flächen näher zusammenrücken lassen: Hier könnten Friedhöfe immer 

häufiger in gärtnerisch betreute Bestattungsgärten mit Hainen, Bauern- oder 

Rosengärten umgewandelt werden. Dieses Konzept trüge so der zunehmenden 

Individualisierung der Begräbniskultur Rechnung und erhielte gleichermaßen 

Grünflächen in der Stadt sowie Orte der Stadtgeschichte und Denkmäler.5 Die 

aktuell leerstehenden Friedhofsflächen auch in Zukunft als Grünflächen 

vorzuhalten und nicht zur Bebauung freizugeben, hätte einen weiteren Vorteil: 

Klimaschutzbemühungen könnten zu einer Rückkehr zu klassischen 

Erdbestattungen führen, die deutlich umwelt- und klimafreundlicher als das 

schadstoffbehaftete Kremieren ist. Die Erdbestattung könnte also auch die 

naturnahe Bestattung der Zukunft werden – bräuchte dann aber wieder 

ausreichend Platz. Bestattungsgärten und Parkfriedhöfe könnten hier flexibel 

wieder Flächen zurückgeben.6
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Minority vs. Consensus

Nur noch knapp die Hälfte der 

deutschen Bevölkerung kann sich 

eine Beisetzung in einem Grab oder 

in einer Urne auf dem Friedhof 

vorstellen.7 Die Tendenz zu 

alternativen Bestattungsformen in 

Deutschland spiegelt sich auch 

deutlich in der Gesetzgebung der 

Länder wider: Bestattungs-, 

Friedhof- und Sargzwang werden 

immer weiter gelockert.8

Möglicher Eintritt

Die Deutsche Friedhofsgesellschaft 

schätzt, dass jeder dritte Friedhof in 

den nächsten fünf bis zehn Jahren 

schließen muss. Damit würden 

gerade in hochverdichteten inner-

städtischen Gebieten Freiflächen 

verfügbar.9

Wirkungsstärke

Fried- und Kirchhöfe sind heute 

Stadtarchive sowie Orte der Ruhe 

und Denkmalpflege. Der zunehmen-

de ökonomische Druck könnte die 

Schließung vieler Friedhöfe nach 

sich ziehen und damit die 

Bestattungs- und Gedenkkultur in 

Deutschland grundlegend ändern.

■ Nach dem muslimischen und jüdischen Glauben sollen Verstorbene 

innerhalb von 24 Stunden in der Erde beigesetzt werden. Welche 

Auswirkungen werden unterschiedliche Bestattungskulturen auf deutsche 

Friedhöfe haben?

■ Neue private Akteure bieten Plätze für Urnenbeisetzung an – z. B. in Form 

von Ruhewäldern oder Bestattungsgärten. Welche Folgen könnte die 

Privatisierung von Gedenk- und Ruheorten haben?

■ Die bisher geltende Friedhofspflicht wird immer weiter aufgeweicht. In 

Bremen kann z. B. Asche auch auf privaten Grundstücken ausgestreut 

werden.10 Welche Berechtigung haben Friedhöfe weiterhin als Teil der 

öffentlichen Daseinsfürsorge?

Fragen für die Zukunft von #AschezuErde
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56 − Autofreie Städte: 
Lebensqualität statt Lärm und Staub?

In der Nachkriegszeit galt das Auto als primäres Richtmaß der Stadtplanung, um 

reibungslosen motorisierten Individualverkehr zu gewährleisten. Doch das 

bauliche Erbe dieser Planungsära bringt die Städte der Gegenwart an ihre 

Belastungsgrenzen. Die CO2-, Feinstaub- und Lärmbelastung beeinträchtigt 

Gesundheit und Lebensqualität.1 In den letzten Jahren hat sich eine intensive 

Debatte über Flächengerechtigkeit entfacht, da Raum, der für Straßen und 

Parkplätze genutzt wird, an anderer Stelle fehlt.2 In Berlin werden etwa 13 

Prozent der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt, obgleich nur drei Prozent der 

Flächen tatsächlich auch dem Fahrradverkehr gewidmet sind.3 Auch deshalb 

gelten die alten Leitbilder vielerorts als überholt. So wird auch hierzulande die 

Planungsphilosophie der „Kopenhagenisierung“ populärer, mittels derer 

versucht wird, Autos sukzessive aus den Innenstädten zurückzudrängen.4

Nach dem Leitprinzip der „Stadt der kurzen Wege“ sollen zukünftig Wohnen 

und Arbeiten wieder stärker verwoben werden, sodass Distanzen minimiert 

und entsprechend mühelos zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden 

können.5 Dies würde in Zukunft auch neue Funktionalitäten von Stadtvierteln 

mit sich bringen, die bisherige Ballung des Einzelhandels im Stadtzentrum oder 

in Einkaufszentren am Stadtrand könnte durch ein Dezentralisierungsparadigma 

abgelöst werden.6 Zudem zeigen als Vorbild geltende Städte wie Kopenhagen 

oder Amsterdam, dass die Abkehr von der Automobilität künftig nur dann 

gelingen kann, wenn das Auto nicht mehr als komfortabelste Lösung der 

Zielerreichung angesehen wird und andere städtische Mobilitätssysteme 

attraktiver sind.7 Dies würde zwar in Zukunft massiven Investitionsbedarf in 

ÖPNV, Radwege oder neue Verkehrsträger wie Seilbahnen sowie den Ausbau 

und Stärkung der Inter- und Multimodalität bedeuten, aber auch große 

Einsparpotenziale mit sich bringen, da der Autoverkehr die Kommunen bislang 

viel Geld kostet.8 Ein weiterer Nebeneffekt könnte ein massiver Rückgang der 

Verletzten und Toten im urbanen Straßenverkehr sein, insbesondere von 

Radfahrenden.9 Darüber hinaus könnte es zu einer „Ruralisierung des Urbanen“ 

kommen, wenn Grünflächen ausgebaut werden. Dies könnte helfen, Städte 

klimaresilienter zu machen und die urbane Biodiversität zu befördern.10

Zukünftig ist es ebenso denkbar, dass im jährlichen Ranking der Metropolen mit 

der höchsten Lebensqualität auch der Grad der Autofreiheit ein Kriterium für 

die Bewertung ist – und damit auch ein weltweit sichtbarer Anziehungsfaktor 

für hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.11
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Minority vs. Consensus

Die Transformation hin zu nach-

haltigen und verkehrsberuhigten 

oder autofreien Innenstädten gilt 

als zentraler Hebel im Wettbewerb 

der Städte um mehr Lebensqualität. 

Inwieweit das Automobilland 

Deutschland neue städte- und ver-

kehrsplanerische Wege beschrei-

ten kann, könnte auch vom Gegen-

wind seitens der Automobilwirt-

schaft abhängen.12

Möglicher Eintritt

Kopenhagen, Amsterdam, Barcelo-

na und auch Freiburg setzen schon 

heute auf Verkehrsberuhigung. In 

der Corona-Krise entstanden in 

einigen deutschen Städten Pop-up-

Rad- und Fußwege, die zum Teil 

bestehen bleiben sollen.13 Ob dies 

wirklich eine breite und nachhaltige 

Mobilitätswende befördert, ist noch 

nicht vollumfänglich abzusehen. 

Wirkungsstärke

Durch autofreie Zonen entsteht er-

hebliches Potenzial zur Alternativ-

nutzung von Raum. Dieser kann als 

Erholungsfläche oder zur Begrü-

nung und damit etwa zur Kühlung 

des städtischen Mikroklimas 

genutzt werden.14 Die Loslösung 

vom autozentrierten Paradigma 

könnte Städte in hohem Maße 

menschen-, klima- und familien-

freundlicher machen. 
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■ Welche Auswirkungen hat der Wandel von der autogerechten zur autofreien 

Stadt im Automobilland Deutschland auf die Logistik und den Güterverkehr? 

Mit welchen Widerständen und Konflikten wäre dabei zu rechnen? Welche 

neuen Potenziale könnten entstehen?

■ Welche neuen Herausforderungen und Chancen würden sich für die in der 

Stadt angesiedelten Unternehmen und Betriebe durch autofreie Innenstädte 

ergeben?

■ Wie verändert sich Beziehung von autofreien Kommunen zu ortsansässigen 

Autofirmen und Zulieferern? Was bedeutet dies für die Gewerbesteuern? 

Kommt es zu Standortverlagerungen oder zu neuen Geschäftsmodellen?

Fragen für die Zukunft von #Autofrei
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57 − Die Kehrseite des Fortschritts: Neue 
Technologien, neue Rohstoffkonflikte

Durch den Club of Rome gewann 1972 das Konfliktpotenzial von Rohstoffen an 

Aufmerksamkeit.1 So nahmen seit 2003, dem Beginn der Aufzeichnungen des 

HIIK-Konfliktbarometers, sowohl Ressourcenkonflikte als auch deren Intensität 

zu.2 Und obwohl der Industriemetallpreis-Index, der wichtige Importmetalle 

Deutschlands abbildet, Zeichen der Entspannung zeigt, sind die Rohstoffrisiken 

für die deutsche Wirtschaft weiter hoch: Vorkommen sind konzentriert, die 

Stabilität wichtiger Förderländer ist fraglich, die globale Rohstoffnachfrage ist 

ungebrochen während Recycling oder Substitution oft unwirtschaftlich sind.3

Ein geplantes Joint Venture mit einem deutschen Unternehmen löste Bolivien 

2019 überraschend auf. Beobachtende werteten dies als Wahlkampfmanöver.4 

In Zukunft dürften vor allem Rohstoffe in den geopolitischen Fokus rücken, die 

als Schlüssel für digitale Technologien und erneuerbare Energien gelten.5 So 

ergibt sich etwa für Kobalt, Lithium, Graphit und manche Seltene Erden eine 

hohe Kritikalität.6 Die absoluten Vorkommen gelten für diese als hinreichend, 

wobei Kobalt ohne Tiefseevorkommen bis 2050 knapp werden könnte.7 Die 

Konfliktlinie bei Schlüsselrohstoffen ergibt sich aus der Konzentration der 

Vorkommen in instabilen Regionen. Zudem müssen Abbau- und Aufbereitungs-

kapazitäten erst noch skaliert werden.8 Auslandsinvestitionen oder komplexe 

Verhandlungen mit Nicht-EU-Ländern könnten erforderlich sein. Verhandlun-

gen werden dadurch erschwert, dass die Rohstoffgewinnung lokal negative 

Effekte erzeugen kann.9 Diese könnten auch Verteilungskonflikte in den 

Förderländern befördern. Wegen des hohen lokalen Wasserverbrauchs bei der 

Rohstoffgewinnung besteht um Schlüsselrohstoffe, wie auch um Wasserkraft, 

Trinkwassergewinnung und Landwirtschaft, ein komplexer Interessenkonflikt, 

der sich durch den Klimawandel verschärfen dürfte.10 Ob schmelzende 

Polkappen, Weltraum oder Tiefsee: Perspektivisch rücken neue Gebiete in den 

Fokus.11 Ohne Antworten auf Verteilungsfragen könnten diese Fördergebiete 

jedoch Ausgangspunkt und Projektionsfläche geopolitischer Konflikte werden. 

Politik und Forschung sind gefragt, um Lösungen zu entwickeln – etwa in Form 

von Globale Governance von Vorkommen, umweltverträglicheren Verfahren, 

der Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft und der Entwicklung von 

Substitutionsmöglichkeiten.12 In Deutschland laufen derzeit Pilotprojekte zur 

Gewinnung von Lithium aus Geothermieanlagen, im Erzgebirge soll Lithium 

umweltfreundlich gefördert werden.13
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Minority vs. Consensus

Staaten und internationale Organi-

sationen beobachten die Lage regel-

mäßig und sprechen ähnlichen Roh-

stoffen eine hohe Relevanz zu. Eine 

Meta-Studie sieht das Thema Kreis-

laufwirtschaft und den Bedarf an 

einzelnen Metallen, z. B. Zinn, für 

Robotik und Medizintechnik, noch 

unzureichend berücksichtigt.14

Möglicher Eintritt

Konflikte um Schlüsselrohstoffe sind 

abhängig vom Markthochlauf von 

Schlüsseltechnologien: Der Bedarf 

an seltenen Rohstoffen könnte bis 

2050 exponentiell steigen. Jedoch 

dauert es von der Entdeckung bis 

zum Abbau eines Vorkommens bis 

zu 15 Jahre und das Angebot an Se-

kundärrohstoffen muss erst wach-

sen.15 Konflikte können jederzeit 

spontan aufbrechen, da historisch 

schwelende und ethnische Konflikte 

eine wichtige Rolle spielen.

Wirkungsstärke

Die Importabhängigkeit von fossilen 

Energierohstoffen hat die Geopoli-

tik der letzten Jahrzehnte geprägt. 

Es zeichnet sich eine Verschiebung 

hin zu Rohstoffen ab, ohne die eine 

Dekarbonisierung und digitale 

Transformation nicht möglich sind. 

Im Vergleich zu Öl und Gas lassen 

sich Abhängigkeiten durch Recycling 

und Substitution reduzieren.16

■ Wird es möglich sein, dass Versorgungsengpässe und eine mögliche 

Preisvolatilität bei Schlüsselrohstoffen verringert werden? Könnte es, analog 

zu Energierohstoffen, eine gesetzliche Pflicht zur Bevorratung geben?

■ Wie können globale Allokationsprozesse ausgestaltet und die 

Markttransparenz erhöht werden, um das Konfliktpotenzial zu reduzieren?

■ Welche mittelbaren Konfliktlinien könnten entstehen, wenn fossile 

Rohstoffe und deren Förderländer geopolitisch an Bedeutung verlieren? 

■ Was wäre, wenn die Konzentration der Vorkommen nur der Anfang eines 

größeren wirtschaftlichen Wettrüstens ist, bei dem die nachgelagerte 

Wertschöpfung in Nähe der (außereuropäischen) Vorkommen stattfindet?
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58 − Die heilende Kraft des Waldes

„Shinrin-Yoku“, wörtlich übersetzt „Nimm die Atmosphäre des Waldes auf“ 

oder auch „Waldbaden“, gibt es in Japan bereits seit den 1980ern.1 Seit 2006 ist 

der Wald als Therapieraum dort offiziell anerkannt; es gibt ein Zentrum für 

Waldtherapie und Waldmedizin wird als Studienfach angeboten.2 Die 

Forschung zeigt: Sich im Wald aufzuhalten, fördert die Gesundheit. 

Waldspaziergänge reduzieren erwiesenermaßen die Konzentration von 

Stresshormonen im Körper, wirken sich positiv auf die Stimmung aus und 

erhöhen DHEA-Hormone, welche die Herz-Kreislauf-Funktionen aufrecht-

erhalten.3 Das Immunsystem wird ebenfalls gestärkt.4 Ob pflanzeneigene 

Abwehrstoffe, sogenannte Phytonzide, für die positive Gesundheitswirkung 

verantwortlich sind, oder das Naturerlebnis als Ganzes, ist nicht abschließend 

erforscht – unbestritten ist: Der Wald tut dem Menschen gut.

Verschreiben Ärztinnen und Ärzte in Zukunft also zusätzlich zu Medikamenten 

auch Waldspaziergänge? Denkbar wäre, dass auch deutsche Krankenkassen 

bald waldtherapeutische Angebote als Präventionsangebot bezuschussen, um 

damit z. B. kostengünstig den psychischen Folgen von Stress oder Lungen- und 

Herzerkrankungen vorzubeugen. Im Landkreis Rothemühl erhalten 

Patientinnen und Patienten schon heute ein symbolisches Rezept für den 

Spazierweg im Naturpark „Am Stettiner Haff“ zur Behandlung von Lungen- und 

Herzerkrankungen. Im Heringsdorfer Küstenwald werden zudem orthopädische 

und psychosomatische Erkrankungen behandelt und auch am Berliner 

Immanuel Krankenhaus ist ein Waldbadepfad entlang des Wannsees geplant.5

Mit der künftigen Zunahme der Relevanz des Waldes zu medizinischen Zwecken 

würde auch der Bedarf an Therapiewäldern steigen. Damit in Zukunft potenziell 

genug Wald als Erholungs- oder Therapiefläche zur Verfügung steht, muss der 

Waldbestand an sich gepflegt werden. Zwar verhindern Waldgesetze, die 

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und die Waldstrategie bisher einen weiteren 

Rückgang der Waldfläche. Ökonomische Interessen, wie etwa der Holzverkauf 

als bedeutendste Einnahmequelle der Forstbetriebe, und Klimaveränderungen, 

insbesondere Hitze und Regenmangel, wirken dem jedoch entgegen.6 Das in 

den vergangenen Jahren wieder erstarkende Interesse, sich in der Natur 

aufzuhalten, könnte wiederum ein verstärktes Engagement für den Schutz von 

Naturgütern zur Folge haben.
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Minority vs. Consensus

Vor allem Expertinnen und Experten 

aus Japan und Korea, die die For-

schungslandschaft dominieren, sind 

sich weitgehend über die gesund-

heitsfördernde Wirkung des Waldes 

einig. Da sich die dortige Flora und 

Fauna von der europäischen unter-

scheidet, wäre eine ergänzende, auf 

europäische Besonderheiten zielen-

de Betrachtung sinnvoll, um die hie-

sigen Therapiepotenziale 

auszuloten.

Möglicher Eintritt

Der Wald als Rückzugsort gewinnt 

gesellschaftlich an Relevanz. Erste 

Hochschulen wie die SRH Fernhoch-

schule bilden Waldtherapeutinnen 

und -therapeuten aus und Kranken-

kassen befassen sich mit dem The-

ma.7 Jedoch müssen bestehende 

Forschungslücken, bspw. zu Wirk-

mechanismen des Waldes auf die 

Gesundheit, geschlossen und alter-

native Einnahmequellen für die 

Forstwirtschaft entwickelt werden. 

Wirkungsstärke

Stressoren nehmen vor allem für 

die urbane Bevölkerung eher zu als 

ab. Depressionen zählen mittlerwei-

le zu den Volkskrankheiten.8 Ein 

stärkerer Fokus auf die Natur birgt 

nach heutigem Kenntnisstand 

großes Potenzial für ein gutes und 

gesundes Leben.

■ Wie könnte der Wald das Gesundheitssystem entlasten? Welche 

potenziellen Kostenersparnisse könnten sich durch präventive 

Waldtherapien ergeben?

■ Wie müsste ein Wald beschaffen sein, um seine optimale 

Gesundheitswirkung für unterschiedliche Krankheitsbilder zu entfalten?

■ Welche Möglichkeiten gäbe es, den Wald weitestgehend aus der 

ökonomischen Wertschöpfungskette zu lösen und als natürlichen 

Rückzugsort zu erhalten und zu schützen?
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59 − Winzig, aber oho! – Tiny AI

Zur Erleichterung unseres Alltags wird künstliche Intelligenz (KI) immer schnel-

ler und leistungsfähiger, bei stets kleineren Geräten. Dabei wird häufig verges-

sen, wie technisch aufwendig und deshalb auch energieintensiv und umweltbe-

lastend digitale Assistenten, Fotobearbeitungs- oder Spracherkennungspro-

gramme sind. Die von Google entwickelte Natural-Language-Processing-Technik 

BERT erfordert bspw. 340 Mio. Datenparameter und benötigt für das Erlernen 

nur einer einzigen neuen Fähigkeit die gleiche Menge an Energie wie ein US-

Haushalt in 50 Tagen.1 Eine Lösung für diese Umweltbelastung und die näher 

rückenden physikalischen Grenzen von Computerchips könnte Tiny AI sein – die 

Minimierung und lokale Ausführung der für die KI benötigten Algorithmen.2

Die Verringerung der Datenparameter durch Tiny AI könnte zukünftig zu einem 

deutlich reduzierten CO2-Fußabdruck von KI führen – derzeit liegt dieser bei 

über fünf durchschnittlichen Autoleben, Treibstoffverbrauch inklusive.3 

Ebenfalls ermöglicht Tiny AI eine intelligentere und damit schnellere Daten-

verarbeitung auf dem Endgerät (Edge Computing), was zukünftig die Verwen-

dung von Cloud Services auf ein Minimum reduzieren könnte.4 Da gerade 

Cloud-Technologien, wegen ihres hohen Energieverbrauchs einen nicht 

unerheblichen Anteil am CO2-Fußabdruck digitaler Technologien haben, könnte 

Tiny AI somit aktiv zur Umweltschonung beitragen. Ohne technologische Verän-

derungen würde sich der Anteil digitaler Technologien am globalen CO2-Aus-

stoß bis zum Jahr 2025 von derzeit vier auf acht Prozent verdoppeln und wäre 

damit umweltschädlicher als der weltweite Kfz-Verkehr.5 Ein weiterer Vorteil 

der lokalen Informationsverarbeitung ist eine Verbesserung des Datenschutzes 

und der Privatsphäre. Durch weniger externe Schnittstellen, welche gehackt 

oder abgehört werden können, könnte künstliche Intelligenz somit zukünftig 

interessanter für datensensible Branchen wie Banken oder das Gesundheits-

wesen werden.6 Schließlich ermöglicht eine Minimierung der Algorithmen auch 

die fortschreitende Verkleinerung digitaler Endgeräte, ohne Leistungseinbußen 

hinnehmen zu müssen. Vorteile könnte dies etwa in der Medizintechnik, z. B. 

beim Einsatz von Sonden, bieten.7 Zukünftige Herausforderungen der Tiny AI 

liegen vor allem in der benötigten Berechnungssicherheit: Da die Algorithmen 

in zentralen Technologien wie beim autonomen Fahren oder in der Industrie 

4.0 eingesetzt werden sollen, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, 

müssten sie mit möglichst wenigen Informationen nahezu fehlerfrei arbeiten.8
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Minority vs. Consensus

In Industrie und Wissenschaft ist 

man sich über die Notwendigkeit 

einer neuen Generation von Algo-

rithmen einig. Die zunehmende 

Komplexität in der Computerlingu-

istik und die physikalischen Grenzen 

der Hardware machen dies unab-

dingbar. Tiny AI gehört in diesem 

Zusammenhang zu den vielver-

sprechendsten Technologien.9

Möglicher Eintritt

Große Technologiefirmen wie 

Amazon, Apple, Google oder IBM 

forschen bereits an marktfähiger 

Tiny AI. In der Volksrepublik China 

hat Huawei in Kooperation mit der 

Huazhong University of Science & 

Technology eine verbesserte Ver-

sion von Googles BERT entwickelt: 

TinyBERT. 10 Dennoch ist Tiny AI 

noch weit von einem fehlerfreien 

und massentauglichen Einsatz ent-

fernt, sodass ein Markteintritt noch 

nicht absehbar ist.10

Wirkungsstärke

Tiny AI stellt eine neue Generation 

von künstlicher Intelligenz dar und 

besitzt das Potenzial, die gesamte 

Technologiebranche nachhaltig zu 

verändern. Sie könnte sowohl die 

Erschließung neuer Märkte und 

Branchen ermöglichen als auch die 

Digitalisierung langfristig 

nachhaltiger gestalten.11

■ Tiny AI würde höchstwahrscheinlich zu einer verstärkten Ausbreitung von KI-

Anwendungen führen. Wäre der Schaden für die Umwelt durch die hohe 

Verbreitung größer als die positiven Auswirkungen durch den geringeren 

Energieverbrauch?

■ Durch die lokale Verarbeitung von Informationen verspricht Tiny AI eine 

hohe Datensicherheit. Wie könnte sich Tiny AI auf bisher weniger 

digitalisierte Industrien, wie etwa die Gesundheitsbranche, auswirken?

■ Tiny AI wird bisher vor allem in den USA und in der Volksrepublik China 

erforscht. Was könnten deren Vorreiterpositionen für die Sicherheit der 

Informationstechnologie in der Europäischen Union bedeuten?

Fragen für die Zukunft von #Winzigaberoho

- 123 -

MÖGLICHER EINTRITT

2025 2030 2035 2040 2050+

WIRKUNGSSTÄRKE

0 1 2 3 4

MINORITY

CONSENSUS



1Hao, K. (2019). Tiny AI models could supercharge autocorrect and voice assistants on your phone. MIT 

Technology Review. Online unter: https://www.technologyreview.com/2019/10/04/132755/tiny-ai-could-

supercharge-autocorrect-voice-assistants-on-your-phone/ (abgerufen am 31.08.2020)

2Allan, K. (2020). What is Tiny AI?. IT Pro. Online unter: https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-intelligence-

ai/355716/what-is-tiny-ai (abgerufen am 31.08.2020) und Glaser, A. (2019). Artificial Intelligence Can‘t Think 

Without Polluting. Slate. Online unter: https://slate.com/technology/2019/09/artificial-intelligence-climate-

change-carbon-emissions-roy-schwartz.html (abgerufen am 31.08.2020)

3Strubell, E., Ganesh, A. & McCallum, A. (2019). Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP. 

University of Massachusetts Amherst. Online unter: https://arxiv.org/pdf/1906.02243.pdf (abgerufen am 

31.08.2020)

4Allan, K. (2020). What is Tiny AI?. IT Pro. Online unter: https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-intelligence-

ai/355716/what-is-tiny-ai (abgerufen am 31.08.2020); Hellard, B. (2020). What is edge computing?. IT Pro. 

Online unter: https://www.itpro.co.uk/cloud/31389/what-is-edge-computing (abgerufen am 31.08.2020) und 

Owen, M. (2019). Google Assistant response speed getting improved by on-device processing. AppleInsider. 

Online unter: https://appleinsider.com/articles/19/05/07/google-assistant-response-speed-getting-improved-

by-on-device-processing (abgerufen am 31.08.2020)

5Kollmann, T. & Noller, S. (2019). Klimaeinfluss der Digitalisierung. Die Digitalbranche sitzt in der Greta-Falle. 

Manager Magazin. Online unter: https://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/klimaeinfluss-der-

digitalisierung-co2-verbrauch-bei-servern-hoch-a-1290602.html (abgerufen am 31.08.2020) und Stolz, S. & 

Jungblut, S.-I. (2019). Our Digital Carbon Footprint: What‘s the Environmental Impact of the Online World?. 

RESET.org. Online unter: https://en.reset.org/knowledge/our-digital-carbon-footprint-whats-the-

environmental-impact-online-world-12302019 (abgerufen am 31.08.2020)

6Owen-Jackson, C. (o.D.). What does the rise of edge computing mean for cybersecurity?. Secure Futures. Online 

unter: https://www.kaspersky.com/blog/secure-futures-magazine/edge-computing-cybersecurity/31935/

(abgerufen am 31.08.2020) und Tennant, F. (2019). The emergence of edge computing. Financier Worldwide. 

Online unter: https://www.financierworldwide.com/the-emergence-of-edge-computing (abgerufen am 

31.08.2020)

7Chu, J. (2020). Engineers put tens of thousands of artificial brain synapses on a single chip. MIT News. Online 

unter: https://news.mit.edu/2020/thousands-artificial-brain-synapses-single-chip-0608 (abgerufen am 

31.08.2020) und Moore, S. (2020). Researchers develop a new method of scanning probe microscopy 

controlled by AI. Life Science News. Online unter: https://www.news-

medical.net/news/20200319/Researches-develop-a-new-method-of-scanning-probe-microscopy-controlled-

by-AI.aspx (abgerufen am 31.08.2020)

9Allan, K. (2020). What is Tiny AI?. IT Pro. Online unter: https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-intelligence-

ai/355716/what-is-tiny-ai (abgerufen am 31.08.2020) und Bicak, M. (2020). Why we need Tiny AI?. Rapid 

Digital Ventures. Online unter: https://www.rapiddigital.ventures/what-is-tiny-ai/ (abgerufen am 31.08.2020)

10Allan, K. (2020). What is Tiny AI?. IT Pro. Online unter: https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-

intelligence-ai/355716/what-is-tiny-ai (abgerufen am 31.08.2020) und Yu, L. (2019). Huawei‘s TinyBERT Is 7X 

Smaller and 9X Faster Than BERT. Medium. Online unter: https://medium.com/syncedreview/huaweis-

tinybert-is-7x-smaller-and-9x-faster-than-bert-2fbe76f03974 (abgerufen am 31.08.2020)

11Allan, K. (2020). What is Tiny AI?. IT Pro. Online unter: https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-

intelligence-ai/355716/what-is-tiny-ai (abgerufen am 31.08.2020)

E n d n o t e n

- 124 -

https://www.technologyreview.com/2019/10/04/132755/tiny-ai-could-supercharge-autocorrect-voice-assistants-on-your-phone/
https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-intelligence-ai/355716/what-is-tiny-ai
https://slate.com/technology/2019/09/artificial-intelligence-climate-change-carbon-emissions-roy-schwartz.html
https://arxiv.org/pdf/1906.02243.pdf
https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-intelligence-ai/355716/what-is-tiny-ai
https://www.itpro.co.uk/cloud/31389/what-is-edge-computing
https://appleinsider.com/articles/19/05/07/google-assistant-response-speed-getting-improved-by-on-device-processing
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/klimaeinfluss-der-digitalisierung-co2-verbrauch-bei-servern-hoch-a-1290602.html
https://en.reset.org/knowledge/our-digital-carbon-footprint-whats-the-environmental-impact-online-world-12302019
https://www.kaspersky.com/blog/secure-futures-magazine/edge-computing-cybersecurity/31935/
https://www.financierworldwide.com/the-emergence-of-edge-computing
https://news.mit.edu/2020/thousands-artificial-brain-synapses-single-chip-0608
https://www.news-medical.net/news/20200319/Researches-develop-a-new-method-of-scanning-probe-microscopy-controlled-by-AI.aspx
https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-intelligence-ai/355716/what-is-tiny-ai
https://www.rapiddigital.ventures/what-is-tiny-ai/
https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-intelligence-ai/355716/what-is-tiny-ai
https://medium.com/syncedreview/huaweis-tinybert-is-7x-smaller-and-9x-faster-than-bert-2fbe76f03974
https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-intelligence-ai/355716/what-is-tiny-ai


60 − Exklusiv gegen den Klimawandel: 
Klima-Klubs statt Klimakonferenzen

Verhandlungen für Klimaabkommen verliefen bislang zäh und die Ergebnisse 

blieben zumeist hinter den Erwartungen an einen effektiven Klimaschutz 

zurück. Das Abkommen von Paris wurde zehn Jahre verhandelt, und obwohl 

man seine Verabschiedung 2015 als Durchbruch feierte, zeigt sich aktuell, dass 

die nationalen Bemühungen immer noch nicht für eine effektive Eindämmung 

des Klimawandels ausreichen.1 Der Austritt der USA machte das Dilemma der 

Verhandelnden deutlich: Auch wenn die meisten Beteiligten sich der Dring-

lichkeit des Handelns bewusst sind, besteht die Befürchtung, dass ambitionierte 

unilaterale Klimaschutzmaßnahmen zu Nachteilen im internationalen 

Wettbewerb führen. Die Kosten für die Einhaltung von strengen Regularien 

würden nationale Produkte verteuern oder gar zu einer Verlagerung der 

Produktion ins (weniger klimaschützende) Ausland führen.2

Um schneller mehr Klimaschutz erreichen zu können, schlagen einige 

Forschende ergänzend zu bestehenden Klimaabkommen die Etablierung von 

Klima-Klubs vor. Die Mitgliedschaft böte für die beteiligten Länder 

wirtschaftliche Vorzüge und damit Anreize zur Mitgliedschaft und Einhaltung 

der Vereinbarungen.3 Ein viel diskutiertes Anreizsystem könnte eine 

Freihandelszone zwischen den Klubmitgliedern sein, während die Waren von 

Nicht-Mitgliedern und Mitgliedern, die den vereinbarten Zielen oder Regeln 

nicht nachkämen, mit Importzöllen belegt würden. In einem globalen Klima-

Klub, der sich zum Beispiel auf einen CO2-Preis von 25 US-Dollar/Tonne zur 

Senkung der Treibhausgasemissionen (THG) einigt, würden Zölle von drei 

Prozent für eine stabile Mitgliedschaft sorgen. In diesem Szenario wäre es für 

alle Staaten wirtschaftlich günstiger, die Regeln des Klubs einzuhalten bzw. 

einzuführen (und Zolleinnahmen von Nicht-Mitgliedern einzunehmen), als die 

Handelsbeschränkungen hinzunehmen.4 Ausgegangen wird hier von einem 

globalen Ansatz. Auch wenn sich zunächst nur eine kleine Gruppe von Staaten 

für ambitionierte Klimaziele entscheiden sollte, könnte daraus ein weltum-

spannendes System werden, da die Anreizwirkung mit der Zahl der Mitglieder 

steigt. Vor allem wenn sich große Akteure – wie etwa die EU und die USA –

zusammenschließen, könnte der freie Zugang zu ihrem Markt genug Zugkraft 

entfalten, um neue Mitglieder anzuwerben und ein neues globales Regime zu 

schaffen.5

S c h w a c h e s  S i g n a l

LABOR

AVANTGARDE

NISCHE

MAINSTREAM

Foresight 

Radar

Q
u

el
le

n
 im

 A
n

h
an

g

# J o i n t h e C l u b

K a t e g o r i e

Minority vs. Consensus

Verschiedene Modelle zeigen, dass 

Klima-Klubs ein effektiver Weg 

wären, Zielvorgaben für die 

Senkung von Treibhausgasemissi-

onen zu schaffen und deren Redu-

zierung zu beschleunigen.6 Die 

tatsächlichen Versuche, einen Klub 

zu etablieren, sind allerdings noch 

zaghaft und könnten am mangeln-

den Engagement von potenziellen 

Zugpferden wie den USA scheitern.

Möglicher Eintritt

Regionale Emissionshandelssysteme 

und deren Verlinkung können als 

erste zaghafte Versuche hin zu 

Klima-Klubs gewertet werden. Erste 

Schritte zu einem echten Klima-Klub 

könnten z. B. unternommen 

werden, wenn in den USA 

Klimapolitik wieder auf die Agenda 

rückt.

Wirkungsstärke

Ein effektives Regime zur Senkung 

der globalen Treibhausgasemissio-

nen ist einer der wichtigsten 

Eckpfeiler zur erfolgreichen 

Bekämpfung des Klimawandels und 

hätte damit weitreichende Folgen 

für das weltweite Klima und die 

Umwelt.

■ Könnte sich die EU durch die Gründung eines Klima-Klubs wieder eine 

Vorreiterrolle in der internationalen Klimapolitik sichern?

■ Angenommen, ein Klima-Klub wird durch eine Gruppe von Vorreiterstaaten 

etabliert: Wie könnten in diesem Fall Sanktionen gegenüber Nicht-

Mitgliedern aussehen, die mit aktuellen Vorgaben der 

Welthandelsorganisation vereinbar sind?7

■ Wie würden sich die weltweiten Handelsbeziehungen durch Klima-Klubs 

verschieben? Wer würde von einem derartigen Regime profitieren und wer 

nicht? 

Fragen für die Zukunft von #JointheClub
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Unter Digital Twins versteht man digitale Abbilder realer Produkte, Prozesse 

oder Organismen. Dabei soll das echte Vorbild exakt nachgebildet werden und 

dem Original in allen Merkmalen möglichst nahekommen – es entsteht also 

vielmehr ein digitaler Klon als ein Zwilling.1 Das Konzept geht auf die NASA 

zurück, die seit 2010 damit Raumschiffe testet und verbessert.2 Heutzutage 

werden neben der initiativen Kopie häufig auch kontinuierlich reale Daten 

mittels Sensorik erfasst und das digitale Modell dynamisch-simultan an 

Änderungen des Originals angepasst. Ziel dessen ist ein besseres Verständnis 

des realen Vorbilds und die Nutzung von digitalen Simulationsmöglichkeiten.3 

Digital Twins könnten zukünftig in fast allen Bereichen angewendet werden, 

wenn die Daten vor Manipulation geschützt wären. Neue Produkte, Prozesse 

und Dienste entstünden erst als digitale Protoypen und würden während ihres 

Lebenszyklus überwacht, um etwa Wartungsbedarfe frühzeitig zu erkennen. 

Fabriken könnten geplant werden, ohne dass verschiedene Konzepte langwierig 

phyisch getestet werden müssen – digital und auch im Zusammenspiel mit dem 

Internet of Things.4 Im Kontext von Smart Cities könnten Abbilder von Städten 

eingesetzt werden, um Staus zu vermeiden, Energie effizienter zu nutzen oder 

Funknetze zu dimensionieren.5 Um etwa zukünftige Folgen des Klimawandels 

abzuschätzen, plant die Europäische Raumfahrtorganisation, die gesamte Erde 

digital zu simulieren.6 Virtuelle Abbilder von Organen oder Lebewesen könnten 

Medikamente ohne Tierversuche erproben und uns grundlegende Mechanis-

men von Lebewesen besser verstehen lassen.7 Gleichzeitig könnte die Grenze 

zwischen Leben und Tod zunehmend verschwimmen: Die Gründerin des kalifor-

nischen Start-ups Luka etwa entwickelte einen Chatbot, der mit Textnachrich-

ten ihres verstorbenen Freundes gefüttert wurde und nun das Gespräch mit 

seinem digitalen Zwilling ermöglicht.8 Auch digitale Parallelwelten, in denen 

Menschen dem im Vergleich langweiligen realen Leben entfliehen, werden 

immersiver und gehen über klassiche Computerspiele hinaus, indem sie eine 

„bessere“ Version der realen Welt abbilden.9 Einen erheblichen Nutzen könn-

ten Digital Twins darüber hinaus auch im medizinischen Bereich entfalten, ins-

besondere in der personalisierten Medizin.10 Virtuelle Kopien des Körpers und 

die Simulation biochemischer Prozesse könnten Patientinnen und Patienten 

eine auf das individuelle Erbgut und den spezifischen Stoffwechsel abgestimm-

te Therapien, z. B. durch personalisierte Wirkstoffpräparate, ermöglichen.11

61 − Doppelleben: Die Erfassung der Erde 
durch Digital Twins
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Minority vs. Consensus

Der Einsatz von Digital Twins bei 

Maschinen oder Städten trifft in 

Wissenschaft und Praxis auf 

Zustimmung. Ob Gehirne von 

Menschen oder Ökosysteme wie die 

Erde digital simulierbar werden, ist 

dagegen höchst umstritten.12

Möglicher Eintritt

Laut Marktforschungen könnten 

Digital Twins bis 2021 in jedem 

zweiten Industriebetrieb eingesetzt 

werden.13 In anderen Bereichen, 

wie der Städteplanung, gibt es 

heute erste Modelle, obwohl die 

detailgenaue Datenerhebung noch 

schwierig ist.14 Zwar können 

Gehirne mittlerweile konserviert 

werden; das Gehirn von primitiven 

Tieren wurde bereits nachgebaut.15

Eine exakte digitale Kopie des 

menschlichen Gehirns ist aber so 

komplex, dass es bisher noch keine 

Schätzungen gibt, wann dies 

umsetzbar sein könnte.

Wirkungsstärke

Das Verständnis für komplexe Sys-

teme kann sich durch digitale Zwil-

linge verbessern und helfen, Proble-

men wie dem Klimawandel zu 

begegnen. Sollte jedoch ein Upload 

menschlichen Bewusstseins möglich 

werden, würde dies den Blick auf 

Leben verändern, da Menschen in 

der Cloud „weiterleben“ könnten. Fragen für die Zukunft von #TwinsofEverythingandEveryone?
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■ Welcher Detailierungsgrad könnte das beste Verhältnis zwischen 

ausreichend genauer Abbildung der Realität und nötigem Ressourceneinsatz 

bieten?

■ Reicht unser Verständnis komplexer Prozesse oder Ökosysteme aus, um sie 

digital nachbilden zu können? Kann bspw. das Verhalten von Menschen, 

inklusive ihrer Bedürfnisse und Wünsche, exakt simuliert werden?

■ Hat in Zukunft jedes Gerät und jede Person einen digitalen Zwilling?

■ Könnte ein exaktes digitales Abbild eines Menschen ein Bewusstsein haben? 

Wie würde sich so unser Verständnis von Leben verändern?

■ Werden zukünftig Hacker digitale Zwillinge manipulieren und so die Realität 

beeinflussen können?
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62 − Kippen unsere Ökosysteme? 
Langfristfolgen des Insektensterbens

Weltweit finden immer mehr Insekten keinen adäquaten Lebensraum mehr.1

Für Aufsehen sorgten Studien, die einen Rückgang der Biomasse von fliegenden 

Insekten in Naturschutzgebieten in Deutschland um über 75 Prozent zwischen 

1989 und 2014 feststellten.2 Standorte mit angrenzenden großen landwirt-

schaftlichen Flächen zeigten eine besonders starke Abnahme.3 Als Ursachen 

gelten Flächenverbrauch, Pestizide, Überdüngung, Monokulturen, Luft- und 

Lichtverschmutzung und auch der Klimawandel.4 All diese menschengemachten 

Faktoren haben gewaltige Auswirkungen auf Ökosysteme – und damit auf 

unsere Lebensgrundlage. Insekten sind Bestäuber für 85 Prozent aller Pflanzen-

arten und verantwortlich für etwa 35 Prozent der globalen Nahrungsmittel-

produktion.5 Der ökonomische Wert dieser Leistung wird auf bis zu 490 Mrd. 

Euro pro Jahr geschätzt.6

Obwohl das Problem lange bekannt ist, zeichnen sich erst jetzt die langfristigen 

Folgen ab: So könnten in Zukunft mehr Menschen unter Mangelernährung 

leiden, laut einer US-Studie ist das Leben von bis zu 1,4 Mio. Menschen jährlich 

in Gefahr. In Entwicklungsländern würde sich die Unterversorgung mit Vitamin 

A weiter verschärfen.7 Auch in Europa wäre der Anbau von Früchten und 

Gemüse wie Tomaten, Gurken oder Äpfeln gefährdet.8 Insektensterben könnte 

in Zukunft auch das Waldsterben beschleunigen, da auch Aas von Insekten 

recycelt wird – und Wälder ohne den Abbau der abgestorbenen Pflanzen durch 

Insekten an ihrem eigenen Abfall „ersticken“ würden.9 Die „Insektenapoka-

lypse“10 ruft dystopische Zukunftsbilder hervor: Der Soziobiologe Edward 

O. Wilson beschreibt eine zukünftige Welt ohne Insekten, in der die Menschheit 

gerade so noch von windbestäubtem Getreide und Fischerei überlebt, mit 

Hungersnöten und Kriegen um Ressourcen.11 Wie könnten zukünftige Lösungen 

aussehen? In China werden Bäume aufwendig manuell bestäubt, der US-

Händler Walmart hat ein Patent für Mini-Bestäubungsdrohnen angemeldet –

und die Genforschung konzentriert sich vermehrt auf robustere Bienen- und 

Hummelvölker oder Ameisen mit Bestäubungseigenschaften.12 Langfristig 

effektiver könnten strukturelle Ansätze sein, etwa Subventionen zukünftig 

stärker an eine ökologischere Flächennutzung (etwa weniger Monokultur) zu 

knüpfen und Umweltschäden einzupreisen. Dies könnte auch bei Bau- und 

Industrievorhaben geschehen. Bürgerinitiativen könnten in verdichteten 

Stadtgebieten den Erhalt von Biodiversität befördern. Als weiterer Ansatz gilt, 

dass auch globale Pestizidexporte den strengen EU-Richtlinien unterliegen.13
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Minority vs. Consensus

Das Insektensterben wird bereits 

seit vielen Jahren in der Wissen-

schaft erforscht und ist spätestens 

mit den Petitionskampagnen gegen 

das Bienensterben in der Mitte der 

Gesellschaft angekommen.14

Forschungsbedürftig bleiben jedoch 

noch die konkreten langfristigen 

Auswirkungen auf Öko- und 

Ernährungssysteme.15

Möglicher Eintritt

Der Rückgang von Biodiversität und 

Biomasse bei Insekten ist bereits in 

vollem Gange. Tatsächliche Folgen 

in Form von Ernteausfällen in der 

Landwirtschaft sind u. a. in den USA 

bereits messbar.16 Auch in Europa 

herrschen die Bedingungen dafür 

vor – Ausfälle sind daher zeitnah zu 

erwarten.

Wirkungsstärke

Von einem Wegfall der von Insekten 

erbrachten Bestäubungsleistung 

wären in Deutschland wohl vor 

allem Obst- und Gemüseanbau, 

aber auch großflächig angebaute 

Kulturpflanzen wie Ackerbohnen, 

Raps oder Sonnenblumen betrof-

fen. Durch fehlende Erträge 

könnten sich erhebliche neue 

Abhängigkeiten in der Nahrungs-

mittelproduktion ergeben, die den 

globalen Konflikt um Lebensmittel 

verschärfen würden.

■ Könnte Deutschland zum reinen Importland für bestäubungsabhängige 

Nahrungsmittel werden? Welche neuen Abhängigkeiten würden entstehen?

■ Welche geopolitischen Folgen könnten aus einem globalen Wettlauf um 

knapper werdende Lebensmittel entstehen? Welche Akteurinnen und 

Akteure könnten davon maßgeblich profitieren?

■ Wann könnten mögliche Kipppunkte für lebenswichtige Ökosysteme erreicht 

werden? Welche Folgen würde das Kippen mit sich bringen?

■ Inwiefern kann eine Reduzierung des Fleischkonsums – beispielsweise durch 

Alternativen aus Insektenprotein – zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen?

Fragen für die Zukunft von #Insektensterben
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63 − Ist da noch wer? Auf der Suche nach 
extraterrestrischen Lebens- und 
Intelligenzformen

Die Vorstellung von Leben außerhalb der Erde weckt Hoffnungen und Ängste, 

nicht nur in Wissenschaft und Popkultur. Die Forschung und Raumfahrtbehör-

den wie ESA und NASA setzen sich heute intensiver als früher damit auseinan-

der.1 Anfang der 1990er Jahre begann die Suche nach extrasolaren Planeten, im 

Jahr 2020 kennen wir bereits 4.197 von ihnen – und sind doch erst dabei, ihre 

Grundzüge zu erforschen.2 Ungeklärt ist, ob es Leben auf diesen Planeten gibt, 

gab oder geben könnte. Offen ist auch, ob es sich dann um (extremophile) 

Mikroorganismen oder intelligentes Leben handeln würde. Leben in unserem 

Sonnensystem wird auf dem Mars oder den Eismonden des Jupiters vermutet.3

Leistungsfähigere (Weltraum-)Teleskope läuten die nächste Suchphase ein. Sie 

kommen beim Finden von Spuren zum Einsatz: von Biosignaturen, die indirekt 

auf Leben hindeuten, und Technosignaturen, die auf Technologien hinweisen. 

Mit dem 2021 geplanten Startschuss für das James-Webb-Weltraumteleskop 

und ab Mitte der 2020er mit neuen, rekordverdächtigen Großteleskopen, kann 

die chemische Zusammensetzung der Atmosphären extrasolarer Planeten 

genauer analysiert werden.4 Bei der nächsten Generation von Weltraum-

teleskopen zeichnet sich für die 2030ern ein Paradigmenwechsel ab: Sie 

könnten primär der Suche nach Leben statt der Kosmologie dienen und 

Planetenoberflächen nach Biosignaturen absuchen.5 Technosignaturen gelten 

als Hinweise auf intelligentes Leben.6 Neben der Suche nach Radiowellen wird 

das All zukünftig umfassender nach Laser- und Nahinfrarotsignalen durchsucht.7

Die Suche ist nicht auf Kommunikationssignale beschränkt: 2020 vergab die 

NASA Fördergelder für das Aufspüren von Verschmutzungen planetarer 

Atmosphären und extremer Energienutzung.8 Fremdes Leben könnte schlicht 

übersehen werden, etwa weil es nicht auf Kohlenstoff basiert oder unbekannte 

Technologien nutzt.9 Mit wachsender Dynamik des Themas könnten sich in 

Zukunft Hinweise auf extraterrestrisches Leben verdichten. Damit würde eine 

Herausforderung stärker in den Fokus rücken: die falsch-positive Klassifizierung 

von Signaturen als Beweis für Leben.10 Proben aus dem All könnten mehr 

Klarheit versprechen, sollte eine Kontamination durch irdisches Leben 

ausgeschlossen werden können.11 Bleiben Beweise aus, so wird uns zumindest 

eine gewisse Ambiguität in den nächsten Jahrzehnten begleiten. Denn schon 

das kleinste Indiz auf Leben, ob Einzeller oder Zivilisation, könnte menschliche 

Eigenwahrnehmungen und Raumfahrtambitionen grundlegend verändern.15
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Zum 100. Jahrestag der Shapley-

Curtis-Debatte über Streitfragen der 

Astronomie initiierten NASA und 

MIT 2020 ein Online-Format über 

Chancen bei der Suche nach Leben. 

Eine Mehrheit ging davon aus, dass 

zunächst Biosignaturen und ein-

faches Leben gefunden werden.12

Es gab dabei auch Positionen, die 

Technosignaturen als aussichts-

reicher erachten.

Möglicher Eintritt

Die Grenzen von Science-Fiction 

und Wissenschaft verschwimmen 

zu-nehmend: Die NASA und das MIT 

sehen gute Chancen, dass in den 

nächsten 20 Jahren Hinweise gefun-

den werden, die auf extraterrestri-

sches Leben hindeuten.13 Dazu 

sollen auch Proben analysiert wer-

den. China sowie die ESA und NASA 

planen Marsmissionen; die ESA und 

NASA wollen 2022 bzw. 2023 

zudem Jupitermissionen starten.14

Wirkungsstärke

Das Thema berührt Grundsatzfra-

gen: Wie einzigartig und fortschritt-

lich sind wir? Was ist Leben und wie 

entsteht es? Wäre außerirdisches 

Leben Lichtjahre entfernt, so böte 

uns dieses einen Blick in eine mögli-

che Zukunft: Wie lange überdauern 

Zivilisationen und gibt es postbio-

logische Formen der Intelligenz?

■ Welche Konfliktlinien oder einigende Momente könnten durch einen 

Hinweis auf oder gar Beweis von extraterrestrischem Leben innerhalb und 

zwischen Gesellschaften sowie Staaten entstehen?

■ Welche positiven und negativen unbeabsichtigten Folgen gehen mit der 

Suche einher? Was, wenn intelligentes Leben nicht gefunden werden will?

■ (Wie) könnten Forschungsergebnisse der Suche analog zur Bionik genutzt 

werden, um von möglichen außerirdischen Lebensformen zu lernen?

■ Konkurrierende Staaten unterscheiden sich nicht nur in ihrer Grundordnung, 

sondern auch in ihren weltanschaulichen und religiösen Prägungen. Könnte 

die Suche in einem Wettlauf um die Deutungshoheit münden? 

Fragen für die Zukunft von #IstdanochWer?
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Nahezu alle Expertinnen und 

Experten gehen von Fortschritten 

bei der Entwicklung von Alternati-

ven zur Li-Ion-Technologie aus, 

allerdings besteht Uneinigkeit über 

den möglichen Gewinner dieses 

„Technologie-Wettbewerbs“.10

Möglicher Eintritt

Die unterschiedlichen Technologien 

befinden sich in unterschiedlichen 

Entwicklungsstadien: Li-Ion-Akkus 

werden inkrementell weiterentwi-

ckelt, andere Technologien funktio-

nieren heute erst im Labor oder 

zeigen eine schlechte Ladezyklen-

stabilität.11 Li-Feststoffakkus 

könnten ebenso wie auf Silizium 

basierende Technologien 2025 

marktreif werden. Li-Metall-Akkus 

werden hingegen etwa für das Jahr 

2035 erwartet.12 

Wirkungsstärke

Durch Fortschritte bei der Akku-

Technologie könnten Kabel für Elek-

trogeräte wie Staubsauger überflüs-

sig werden. Bislang mit fossilen 

Rohstoffen betriebene Transport-

mittel – auch Flugzeuge – können 

elektrifiziert werden. Neue Speicher 

könnten problematische Engpässe 

und Stromspitzen bei der Energie-

versorgung vermeiden, indem etwa 

die Energie für die Synthese künstli-

cher Kraftstoffe genutzt wird.13

■ Welche Konzepte werden sich in welchem Anwendungsgebiet durchsetzen? 

Könnten dabei neue Abhängigkeiten für die deutsche und europäische 

Wirtschaft und/oder neue Monopolkonstellationen entstehen?

■ Können durch innovative Akkutechnologien neue Elektrifizierungspotenziale 

erschlossen werden und somit der Weg in eine mobilere Akku-Gesellschaft 

und -Wirtschaft geebnet werden? 

■ Werden neue Akkutechnologien zukünftig in Bezug auf Klima- und 

Umweltfolgen sowie Arbeitsbedingungen wirklich nachhaltig? Oder 

entstehen neue Herausforderungen mit Blick auf den Abbau der Materialien, 

die Produktion und das Recycling?

Fragen für die Zukunft von #VollerEnergie
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In fast allen Akkus steckt heute Lithium-Ionen-Technologie, ob in Smartphones, 

Baumaschinen oder Elektroautos. Auch wenn der Li-Ion-Akku bereits 1991 

kommerziell nutzbar wurde, gab es den Chemie-Nobelpreis dafür erst im Jahr 

2019.1 Obwohl seit 1991 die Energiedichte fast vervierfacht werden konnte, die 

Preise auf ein Zwanzigstel fielen und auch die Lebensdauer drastisch erhöht 

wurde, nähert sich die Li-Ion-Technologie ihren physikalischen Grenzen. Die 

benötigten Rohstoffe werden zunehmend knapp oder rufen wegen Umwelt-

folgen und Arbeitsbedingungen Kontroversen hervor.2 Außerdem werden 

zunehmend leistungsfähigere und günstigere Energiespeicher benötigt, um 

etwa Stromnetze zu stabilisieren.3 Die Nachfrage nach Energiespeichern ist 

aktuell so hoch wie nie und dürfte auch in der Zukunft weiter stark steigen.4

Daher werden sowohl neue Konzepte von Lithium-Akkus als auch Alternativen 

auf Basis von anderen, weniger knappen Rohstoffen erforscht, u. a. auch geför-

dert durch das BMBF.5 Akkus sollen in Zukunft leichter, haltbarer, kleiner und 

günstiger sein. Zu den Weiterentwicklungen bei Lithium-Akkus zählt der Einsatz 

von Materialien, die etwa durch höhere Nickelanteile oder Silizium für mehr 

Speicherkapazität sorgen sollen. Ebenfalls auf Lithium basieren Li-Feststoff-

sowie Li-Luft-, Li-Metall- und Li-Schwefel-Akkus. Aber auch Konzepte, die nicht 

auf Lithium basieren, werden erprobt, z. B. mit Natrium, Magnesium, Alumi-

nium, Calcium und Kalium.6 Auch jenseits von Akkus werden neue Möglichkei-

ten der Energiespeicherung gesucht. Hierzu zählen etwa Pump-, Druck- und 

Wärmespeicher oder Power-to-Gas. Sie eignen sich teilweise besser zur Spei-

cherung großer Energiemengen, sind aber nicht für kleine Geräte geeignet.7 So 

besitzen alle neuen Akku- und Speichertechnologien zwar gewisse Vorteile 

gegenüber Li-Ionen-Akkus, sind dafür aber entweder größer, weniger effizient 

oder halten nur wenige Ladevorgänge. Aber auch Li-Ionen-Akkus waren anfangs 

wesentlich weniger leistungsfähig als heute – warum sollten neue Konzepte 

nicht ebenfalls Fortschritte machen? Es ist schwer abzusehen, welche Lösung 

sich durchsetzen wird. Vielleicht wird es in Zukunft gar nicht „die eine“ Lösung, 

sondern je nach Anwendungsfall unterschiedliche Konzepte geben.8 Durch 

bessere Akkus würden Elektrogeräte in Zukunft leichter und schlanker: Mehr 

kabelgebundene Geräte würden mobil und bisher fossil betriebene Transport-

mittel könnten elektrifiziert werden. Auch das Stromnetz könnte stabilisiert 

werden und dadurch den Ausbau erneuerbarer Energien befördern.9
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65 − Mit Nukleinsäuren in den Kampf 
gegen Pandemien: Schutzimpfungen der 
Zukunft

Viruserkrankungen sind Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Begegnet wird 

ihnen sowohl mit gezielten Eindämmungsmaßnahmen als auch mit Impfstoffen.1

Und doch gibt es trotz des rasanten medizinischen Fortschritts bisher nicht für alle 

durch Viren verursachten Krankheiten Verfahren zur Immunisierung. Selbst bei 

Impfstoffen, die in ersten Versuchen eine immunisierende Reaktion auslösen, 

vergehen im Schnitt zehn bis fünfzehn Jahre, bis sie alle medizinischen Sicher-

heitstests und Studien durchlaufen haben.2 Neue genbasierte Verfahren zur 

Immunisierung wecken die Hoffnung, schneller und gezielter auf Krankheiten 

reagieren zu können. 

Diese genbasierten Verfahren unterscheiden sich in ihrer Anwendung von 

klassischen Impfungen. So werden dem menschlichen Körper zur Auslösung einer 

Immunreaktion heute zumeist inaktive oder abgeschwächte Viren, virale Proteine 

oder aufgesetzte Hüllproteine, sogenannte Genfähren, injiziert. Bei neuen 

Impfverfahren, wie sie etwa aktuell auch gegen das Coronavirus COVID-19 

erprobt werden, setzen Forschende aus Deutschland und weltweit auf die 

Injektion von einzelnen Bestandteilen der viralen Erbinformationen. Dabei 

werden entweder ganze DNA-Sequenzen oder lediglich einzelne einsträngige 

Nukleinsäuren, sogenannte mRNA-Stränge, verwendet. Die Sequenzen sind eine 

Anleitung für die körpereigenen Zellen zur Herstellung spezifischer Proteine des 

viralen Erregers. Diese beginnt der Körper in der Folge selbst herzustellen, 

erkennt sie sogleich als unerwünschte Fremdkörper und leitet eine 

Immunreaktion ein. Wird eine geimpfte Person von dem krankmachenden Virus 

befallen, ist das Immunsystem bereits auf den Fremdling vorbereitet und kann ihn 

deshalb schneller und effektiver abwehren.3 Dieses Verfahren könnte Vorteile 

bieten: So sollen genbasierte Impfungen zukünftig besser dosierbar, verträglicher, 

kostengünstiger und schneller herstellbar sein als bislang übliche Impfstoffe. Der 

größte Nutzen ergibt sich jedoch aus der erhöhten Reaktionsfähigkeit und 

Flexibilität im Umgang mit neuen Virenstämmen.4 Zukünftig könnte man so 

effektiver und schneller auf unerwartete Pandemien wie COVID-19, aber auch 

saisonale Verbreitungen wie die Influenzaviren, welche die Grippe auslösen, 

reagieren.5 Forschende weisen mit Blick auf mögliche mRNA-Impfungen indes 

darauf hin, dass deren Einsatz in Zukunft nur mit einem weitreichenden Verständ-

nis möglicher Nebenwirkungen, einschließlich eines durch einen ungeeigneten 

Wirkstoff ausgelösten akuteren Krankheitsverlaufs, einhergehen sollte.6
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Die Wissenschaft ist sich der 

Notwendigkeit und Vorteile neuer 

genbasierter Impfstoffe bewusst. 

Durch diese kostengünstige 

Impfung könnte es in Zukunft 

gelingen, die Impfstoffvielfalt, auch 

für lebensgefährliche Krankheiten 

wie Ebola-, das Marburg- oder 

Denguefieber, zu erweitern und 

weltweit verfügbar zu machen.7

Möglicher Eintritt

Trotz nennenswerter Fortschritte 

bei der Entwicklung genbasierter 

Impfverfahren ist weitere 

Forschung unerlässlich.8 So 

schützen bisher getestete neue 

Impfungen aktuell nur wenige 

Monate, während herkömmliche 

Impfungen teils lebenslang wirken. 

Auch besteht die Gefahr 

körperlicher Überreaktionen, die 

den Krankheitsverlauf im Falle einer 

Infektion verschlimmern.9

Wirkungsstärke

Neue genbasierte Impfstoffe sind 

theoretisch gegen alle Viren 

einsetzbar, hat man deren Erbgut 

entschlüsselt. Die kostengünstige 

Herstellung erlaubt zukünftig eine 

effektive globale Immunisierung.10

■ Wie könnte der Impfschutz von genbasierten Impfungen auf das Niveau 

herkömmlicher Verfahren gehoben werden? Wie lässt sich ein akuterer 

Krankheitsverlauf in Folge des Impfversuchs vermeiden (immune 

enhancement)?

■ Im Zuge der Corona Pandemie konnte der mRNA-Impfstoff von Biontech 

wesentlich schneller zugelassen werden als üblich. Was könnte man hieraus 

für zukünftige Zulassungsverfahren von Medikamenten lernen? 

■ Die Wahrscheinlichkeit von Mutationen im menschlichen Körper durch 

genbasierte Impfungen wird als gering eingeschätzt. Wie kann eine Debatte 

zu diesbezüglichen Bedenken in der Gesellschaft effektiv und zielgerichtet 

geführt werden, um Vor- und Nachteile zu diskutieren?

Fragen für die Zukunft von #GenbasierteImpfung
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66 − Smart Regulation: Wenn Politik und 
Gesellschaft gemeinsam Recht setzen

Gesetze und Regularien bestimmen maßgeblich den Alltag von Bürgerinnen 

und Bürgern. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Qualität von 

Gesetzen – während das Umfeld, in dem Rechtsetzung stattfindet, nie 

komplexer war. Dem Klimawandel, untereinander verflochtenen Volkswirt-

schaften sowie dem technologischen Wandel muss die Legislative Rechnung 

tragen, sodass Komplexitäten künftig erwartungsgemäß eher zu als abnehmen 

werden.1

Trotz dieses anspruchsvollen, sich in ständigem Wandel befindlichen Umfeldes 

werden Gesetze in Deutschland im Wesentlichen noch so gemacht wie seit der 

Gründung der Bundesrepublik.2 Mittels Smart Regulation, im Sinne von regula-

torischem Pluralismus, könnten abgesehen von Ministerien auch Bürgerinnen 

und Bürger in Zukunft Gesetzesentwürfe einbringen, um bspw. sehr komplexen 

Sachverhalten besser gerecht zu werden.3 So könnten künftig gleich mehrere 

Gesetzesentwürfe zu einer Thematik vorliegen. Dies könnte einerseits zu 

breiteren Debatten und „passgenaueren“ Gesetzen, andererseits aber auch zu 

langwierigeren Verhandlungen führen.4 Elemente direkter Demokratie, z. B. 

Volksentscheide, wären in diesem Zusammenhang künftig vorstellbar. So 

könnte über jedes Gesetz, bei dem das Volk ein Mitspracherecht einfordert, 

auch direkt abgestimmt werden und sich damit künftig eine zusätzlich Kontroll-

instanz mit Vetorecht im Gesestzgebungsprozess etablieren. Nicht ganz klar ist 

wo in dieser sogenannten „Liquid Democracy“ die Grenzen zwischen Regieren-

den und Regierten liegen würde, bzw. ob es diese überhaupt noch gäbe.5

Denkbar wäre auch, dass die Opposition der Zukunft nicht nur in Form der 

Parteien im Parlament sitzt, sondern aus der ganzen, interessierten Zivilgesell-

schaft besteht. Eine Folge könnte sogar eine komplette Abkehr vom Parteien-

system sein, oder dass Parteien künftig lediglich eine Signalwirkung zu be-

stimmten politischen Ansichten zustünde. Mehrheiten gäbe es dann nicht mehr 

für wahlprogrammatische Komplettlösungen, sondern sie müssten für jede Ge-

setzesinitiative neu gebildet werden.6 Hierzu könnten künftig verstärkt Elemen-

te einer E-Demokratie, wie bspw. E-Voting, an Relevanz gewinnen. Parlamente 

tagen dann womöglich nur noch in der digitalen Sphäre. Physische Begrenzun-

gen, mit denen z. B. der Bundestag derzeit konfrontiert ist, könnte man in Zu-

kunft vernachlässigen. Daraus könnten sich größere Parlamente ergeben, was 

bspw. die Beschlussfähigkeit der Legislative in Zukunft beeinflussen könnte.7
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Expertinnen und Experten sehen 

Smart Regulation als vielverspre-

chendes Mittel, künftig insbesonde-

re umweltpolitischen Problemen zu 

begegnen. Einige kritisieren den 

Ansatz jedoch dafür, dass er keine 

institutionellen Fragen einschließt. 

Im Fall von Estland wird angeführt, 

dass E-Partizipation u. a. wegen der 

Komplexität von Gesetzesvorhaben, 

bspw. zum Daten- oder Klima-

schutz, nicht funktioniere.8

Möglicher Eintritt

In Ländern wie Kanada, Estland 

oder Dänemark gibt es bereits erste 

Vorhaben in Richtung Smart 

Regulation und mehr Partizipation. 

Insgesamt bleibt es jedoch fraglich, 

ob die Fortschritte in der Theorie 

jemals in die regulatorische Praxis 

umgesetzt werden, da dies für 

Politikerinnen und Politiker 

bedeuten könnte, Machtbefugnisse 

abgeben zu müssen.9

Wirkungsstärke

Smart Regulation birgt das 

Potenzial, heutige Demokratien 

wesentlich mit- und umzugestalten. 

Mehr Teilhabe der Bürgerinnen und 

Bürger könnte ganze Gesellschaften 

neu politisieren und eine Maßnah-

me gegen Politikverdrossenheit 

darstellen.

■ Wie und unter welchen Bedingungen können Bürgerinnen und Bürger 

entsprechend den Grundsätzen der Smart Regulation aktiv in den 

Gesetzgebungsprozess eingebunden werden bzw. eigene Gesetzesentwürfe 

einbringen?

■ Was würde Smart Regulation für das Parteiensystem in Deutschland 

bedeuten? Wie könnte eine Legislative ohne Parteien überhaupt aussehen?

■ Welche Sicherheitsrisiken birgt E-Demokratie? Wie lassen sich weiterhin 

faire und sichere Wahlen gewährleisten und wie kann sichergestellt werden, 

dass Wahlen nicht durch Trolle und Bots manipuliert werden?

Fragen für die Zukunft von #DieneueLegislative
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67 − Der unglaubliche Mensch –
Superkräfte aus dem Tierreich

Vom antiken Griechenland bis zu aktuellen Blockbustern: Unverwundbare 

Menschen mit übernatürlichen Kräften sind schon lange Teil unserer Fantasie. 

Vorbild sind meist besondere tierische Fähigkeiten, wie etwa das Nachwachsen 

von Gliedmaßen oder die optische Verschmelzung mit der Umgebung.1 Die 

moderne Genom-Editierung macht es Forschenden nun tatsächlich möglich, 

tierische Merkmale auf den Menschen zu übertragen. Damit unterscheidet sie 

sich von der Bionik, bei der Phänomene aus der Tierwelt auf Technik über-

tragen werden, und bedient sich u. a. der CRISPR/Cas9-Methode.2 An 

potenziellen Tier-Mensch-Mischwesen haben – neben der Wissenschaft – vor 

allem die Medizin- und Militärforschung Interesse.

Erst kürzlich hat ein US-amerikanisches Forschungsteam die Fähigkeit des 

Tintenfischs zur adaptiven Transparenz auf menschliche Zellen übertragen. 

Diese ermöglicht dem Tier, sich bei Gefahr nahezu unsichtbar zu machen, was 

zukünftig etwa in der Dermatologie zur Behandlung von Narben hilfreich sein 

könnte.3 Auch in der Pathologie erhofft man sich auf dem Tierreich basierende 

Fortschritte: So besitzen Tiere mit einer hohen Stoffwechselrate, z. B. Spitz-

mäuse, die Fähigkeit, bei temporärem Nahrungsmangel Knochen ab- und dann 

wieder aufzubauen. Die Vorgänge des Knochenaufbaus und -schwunds im 

Detail zu verstehen, könnte ein zukünftiger Meilenstein in der menschlichen 

Osteoporoseforschung sein.4 Die Erforschung von Erdhörnchen könnte die 

Wissenschaft gleich in mehreren Bereichen voranbringen: Würden die Gene 

der Tiere zur Steuerung des Winterschlafs auf den Menschen übertragen, 

könnte dies zukünftig bei der Gewichtskontrolle, dem Muskelerhalt oder sogar 

bei der Vorbeugung von Herzinfarkten und Schlaganfällen helfen.5 Von militä-

rischer Seite interessiert man sich insbesondere für tierische Fähigkeiten, die 

Menschen überdurchschnittliche Leistungen erbringen lassen oder ihre Resi-

lienz fördern könnten. So gelang es der US-Armee bereits, Mäuse genetisch so 

zu verändern, dass sie immun gegen Giftgas sind. Langfristiges Ziel ist es, auch 

Soldatinnen und Soldaten dazu zu befähigen.6 Ebenso wie die Regenerative 

Medizin erforscht auch das Militär die besonderen Fähigkeiten des Schwanz-

lurchs Axolotl, um Verwundete zukünftig besser versorgen und etwa abge-

trennte Gliedmaßen wieder nachwachsen lassen zu können.7 Neben grund-

sätzlichen ethischen Vorbehalten gegenüber Gentechnik bleiben jedoch gerade 

im militärischen Bereich Fragen ungelöst, etwa ob Soldatinnen und Soldaten 

frei über Manipulationen am eigenen Körper entscheiden dürften.8
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Darüber, dass sich Genom-Editier-

ung generell ausbreiten wird, ist 

sich die wissenschaftliche Fachwelt 

einig. Dennoch bestehen starke 

ethische Vorbehalte gegenüber der 

Gentechnik und speziell gegenüber 

Tier-Mensch-Versuchen.9

Möglicher Eintritt

Die Forschung zur Genom-Editier-

ung wie auch zur Übertragung 

tierischer Merkmale auf den 

Menschen befindet sich noch im 

Anfangsstadium. Bisherige Versuche 

beschränkten sich auf jeweils 

isolierte Versuche an Tieren oder 

Menschen, etwa mithilfe von 

CRISPR/Cas9. Darüber hinaus unter-

liegt die Genforschung strikten 

Regularien und ethischen Vorbehal-

ten, was nur langsame Fortschritte 

zulässt. Im militärischen Bereich, 

insbesondere in der Volksrepublik 

China und den USA, wird Genom-

Editierung hingegen bereits intensiv 

verfolgt.10

Wirkungsstärke

Eine Etablierung der Technologie 

zum Fähigkeitentransfer zwischen 

Tier und Mensch hätte das Poten-

zial, vor allem die Medizin- und 

Gesundheitsbranche grundlegend 

zu verändern. Die natürlichen 

menschlichen Fähigkeiten könnten 

dabei in den Hintergrund rücken.

■ Welche ethischen Vorbehalte könnte es bei der Tier-Mensch-Genom-

Editierung geben und inwiefern könnte der Tierschutz eine Rolle spielen?

■ Welche Auswirkungen könnte die zunehmende Fixierung des Militärs auf die 

Genforschung haben? Besteht die Gefahr eines Wettrüstens um die beste 

„Supersoldatin“ bzw. der besten „Supersoldaten“ und welche Möglichkeiten 

zur Vorbeugung gibt es?

■ Vor dem Hintergrund der weltweit unterschiedlichen Forschungsvorgaben 

und Antworten auf ethische Fragen: Welche Firmen und Länder könnten 

zukünftig führend bei der Tier-Mensch-Genom-Editierung sein? Besteht die 

Gefahr eines technologischen „Flickenteppichs“?

Fragen für die Zukunft von #TierischeSuperkräfte
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68 − Eiskalte Diplomatie – Neue 
Realitäten in der Arktis

Der klimatisch bedingte Rückgang des Polareises stellt bisherige Territorial-

ansprüche und Vereinbarungen zwischen arktischen Anrainerstaaten infrage. 

Zunehmend interessieren sich auch weiter entfernte Staaten für das neue 

Potenzial an Rohstoffen und Handelswegen. Beispielhaft hierfür sind die immer 

häufigeren Beteiligungen asiatischer Länder an regionalen zwischenstaatlichen 

Formaten und Foren wie dem Arktischen Rat oder auch der Abschluss neuer 

bilateraler Abkommen.1 Nordamerika und die Europäische Union reagierten 

darauf bisher entschieden, etwa durch die Gründung eines NATO-Kommandos 

für den Nordatlantik (JFC-NF) oder durch eigene gezielte Investitionen.2 Infolge 

dieser Entwicklungen nimmt seit einigen Jahren sowohl die Erschließung der 

Arktis als auch die militärische Präsenz in der Region spürbar zu.

Bis zum Jahr 2030 wird mit einem Anstieg der Investitionen in der Arktis auf 

etwa einer Billion US-Dollar gerechnet. Ein Großteil der Investitionen entfällt 

dabei auf Russland.3 Gleichzeitig unterstützt das Land indische und chinesische 

Arktisvorhaben, wodurch bspw. Indien als erster nicht-arktischer Staat 

zukünftig arktisches Öl fördern darf.4 Das weltweit steigende Interesse an den 

Rohstoffen und Forschungsvorhaben in der Arktis könnte sich daher zukünftig 

auf bestehende Vorherrschaften einzelner Staaten auswirken oder sogar neue 

Machtkämpfe zu Tage bringen.5 Darüber hinaus wird mit einer allgemeinen 

Intensivierung des arktischen Schiffsverkehrs gerechnet, begünstigt von der 

klimabedingten Öffnung neuer Handelsrouten und längeren eisfreien Monaten 

auf bestehenden Routen. Auf herkömmlichen Routen zwischen Asien und 

Europa ließen sich in der Schifffahrt so zukünftig 30 Prozent der Strecke 

einsparen. Die Vorteile für beteiligte Handelsnationen und Anrainerstaaten 

könnten somit zu einer Beilegung aktueller Uneinigkeiten über internationale 

Schifffahrtswege führen.6 Gleichzeitig wird die Erschließung der Arktis und der 

zunehmende Handelsverkehr spürbare Auswirkungen auf die Umwelt haben.8

Vergangene Havarien und Ölunfälle machten bereits deutlich, wie schwierig die 

Eindämmung von Umweltschäden in der infrastrukturschwachen Arktis ist –

zukünftig könnten sich solche Vorfälle häufen.7 In die Arktis investierende 

Staaten daher verstärkt zur Verantwortung zu ziehen, etwa durch eine 

Beteiligung am für Gefahrenprävention zuständigen Arctic Coast Guard Forum, 

könnte ein wichtiger Beitrag für Diplomatie und Umweltschutz sein.8
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Minority vs. Consensus

International herrscht Einigkeit 

darüber, dass der Klimawandel die 

politischen Realitäten in der Arktis 

nachhaltig verändern wird. Ob die 

bisherigen diplomatischen Ansätze 

jedoch weiterhin Erfolg haben 

werden, hängt im großen Maße 

auch von den neuen Playern in der 

Region ab.9

Möglicher Eintritt

Die diplomatischen und wirtschaft-

lichen Veränderungen haben 

bereits begonnen und vollziehen 

sich sukzessive. Primär Forschung 

und Infrastruktur werden in den 

nächsten zehn Jahren ausgebaut 

werden. Mit deutlich stärkeren 

Handelsströmen ist hingegen erst in 

den nächsten Jahrzehnten zu 

rechnen.10

Wirkungsstärke

Eine Machtverschiebung in der 

Arktis würde Europa unmittelbar 

betreffen, sowohl aufgrund der 

Geografie (bspw. Dänemark) als 

auch durch den NATO-Partner USA. 

Einfluss würde dies vor allem auf 

den internationalen Handel haben, 

aber auch auf internationale 

(Wissenschafts-)Kooperationen. 

Schließlich müsste die Europäische 

Union sich auch militärisch neu 

orientieren, d. h. zusätzliche 

regionale Schwerpunkte setzen.

■ Die Arktis gilt als ein wichtiger Informationsspeicher der globalen 

Klimageschichte. Welche Auswirkungen könnten zunehmende 

Kooperationen in der Arktis für den Kampf gegen den Klimawandel haben?

■ Immer mehr Staaten aus unterschiedlichen Regionen der Welt treffen in der 

Arktis aufeinander. Wie könnte dies zukünftig die internationale 

Zusammenarbeit, etwa bei den Vereinten Nationen, verändern?

■ Vor dem Hintergrund neuer Kooperationen in der Arktis und der 

Verfestigung von Ost-West-Interessenskonflikten: Droht ein neuer „Kalter 

Krieg“ zur Etablierung politischer Einflussgebiete oder basieren bisherige 

Kooperationen ausschließlich auf wirtschaftlichen Interessen?

Fragen für die Zukunft von #PolitikimEis
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69 − Bildungsgerechtigkeit 4.0: 
Digitale Kompetenzen – Basiswissen für 
die Zukunft

Die „digitale Revolution“ hat unsere Alltags- und Arbeitswelt stark verändert. 

Während die Vermittlung von fachlichen oder sozialen Kompetenzen fest im 

gesellschaftlichen Selbstverständnis verankert ist, wird angenommen, dass 

digitale Kenntnisse automatisch gelernt würden. Der internationale Vergleich 

jedoch zeigt: Deutsche Jugendliche liegen beim kompetenten Umgang mit 

digitalen Medien nur im Mittelfeld.1 Gefordert wird daher schon länger eine 

„digitale Alphabetisierung“, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.2

Eine Schlüsselrolle für die chancengerechte Vorbereitung junger Generationen 

auf das Leben und Arbeiten in einer digital geprägten Welt könnte zukünftig die 

Schulbildung einnehmen. Staatliche Programme (z. B. DigitalPakt Schule, Quali-

tätsoffensive Lehrerbildung) zielen bereits darauf ab, Schulen mit digitalen Ge-

räten und gutem WLAN auszustatten sowie die Qualifikationen des Lehrperso-

nals zu verbessern.3 Zukünftig könnte jedoch nicht nur das Wissen um die An-

wendung digitaler Endgeräte eine geforderte Lebens- und Arbeitskompetenz 

sein. Die Fähigkeit, permanent sich wandelnde Problemlagen zielgerichtet und 

kritisch analysieren zu können, könnte angesichts der zunehmenden Masse an 

ungefilterten (Falsch-)Informationen in den Digitalmedien einen entscheiden-

den Erfolgsgaranten für junge Absolventen im (internationalen) Arbeitsumfeld 

darstellen und zudem vermehrt Voraussetzung für die soziale Teilhabe sein.4

Kernaufgabe zukünftiger formaler und non-formaler Bildung könnte somit u. a. 

die Vermittlung eines selbstbestimmten, verantwortungsvollen und reflektier-

ten Umgangs mit digitalen Medien und ihrer Inhalte sein („Digitalkompetenz“ 

und ggf. informatorische Grundbildung). Der Nachweis solcher Kompetenzen, 

integriert in formale Zeugnissen oder durch separate Zertifikate (z. B. Interna-

tional Certification for Digital Literacy), könnte künftig zum Standardrepertoire 

bei Bewerbungen gehören.5 Darüber hinaus böte der standardmäßige Einsatz 

von digitalen Geräten und die Vermittlung der richtigen Nutzung dieser sowie 

ihrer Inhalte die Chance, ungleiche Bildungsvoraussetzungen vor dem Hinter-

grund großer Diversität auszugleichen:6 Mithilfe von adaptiven Lernsystemen 

könnten künftig über Datenauswertungen individuelle Lernprofile, die die Stär-

ken, Schwächen oder Lernfortschritt aufzeigen, erstellt werden. In virtuellen 

Schulbüchern mit intelligenter Sensorik zur Gesichtserkennung, wie sie das DFKI 

entwickelt, könnten die Lerninhalte individuell über die Mimik in der Schwierig-

keitsstufe angepasst werden. Lernstarke und -schwache Kinder könnten so 

zukünftig besser gefördert werden – unabhängig von ihrem Hintergrund.7
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Minority vs. Consensus

Forschende sind sich einig, dass für 

die Teilhabe an der zukünftigen 

Arbeits- und Alltagswelt bessere 

digitale Kompetenzen benötigt 

werden. Gestritten wird über den 

mit Blick auf die psychische und 

physische Entwicklung angemes-

senen Einsatz digitaler Bildungs-

technologien, differenziert nach 

Bildungsetappe und Einsatzzweck.8

Möglicher Eintritt

2018 gaben 80 Prozent der befrag-

ten Unternehmen an, dass Digital-

kompetenzen in Zukunft genauso 

wichtig sein werden wie fachliche 

oder soziale. Immer mehr private 

Initiativen bieten Lernangebote zu 

Digitalkompetenzen an, und an 

Schulen etablieren sich freiwillige 

Code Clubs. In Großbritannien 

wurde bereits 2014 das Pflichtfach 

Computing, in dem Grundschulkin-

der programmieren lernen, einge-

führt.9

Wirkungsstärke

Digitalkompetenz betrifft die 

gesamte Gesellschaft, vor allem 

aber die Heranwachsenden. Sie 

würden befähigt werden, sich auf 

dem Arbeitsmarkt der Zukunft 

behaupten zu können. Zudem 

würde die internationale Wettbe-

werbsfähigkeit Deutschlands 

gestärkt werden.

■ Private Bildungsangebote nehmen in vielen Bereichen zu, insb. als Weiter-

bildungen. Wie könnte eine Integration dieser und öffentlicher Bildungs-

angebote aussehen, um eine weitere digitale Spaltung zu vermeiden?

■ Digitalisierung und Technologisierung schreiten immer weiter voran. Wie 

muss vor diesem Hintergrund lebenslanges Lernen gestaltet werden, um 

diesen Anforderungen gerecht zu werden? Zwischen welchen Zielgruppen 

müsste unterschieden werden und welche individuellen Angebote wären 

nötig?

■ Welche Folgen könnte es für junge Generationen insb. Im internationalen 

Wettbewerb haben, wenn sie nicht über ausreichend Digitalkompetenz 

verfügen?

Fragen für die Zukunft von #Digitalundkompetent

- 143 -

MÖGLICHER EINTRITT

2025 2030 2035 2040 2050+

WIRKUNGSSTÄRKE

0 1 2 3 4

MINORITY

CONSENSUS



1Fraillon, J. et al. (o.D.). Preparing for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy 

Study 2018 International Report. IEA. Online unter: https://www.iea.nl/sites/default/files/2020-

04/IEA%20International%20Computer%20and%20Information%20Literacy%20Study%202018%20Internation

al%20Report.pdf (abgerufen am 13.08.2020) und BMBF (o.D.). Berufsbildung 4.0. Online unter 

https://www.bmbf.de/de/berufsbildung-4-0-3246.html (abgerufen am 10.08.2020) 

2Blossfeld, H.-P. et al. (2017). Bildung 2030 – veränderte Welt. Fragen an die Bildungspolitik. vbw Aktionsrat 

Bildung. Münster: Waxmann. Online unter: https://www.aktionsrat-

bildung.de/fileadmin/Dokumente/ARB_Gutachten_gesamt_16.05.2017.pdf (abgerufen am 10.08.2020) und 

Mocker, V. (2020). „Die digitale Alphabetisierung“ – Keynote von Valerie Mocker zum Digital Summit 2020 

(Video). Körber-Stiftung. Online unter: https://www.koerber-stiftung.de/mediathek/die-digitale-

alphabetisierung-keynote-von-valerie-mocker-zum-digital-summit-2020-1969 (abgerufen am 13.08.2020)

3BMBF (2020). Bundesbericht Forschung und Innovation 2020. Forschungs- und innovationspolitische Ziele und 

Maßnahmen. Online unter: https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Bufi_2020_Hauptband.pdf

(abgerufen am 20.08.2020) und BMBF (2020). Bund und Länder bringen gemeinsam Digitalisierung der 

Schulen voran (Pressemitteilung: 131/2020). Online unter: https://www.bmbf.de/de/karliczek-bund-und-

laender-bringen-gemeinsam-digitalisierung-der-schulen-voran-12563.html (abgerufen am 02.10.2020)

4Mocker, V. (2020). „Die digitale Alphabetisierung“ – Keynote von Valerie Mocker zum Digital Summit 2020 

(Video). Körber Stiftung. Online unter: https://www.koerber-stiftung.de/mediathek/die-digitale-

alphabetisierung-keynote-von-valerie-mocker-zum-digital-summit-2020-1969 (abgerufen am 13.08.2020); 

Pausder, V. (2018). Wir müssen die Zukunft gestalten wollen. Online unter: 

https://verenapausder.de/2018/03/01/startup-recruiting-2-3/ (abgerufen am 26.08.2020) und Eickelmann, B. 

et al. (2019). Computer- und informations-bezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im zweiten 

internationalen Vergleich und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking. Münster: Waxmann.

5CHECK.point eLearning (o.D.) So könn(t)en Kinder auf die digitale Zukunft vorbereitet werden. Online unter: 

https://checkpoint-elearning.de/schule/so-koenn-t-en-kinder-auf-die-digitale-zukunft-vorbereitet-werden

(abgerufen am 26.07.2020) und ECDL Deutschland (o.D.). Aus ECDL wird ICDL – International Certification for 

Digital Literacy. Online unter: https://www.ecdl.de/start.html (abgerufen am 30.11.2020)

6Taurines, L. et al. (2020). The Great Digital Divide. Why bringing the digitally excluded online should be a global 

priority. Capgemini Research Institute. Online unter: https://www.capgemini.com/de-de/wp-

content/uploads/sites/5/2020/05/Report_Digital_Divide.pdf (abgerufen am 26.07.2020) 

7BASECAMP Telefónica Deutschland (2020). Digitale Bildung: Besser lernen mit Künstlicher Intelligenz. Online 

unter: https://www.basecamp.digital/digitale-bildung-besser-lernen-mit-kuenstlicher-intelligenz/ (abgerufen 

am 07.08.2020); Jahn, S. et al. (2019). Denkimpuls Digitale Bildung: Einsatz von Künstlicher Intelligenz im 

Schulunterricht. Initiative D21. Online unter: https://initiatived21.de/app/uploads/2019/05/d21-

denkimpuls_schule_ki.pdf (abgerufen am 26.08.2020) und Digital Social Summit (2020). #dss2020 25.05. 

13:30 Uhr / Stream 1 – Keynote Valerie Mocker „Gesellschaftliches Immunsystem“ (Video). Online unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=jQR70_ejR1o&feature=youtu.be (abgerufen am 26.08.2020) 

8Meyer, R. (2018). Jugendliche: Zusammenhang zwischen ADHS und Medienkonsum. Deutsches Ärzteblatt. Online 

unter: https://www.aerzteblatt.de/archiv/202472/Jugendliche-Zusammenhang-zwischen-ADHS-und-

Medienkonsum (abgerufen am 03.08.2020) 

9Code your Life (o.D.). Coden lernen an Schulen – so geht’s. Online unter: https://www.code-your-

life.org/Blog/Interviews_zum_Thema/1281_Coden_lernen_an_Schulen.htm (abgerufen am 03.08.2020); Fox 

& Sheep (o.D.). Über uns. Online unter: https://www.foxandsheep.de/ueber-uns/ (abgerufen am 03.08.2020) 

und Esterházy, Y. (2017). So lernen fünfjährige britische Schüler das Programmieren. WirtschaftWoche. Online 

unter: https://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/programmieren-in-schulen-so-lernen-fuenfjaehrige-

britische-schueler-das-programmieren/19208820.html (abgerufen am 23.08.2020) 

E n d n o t e n

- 144 -

https://www.iea.nl/sites/default/files/2020-04/IEA%20International%20Computer%20and%20Information%20Literacy%20Study%202018%20International%20Report.pdf
https://www.bmbf.de/de/berufsbildung-4-0-3246.html
http://www.aktionsrat-bildung.de/fileadmin/Dokumente/ARB_Gutachten_gesamt_16.05.2017.pdf
https://www.koerber-stiftung.de/mediathek/die-digitale-alphabetisierung-keynote-von-valerie-mocker-zum-digital-summit-2020-1969
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Bufi_2020_Hauptband.pdf
https://www.bmbf.de/de/karliczek-bund-und-laender-bringen-gemeinsam-digitalisierung-der-schulen-voran-12563.html
https://www.koerber-stiftung.de/mediathek/die-digitale-alphabetisierung-keynote-von-valerie-mocker-zum-digital-summit-2020-1969
https://verenapausder.de/2018/03/01/startup-recruiting-2-3/
https://checkpoint-elearning.de/schule/so-koenn-t-en-kinder-auf-die-digitale-zukunft-vorbereitet-werden
https://www.ecdl.de/start.html
https://www.capgemini.com/de-de/wp-content/uploads/sites/5/2020/05/Report_Digital_Divide.pdf
https://www.basecamp.digital/digitale-bildung-besser-lernen-mit-kuenstlicher-intelligenz/
https://initiatived21.de/app/uploads/2019/05/d21-denkimpuls_schule_ki.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jQR70_ejR1o&feature=youtu.be
https://www.aerzteblatt.de/archiv/202472/Jugendliche-Zusammenhang-zwischen-ADHS-und-Medienkonsum
https://www.code-your-life.org/Blog/Interviews_zum_Thema/1281_Coden_lernen_an_Schulen.htm
https://www.foxandsheep.de/ueber-uns/
https://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/programmieren-in-schulen-so-lernen-fuenfjaehrige-britische-schueler-das-programmieren/19208820.html


70 − Disease X: 
Nach der Pandemie ist vor der Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellte 2018 eine Liste mit 

Krankheiten, zu denen prioritär geforscht werden sollte. Sie enthielt 

Infektionskrankheiten wie das Ebola- oder Zika-Fieber, aber auch „Disease X“, 

die Krankheit X. Damit bezeichnet die WHO eine mögliche zukünftige 

Infektionskrankheit mit großem Risiko für die öffentliche Gesundheit, gegen die 

keine präventiven Maßnahmen eingeleitet werden können, da sie durch den 

Erreger X verursacht wird – einen Infektionserreger, von dem noch nicht 

bekannt ist, dass er eine Krankheit beim Menschen auslöst, der aber Ursache 

eines zukünftigen Ausbruchs mit pandemischem Potenzial ist.1 Mit COVID-19 ist 

nach Einschätzung einiger Forschender die Krankheit X bereits eingetreten.2

Die Hypothese einer Krankheit X ist auch als eine Warnung vor zukünftigen 

Risiken zu verstehen, da die von Ulrich Beck skizzierte moderne „Risikogesell-

schaft“ in dem Maße, wie sie Wohlstand produziert, auch Risiken erzeugt.3

Faktoren wie Bevölkerungswachstum und Urbanisierung, steigende Mobilität, 

schwindende Lebensräume für Tiere, industrielle Landwirtschaft und intensi-

vierte Nutztierhaltung erhöhen das Risiko für eine schnelle weltweite Ausbrei-

tung von Krankheitserregern.4 Dabei vertreten viele Forschende die Ansicht, 

dass auch die nächste Krankheit X von Tieren übertragen wird.5 Mehr als die 

Hälfte aller bekannten Erreger, die Erkrankungen beim Menschen hervorrufen, 

sind laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) sogenannte 

Zoonose-Erreger.6 Schätzungen zufolge beherbergen die Säugetiere und Vögel 

auf der Erde insgesamt zwischen 700.000 und 2,6 Mio. derzeit noch unbekann-

te Arten von Viren. Zwischen 350.000 und 1,3 Mio. dieser unbekannten Viren 

könnten über zoonotisches Potenzial verfügen.7 Angesichts dieser Zahlen 

erscheinen zukünftige Ausbrüche von Zoonosen nahezu unvermeidlich. Umso 

wichtiger sind Konzepte, die dafür sorgen, dass diese nicht zu Pandemien 

führen. Eine wichtige Erkenntnis ist dabei, dass die Gesundheit von Mensch und 

Tier sowie der Zustand der Umwelt systemisch miteinander verknüpft sind.8

Dem „One-Health-Ansatz“ liegt dieses systemische Verständnis zugrunde, 

weshalb Vertreter verschiedener Disziplinen – bspw. der Human- und 

Veterinärmedizin sowie der Umweltwissenschaft – zusammenarbeiten, um 

möglichen Pandemien, aber auch Antibiotikaresistenzen, entgegenzuwirken.9

Auch die Ausweitung von Naturschutzgebieten könnte in Zukunft das Risiko 

senken, dass Krankheitserreger von Tieren auf Menschen überspringen.10
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(Unbekannte) Pandemien wurden in 

der Zukunftsforschung lange als 

„Wild Cards“ beschrieben, also als 

seltene oder unwahrscheinliche 

Ereignisse mit massiver Wirkung.11

Inzwischen scheint ein weiterer 

Virus mit Pandemie-Potenzial unter 

Forschenden vieler Fachrichtungen 

keine Frage des Ob mehr, sondern 

nur noch des Wann. 

Möglicher Eintritt

Über einen möglichen Eintritt einer 

neuen Krankheit X kann nur speku-

liert werden. Anhaltspunkte können 

zeitliche Abstände zwischen vergan-

genen Pan- bzw. Epidemien geben –

etwa 2002/2003 die SARS-Pande-

mie, die Vogelgrippe 2005, die 

Ebola-Epidemie 2015 und aktuell 

COVID-19.12 Dieser Heuristik zufolge 

könnte in naher Zukunft erneut eine 

Epidemie drohen, die das Potenzial 

hat, zur Pandemie zu werden. 

Wirkungsstärke

Wie COVID-19 zeigt, sind die Aus-

wirkungen einer Pandemie immens 

und gehen weit über das Gesund-

heitswesen hinaus. Eine neue 

Krankheit X brächte dabei –

abhängig von Übertragungswegen 

und Letalität – auch neue Logiken 

im Umgang mit der Krankheit mit 

sich, inklusive neuer präventiver 

Schutzroutinen im Alltag.

■ Welche aktuellen Steuerungsdefizite in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

stehen der Implementierung eines systemischen, fächerübergreifenden 

Ansatzes entgegen?

■ Wie kann eine effektive Früherkennung implementiert werden, die es 

ermöglicht, dass abgestimmte Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden 

können, um zu verhindern, dass sich ein lokal begrenztes Virus zu einer 

Pandemie entwickelt? 

■ Bräuchte es so etwas wie eine „spekulativ-antizipative“ Wissenschaft für den 

Umgang mit einer Krankheit X? Könnten in diesem Kontext auch soziale 

Implikationen einer Krankheit X antizipiert werden?
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71 − Man sieht sich immer zweimal: 
Die Rückkehr der Analogrechner

Wer heute das Wort Computer hört, der denkt zumeist an Mikrochips, an 

Softwareprogramme und eventuell auch an Nullen und Einsen – also an heute 

gängige Digitalcomputer in Form von Großrechnern, Notebooks oder 

Smartphones. Der erste digitale Universalrechner der Welt, ENIAC I, wurde im 

Jahr 1946 vorgestellt.1 Wer jedoch den wahren Ursprung des Computers finden 

möchte, muss viel weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Erste Spuren 

finden sich bereits in der Antike in Gestalt des „Mechanismus von Antikythera“, 

einer analogen Zahnräderrechenmaschine, mithilfe derer astronomische 

Ereignisse simuliert werden konnten.2 Bis in die 1960er und 1970er Jahre hinein 

wurden Analogrechner genutzt, um komplexe mathematische Berechnungen 

und Simulationen durchzuführen, bevor sie, getrieben durch den Siegeszug der 

Digitalrechner, weitestgehend von der Bildfläche verschwanden.3

Es mehren sich jedoch die Zeichen, dass Analogrechner kurz vor einem Revival 

stehen. Der Grund liegt auf der Hand: Digitalrechner stoßen zusehends an ihre 

physikalischen Leistungsgrenzen.4 Und wegen ihrer zugrunde liegenden 

Funktionsweise sind sie nicht für jede Aufgabenstellung die optimale Wahl.5 Im 

Vergleich zu Digitalrechnern, die diskrete Werte abbilden und mit Ziffern rech-

nen, funktionieren Analogrechner auf Basis der Modulation analoger, phsikali-

scher Größen, die ein kontinuierliches Spektrum aufweisen.6 Dies können je 

nach Konzept elektrische Spannungen, Licht, Druck oder Widerstände sein. 

Rechenaufgaben können so teils parallel und kontinuierlich ablaufen – ein 

Merkmal, das in Zukunft in verschiedenen Anwendungskontexten zum Tragen 

kommen könnte, etwa im Bereich der künstlichen Intelligenz oder der Simula-

tion komplexer biologischer Systeme und Organismen.7 Zudem können Analog-

rechner nicht gehackt werden, da sie ohne Software und Algorithmen auskom-

men. Die Programmierung erfolgt über die Struktur der Verkabelung – ein 

Merkmal, das gerade mit Blick auf künftige Fortschritte im Bereich von Quan-

tencomputern und ihrer Fähigkeit, digitale Verschlüsselungen in Sekunden-

bruchteilen zu knacken, an Bedeutung gewinnen könnte.8 Ein weiterer Vorteil 

von Analogrechnern ist deren signifikant geringerer Energieverbrauch, der bis 

zu einem Hunderttausendstel des eines Digitalcomputers betragen könnte.9

Gerade im Kontext des Klimawandels und der Bestrebungen, den Einsatz von 

IT-Anwendungen ressourcenschonender zu gestalten (Stichwort „Green IT“), 

können Analogrechner somit in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen.10
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Minority vs. Consensus

Während ein Großteil des Aufwands 

in der IT-Industrie in die Weiterent-

wicklung von digitalen Chip-Techno-

logien und Quantencomputern 

fließt, befassen sich neben v. a. in 

Deutschland ansässigen Start-ups 

auch Akteure wie das MIT oder die 

DARPA, die Forschungseinrichtung 

des US-Verteidigungsministeriums, 

mit der (Weiter-)Entwicklung der 

Technologie.11

Möglicher Eintritt

Analogrechner wurden bereits in 

der Vergangenheit erfolgreich ein-

gesetzt, sie sind also per se kein 

Novum. Aktuelle Entwicklungsvor-

haben fokussieren auf die Miniaturi-

sierung von nur wenige Quadrat-

millimeter großen Analogchips oder 

auf die Integration analoger Chips in 

digitale Computerarchitekturen 

(sogenannte Hybridrechner).12

Beide Ansätze erlangen 

voraussichtlich bis 2025 Marktreife. 

Wirkungsstärke

Analogrechner sind eine valide 

Option, Defizite moderner Digital-

rechner auszugleichen. Anwen-

dungen reichen von der Weiterent-

wicklung komplexer KI-Systeme 

über die Simulation natürlicher 

Prozesse bis hin zu medizinischen 

Anwendungen wie energieautarken 

Mikroimplantaten.

■ Wann ist unter realistischen Annahmen mit echten Durchbrüchen in neuen 

Materialtechnologien wie Metamaterialien zu rechnen, die z. B. Licht oder 

elektromagnetische Wellen zielgerichtet manipulieren können, und zu 

neuen Arten extrem leistungsfähiger Analogrechner führen oder gar 

Materialien selbst als Analogrechner fungieren lassen könnten?

■ Kann die Fokussierung auf die Entwicklung neuer Generationen von Analog-

rechnern die Position Deutschlands im globalen IT-Wettbewerb stärken?

■ Welche Kompetenzen werden für die Entwicklung von Analogrechnern 

benötigt und welchen Stellenwert sollten diese – etwa neben 

konventionellen Programmiersprachen – in der IT-Ausbildung einnehmen? 

Fragen für die Zukunft von #KabelstattSoftware

- 147 -

MÖGLICHER EINTRITT

2025 2030 2035 2040 2050+

WIRKUNGSSTÄRKE

0 1 2 3 4

MINORITY

CONSENSUS



1CHM (o.D.). Timeline of Computer History. 1946. A Logic Named Joe is published. Online unter: 

https://www.computerhistory.org/timeline/1946/ (abgerufen am 03.09.2020)

2DPMA (2020). Der Mechanismus von Antikythera. Der „Ur-Computer“ – ein antikes Wunder der Technik. Online 

unter: https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/meilensteine/antikytera-mechanismus/index.html

(abgerufen am 03.09.2020)

3Förderverein der Technischen Sammlungen Dresden (o.D.). Rechner zur Lösung von Differentialgleichungen. 

Online unter: http://www.fv-tsd.de/index.php?id=47 (abgerufen am 03.09.2020)

4Siehe auch das Themenblatt „Neue Chiptechnologien – der Physik ein Schnippchen schlagen“

5Stieler, W. (2018). Zurück in die Zukunft. heise online. Online unter: https://www.heise.de/hintergrund/Zurueck-

in-die-Zukunft-4232274.html (abgerufen am 03.09.2020)

6Ulmann, B. (2013). Analog Computing. München: Oldenbourg.

7Ulmann, B. (2018). Wirtschaftsinformatiker Professor Dr. Bernd Ulmann: „Wenn Algorithmen an ihre Grenzen 

stoßen, könnte die Zukunft Analog-Rechnern gehören“. FOM. Online unter: 

https://www.fom.de/2018/maerz/wenn-algorithmen-an-ihre-grenzen-stossen-koennte-die-zukunft-analog-

rechnern-gehoeren.html (abgerufen am 03.09.2020)

8FOM Hochschule für Oekonomie & Management (2018). Wirtschaftsinformatiker Professor Dr. Bernd Ulmann: 

„Wenn Algorithmen an ihre Grenzen stoßen, könnte die Zukunft Analog-Rechnern gehören“. Online unter: 

https://www.fom.de/2018/maerz/wenn-algorithmen-an-ihre-grenzen-stossen-koennte-die-zukunft-analog-

rechnern-gehoeren.html (abgerufen am 03.09.2020) und siehe auch das Themenblatt „Quantum-Sprung: Fast 

unendlich statt Null und Eins“

9Gillmann, B. (2020). Rafael Laguna. Deutschlands Cheferfinder fahndet nach der großen Innovation. 

Handelsblatt. Online unter: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/rafael-laguna-deutschlands-

cheferfinder-fahndet-nach-der-grossen-innovation/25979676.html (abgerufen am 03.09.2020)

10Siehe auch das Themenblatt „Green IT – der ökologische Fußabdruck des Internets“

11Hardesty, L. (2016). Analog computing returns. MIT News. Online unter: https://news.mit.edu/2016/analog-

computing-organs-organisms-0620 (abgerufen am 03.09.2020)

12Hernandez-Alende, D. (2019). DARPA-funded project aims to increase speed of digital computers. Florida 

International University News. Online unter: https://news.fiu.edu/2019/darpa-funded-project-aims-to-

increase-speed-digital-computers (abgerufen am 03.09.2020)

E n d n o t e n

- 148 -

https://www.computerhistory.org/timeline/1946/
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/meilensteine/antikytera-mechanismus/index.html
http://www.fv-tsd.de/index.php?id=47
https://www.heise.de/hintergrund/Zurueck-in-die-Zukunft-4232274.html
https://www.fom.de/2018/maerz/wenn-algorithmen-an-ihre-grenzen-stossen-koennte-die-zukunft-analog-rechnern-gehoeren.html
https://www.fom.de/2018/maerz/wenn-algorithmen-an-ihre-grenzen-stossen-koennte-die-zukunft-analog-rechnern-gehoeren.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/rafael-laguna-deutschlands-cheferfinder-fahndet-nach-der-grossen-innovation/25979676.html
https://news.mit.edu/2016/analog-computing-organs-organisms-0620
https://news.fiu.edu/2019/darpa-funded-project-aims-to-increase-speed-digital-computers


72 − Urban Mining – Verborgene
Rohstoffschätze im urbanen Raum

Rohstoffe bilden die Grundlage der industriellen Wertschöpfung; kontinuierlich 

werden Rohstoffe aus der Geosphäre in die Anthroposphäre, also den vom 

Menschen geschaffenen Lebensraum, verlagert. In Deutschland haben sich so 

bereits über 50 Mrd. Tonnen an Materialien (Sekundärrohstoffe) angesammelt, 

die in Infrastrukturen, Gebäuden und Gütern des täglichen Gebrauchs gebun-

den sind. Gleichzeitig werden die Primärrohstoffe, bspw. Sand, jedoch immer 

knapper. Ihre Gewinnung wird daher nicht nur zunehmend aufwendiger und 

teurer, sondern ist auch mit teils erheblichen Umweltrisiken verbunden.1 

Zukünftig könnte daher die Nutzung von Sekundärrohstoffen, insbesondere im 

Bauwesen, der Abfallwirtschaft und in der Fertigung von Konsumgütern, stark 

an Bedeutung gewinnen. Mithilfe von Urban Mining, also der Gewinnung von 

Sekundärrohstoffen aus langlebigen Gütern und Ablagerungen aus der 

Antroposphäre, könnten die Potenziale der bereits verwendeten Rohstoffe, 

insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, erschlossen und im Sinne einer 

ganzheitlichen Kreislaufwirtschaft nutzbar gemacht werden.2 Entscheidend 

dabei wäre die Wiederverwendung der Rohstoffe vor Ort. So könnten z. B. nach 

dem Abriss größerer Bauten Material- und Transportkosten sowie dadurch 

entstehende Umwelteinflüsse gesenkt werden.3 Abgesehen von Gebäuden und 

Infrastrukturen, finden sich wertvolle Sekundärrohstoffe, z. B. Edelmetalle oder 

Kunststoffe, auch in langlebigen Konsumgütern wie Fahrzeugen oder Haushalts-

geräten. Um diese zu gewinnen, wäre es denkbar, künftig unterirdische 

Abfallsysteme z. B. in größeren Wohnanlagen zu installieren, die alle Abfälle 

(außer Bio-Müll) erkennen, sortenrein sortieren und Informationen darüber 

bereitstellen, wie und wann sie weiter verarbeitet werden können.4 Anderer-

seits könnte durch Urban Mining künftig Wiederverwertbarkeit und Zugänglich-

keit der einzelnen Komponenten bereits bei der Herstellung verschiedener 

Güter mitgedacht werden. Vorstellbar wäre dann, dass bspw. Recyclingrozesse 

nicht nur von Spezialistinnen und Spezialisten durchgeführt werden könnten, 

sondern dass auch die meisten Bürgerinnen und Bürger bspw. eine Spühlma-

schine selbst auseinandernehmen und die Materialien anderweitig wiederver-

werten könnten. Nichtzuletzt könnte Deutschland, das über wenige Primär-

rohstoffe verfügt, durch das stärkere Etablieren von Sekundärohstoffen in 

unterschiedlichen Wertschöpfungsketten in Zukunft unabhängiger von 

Rohstoffimporten werden.5
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#DieStadtalsRohstofflager

K a t e g o r i e

Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten sind sich 

einig, dass der relative Teil an Mate-

rialien in urbanen Minen an den 

globalen Reserven künftig steigen 

wird und Urban Mining als Teil einer 

ganzheitlichen Kreislaufwirtschaft 

im Spannungsfeld zwischen Roh-

stoffknappheit, Wettbewerb und 

Klimaschutz für Entspannung 

sorgen könnte.

Möglicher Eintritt

Obwohl es vielversprechende 

Ansätze, bspw. den Materials 

Passport des BAMB6 (EU-Horizon 

2020 Projekt), gibt, ist noch kaum 

systematisch geordnetes Wissen 

darüber vorhanden, welche Stoffe 

wo und wie lange gebunden sind. 

Gleichzeitig bedarf es künftig mehr 

innovativer Recyclingtechniken und 

es müssen logistische und recht-

liche Rahmenbedingungen geschaf-

fen werden, bevor urbane Minen 

als solche genutzt werden können.7

Wirkungsstärke

Urban Mining hat das Potenzial, 

künftig ganze Wirtschaftszweige –

von der Bauwirtschaft bis zum 

Technologiesektor – zu beeinflus-

sen. Gleichzeitig könnten Kreislauf-

wirtschaft und Nachhaltigkeit noch 

stärker in der Gesellschaft verankert 

werden.

■ Welche anthropogenen Lager sind besonders geeignet für den 

Sekundärrohstoffgewinn und welche Materialien sind dort enthalten?

■ Welche regulatorischen Herausforderungen könnten sich ergeben? Wie sind 

die Eigentumsverhältnisse und welche Parteien wären an der Erschließung 

urbaner Minen beteiligt?

■ Welche gesellschaftlichen Herausforderungen könnten resultieren, wenn ein 

Großteil der Nachfrage nach Rohstoffen aus Sekundärrohstoffen bedient 

wird? Wie könnte sichergestellt werden, dass alle Gesellschaftsschichten 

gleichermaßen profitieren?
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73 − The „Next Big Thing“: 
Was bringt der sechste Kondratieff?

1926 publizierte der russische Ökonom Nikolai Kondratieff den Aufsatz „Die 

Langen Wellen der Konjunktur“.1 Kern war die These, dass es zwei Arten von 

Wirtschaftszyklen gibt: mittelfristige Zyklen, charakterisiert durch allgemeine 

Angebots- und Nachfrageschwankungen, und lange Konjunkturwellen, die 40 

bis 60 Jahre andauern. Letzteren lägen ökonomische Paradigmenwechsel durch 

technologische Basisinnovationen zugrunde, die zu massiven Investitionen in 

neue Technologien führten. Der Ökonom Joseph Schumpeter nannte die langen 

Wellen Kondratieff-Zyklen.2 Die heutige Forschung zu den langen Wellen geht 

in der Mehrzahl davon aus, dass wir seit der industriellen Revolution bereits 

fünf Zyklen durchlaufen haben, maßgeblich basierend auf Dampfmaschine, 

Eisenbahn, Elektrotechnik, Automatisierung und Informationstechnologie.3

Für Forschende stellt sich aktuell die Frage, welche Treiber zur Keimzelle des 

kommenden sechsten Kondratieff-Zyklus werden könnten – aber auch, ob 

dieser nicht schon begonnen hat.5 Dabei wird eine Vielzahl an potenziell 

miteinander verknüpften Themen und Inhalten debattiert. So sehen einige 

Forschende Cluster aus Bio-, Gen- und Nanotechnologie, Medizintechnik, 

Ernährung und ganzheitlicher Gesundheit als zentrale Zukunftstreiber, wobei 

Gesundheit teilweise auch religiös-spirituelle Aspekte beinhaltet.6 Medizinische 

und biotechnische Innovationen könnten in diesem Kontext zusätzlich durch 

Fortschritte bei Robotik und künstlicher Intelligenz, Cloud-Technologien, 

Quantencomputing und Nanotechnologie befördert werden.7 Auch ein „grüner 

Kondratieff“, der auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeitstechnologien basiert, 

wird seit geraumer Zeit immer wieder genannt.8 Die Beantwortung der Frage 

nach dem nächsten Kondratieff generiert wichtiges Orientierungswissen für 

strategische Zukunftsplanungen und zukünftige Innovationstätigkeiten. Für 

Investorinnen und Investoren an den Finanzmärkten stellt das Antizipieren des 

möglichen nächsten Kondratieff-Zyklus eine Wette auf die Zukunft dar.9 Viel 

weiter in die Zukunft reichen Spekulationen über einen siebten Zyklus, der auf 

Weltraumtechnik, aber auch auf Alters- und Freizeitdienstleitungen basieren 

könnte.10 Vorboten des neuen Zyklus wären der Theorie zufolge auch in 

fernerer Zukunft ein „Kondratieff-Herbst“ ohne Rohstoffknappheit, dafür mit 

steigenden Anleihen, Aktien, Immobilien, aber auch Schulden – mündend in 

einen „Kondratieff-Winter“ mit Börsencrash, Deflation und ökonomischer 

Depression.11
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Minority vs. Consensus

Zyklische Theoriemodelle wie die 

Theorie der langen Konjunkturwel-

len stellen innerhalb der Ökonomie 

eine Minderheitenposition dar. So 

gibt es kritische Stimmen, welche 

die Theorie für allzu simplifizierend 

halten.12 Zudem gibt es sehr unter-

schiedliche Einschätzungen über 

Dauer und Beginn der Wellen. 

Gleichwohl erregen sie in Krisen-

zeiten immer wieder neu Aufmerk-

samkeit – und gewinnen damit an 

Erklärkraft.13

Möglicher Eintritt

Je nach Standpunkt variiert auch die 

Einschätzung eines möglichen 

Beginns der sechsten Welle. In der 

Literatur reicht gegenwärtig die 

Zeitspanne von „bereits begonnen“ 

bis 2030.14 Dabei erscheint ein 

früherer Eintritt plausibler, da viele 

potenzielle Basisinnovationen 

bereits existieren. 

Wirkungsstärke

Die Wirkkraft jedes neuen 

Kondratieff-Zyklus ist massiv, da 

solch lange Wellen die Grundstruk-

turen der globalen Wirtschaft nach 

ihrer Logik formen und Wert-

schöpfungsprozesse grundlegend 

verändern. 

■ Anhand welcher übergeordneter und transparenter Kriterien könnte 

bestimmt werden, ob der sechste Zyklus begonnen hat und durch welche 

Themen dieser bestimmt ist – auch um etwa das Investitionsrisiko zu senken 

oder Innovationen gezielter lenken zu können?

■ Könnten bei einem Bedeutungsgewinn der Theorie der langen Wellen an 

den Finanzmärkten „Kondratieff-Fonds“, die sich an den Basisinnovationen 

orientieren, aufgelegt werden?

■ Welche Innovationen könnten einen möglichen siebten Kondratieff-Zyklus 

treiben? Könnten Raumfahrt und Weltraumökonomie dabei eine zentrale 

Rolle spielen?
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74 − Weltstadt 4.0: Kommunale 
Netzwerke als neue globale 
Gestaltungskräfte?

Das 21. Jahrhundert gilt als das Jahrhundert der Städte.1 Seit 2007 lebt erstmals 

mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten.2 Der Strukturwandel hin zur 

Wissensökonomie lässt auch ihre wirtschaftliche Bedeutung wachsen, da sich 

wissensintensive Branchen oft im urbanen Raum ansiedeln.3 Ein gestiegenes 

politisches Selbstbewusstsein ist die Folge. Einige Stadtverwaltungen grenzen 

sich in ihrer Politik in Einzelfragen bewusst von der nationalstaatlichen Ebene 

ab. So fühlten sich 435 US-Städte – im Gegensatz zur Trump-Regierung – nach 

wie vor dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet.4 Weltweit nehmen 

„Sanctuary Cities“ eine flüchtlingsfreundlichere Position als die nationalen 

Regierungen ein.5 Und Budapest, Warschau, Bratislava und Prag bildeten jüngst 

einen „Pakt der freien Städte“ in Abgrenzung zu ihren Staatsregierungen.6

Dieser über die Stadtgrenzen hinausreichende Gestaltungsanspruch, der durch 

Netzwerkbildungen noch verstärkt wird, könnte zukünftig weiter zunehmen. Bis 

2050 sollen gemäß Prognosen der Vereinten Nationen bereits zwei Drittel der 

Menschheit in Städten wohnen.7 Die Weltbank schätzt, dass dann rund 80 

Prozent des globalen BIP in Städten erwirtschaftet wird.8 Einige Forschende 

vertreten zudem die Ansicht, dass viele komplexe Probleme des 21. Jahrhun-

derts auf lokaler Ebene in Zukunft effizienter bewältigt werden können – und 

dezentrale (Daten-)Strukturen sich auch als resilienter gegenüber unerwarteten 

externen Schocks erweisen.9 Städte könnten künftig in vielfältiger Manier 

Vorreiterollen einnehmen, etwa mit Blick auf den globalen Wandel hin zu mehr 

Nachhaltigkeit.10 Aufbauend auf städtischen und regionalen Netzwerken 

könnten in Zukunft globale Initiativen dort vorangetrieben werden, wo auf 

nationalstaatlicher Ebene Verhandlungen in einer Sackgasse zu stecken, zu 

wenig ambitioniert oder humanitäre Errungenschaften wie die Genfer 

Flüchtlingskonvention zu bedrohen scheinen – Signale für derartige Zukünfte 

zeigen sich etwa im Kampf gegen den Klimawandel sowie für Menschenrecht 

bei den C40 Cities Climate Leadership Group bzw. den Human Rights Cities.11

Andere Zukunftssignale weisen in Richtung eines dauerhaft institutionalisierten 

Mikro-Multilateralismus, etwa das von Benjamin R. Barber initiierte 

„Weltparlament der Bürgermeister“.12 Der noch recht junge Zusammenschluss 

könnte eine zukünftige Keimzelle für einen globalen Gestaltungsansatz bilden, 

der Politikformulierung jenseits des Nationalstaats betreibt – und dabei auch 

zur Formierung von Gegenmachtszentren führt. 
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K a t e g o r i e

Minority vs. Consensus

Die Wissenschaft ist sich 

weitgehend einig darüber, dass die 

Bedeutung von Städten auch im 

globalen Kontext zunimmt. 

Uneinigkeit herrscht jedoch 

darüber, welche rechtlichen und 

institutionellen Konsequenzen 

daraus erwachsen.13

Möglicher Eintritt

Städtische Netzwerkbildungen 

befinden sich derzeit in einer 

Laborphase. Bis kommunale 

Netzwerke effektive und rechtlich 

institutionalisierte Politikgestaltung 

im globalen Maßstab vollziehen 

können, dürften jedoch noch einige 

Jahre vergehen – und dabei auch 

auf Widerstände treffen.

Wirkungsstärke

Halten die Trends des starken 

Zuzugs und der immer stärkeren 

Ballung von Wirtschaftskraft in den 

Städten an, so steigt auch die 

Wirkkraft städtischer Netzwerke. 

Verbunden damit sind auch 

Machtverschiebungen von Staaten 

hin zu Städten. Dies geschieht 

sowohl rechtlich-formell als auch 

informell, wobei sich informelle 

Machtverschiebungen deutlich 

schneller vollziehen. Kommunal 

geprägte Politik könnte auch zu 

einer veränderten Wahrnehmung 

von Politik führen.14

■ Könnte diese Entwicklung dazu führen, dass der Europäische Ausschuss der 

Regionen (AdR) eine Aufwertung erfährt? Oder etabliert sich auf 

europäischer Ebene durch urbane und regionale Netzwerke eine Politik 

„jenseits von Brüssel“?

■ Befördert die Entwicklung durch Netzwerkeffekte die Vertiefung 

bestehender Stadt-Stadt-Gegensätze, mit „mächtigen“ Städten bzw. 

Metropolregionen und solchen, die nicht mitgestalten können? 

■ Könnten globale urbane Netzwerke auch zu einer Neuausrichtung der 

Globalisierung führen? Falls ja, wie sähe diese Form der Re-Globalisierung 

konkret aus?

Fragen für die Zukunft von #Weltstadt4.0
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75 − Highlung: Psychedelika-Einsatz zur 
Therapie psychischer Erkrankungen

Jeder vierte Mann und jede dritte Frau in Deutschland leiden laut einer Studie 

der Robert-Koch-Stiftung an einer psychischen Erkrankung. Da seit 20 Jahren 

die Neuentwicklung psychopharmakologischer Therapien stagniert, wird 

gemeinhin auch von einer „Krise der Pharmakologie“ gesprochen.1 Mit der 

Entwicklung neuer Psychopharmaka lässt sich für die Industrie nur wenig Geld 

verdienen. Die Therapie mit erprobten Psychopharmaka wie Antidepressiva 

erweist sich dagegen aus monetären Gesichtspunkten noch immer als äußerst 

lukrativ. Dabei steht die Wirkung von Antidepressiva seit Jahren in der Kritik:2

Die Wirkung werde überschätzt, die Nebenwirkungen seien zu hoch.3 Und doch 

werden immer mehr Antidepressiva verschrieben. Zwischen 2008 und 2017 

stieg die ärztliche Verordnung in Deutschland um über 50 Prozent an.4

Alternative Therapien scheinen künftig dringend erforderlich. Vielversprechend 

für die Zukunft sind u. a. neue Ansätze mit psychedelischen Substanzen wie 

Psilocybin, LSD oder MDMA.5 Indigene Völker nutzen psychedelische Sub-

stanzen schon lange zu medizinischen Zwecken. Ihre therapeutische Wirkung 

wurde bereits in den 1950er Jahren erprobt, aufgrund des unkontrollierten 

Freizeitkonsums der Hippie-Bewegung in den 1960er Jahren und des Verbots 

von Psychedelika wurde davon jedoch Abstand genommen. Erst ab den 1990er 

Jahren wurde die Forschung wieder zaghaft aufgenommen.6 Lange tabuisiert als 

„Zauberdrogen“, gelten Psychedelika nun bei Forschenden als künftige Hoff-

nungsträger. Das Wirkpotenzial der Substanzen zur künftigen Heilung von 

Depressionen, Ängsten und schweren Traumata kann zwar noch nicht vollstän-

dig beurteilt werden, es gilt jedoch als vielversprechend. Psilocybin wurde vor 

Kurzem der Status einer „breakthrough therapy“ für Depressionen anerkannt.7 

Auch in die deutsche Forschungslandschaft kommt neuer Schwung: Die welt-

weit größte Langzeitstudie ab 2020 zur Untersuchung von Psilocybin bei 

Depressionserkrankungen könnte wichtige Erkenntnisse für die Zukunft 

bringen.8 Psychedelika erfordern gänzlich neue Therapieansätze. Während 

Antidepressiva Gefühle regulieren, wirken Psychedelika als Katalysatoren, 

bringen Ängste und Traumata zutage und bieten einen Ansatz, über eine 

Neustrukturierung funktioneller Konnektivitäten eine Art „Reset“ im Gehirn zu 

bewirken.9 Dabei müssen jedoch auch zukünftige Risiken, etwa psychische 

Abhängigkeiten, mitgedacht werden. Durch genetische Veranlagungen könnten 

zudem schwere, teilweise chronische Psychosen begünstigt werden.10
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Lange waren halluzinogene 

Substanzen wie MDMA, LSD und 

Ketamin als Freizeitdrogen verpönt. 

Ihr Potenzial zur Therapie von 

seelischen Erkrankungen geriet in 

Vergessenheit. Erst in den letzten 

Jahren nahm die Forschung in 

diesem Bereich wieder an Fahrt auf. 

Möglicher Eintritt

In Deutschland startete 2020 eine 

Langzeitstudie zur Erforschung der 

Wirksamkeit von Psilocybin bei 

Depressionserkrankungen – bis dato 

die umfassendste Studie weltweit. 

Die Studie wird von der Berliner 

Charité und dem Zentralinstitut für 

Seelische Gesundheit (ZI) in 

Mannheim durchgeführt. Mit 

validen Forschungsergebnissen ist 

entsprechend schon bald zu rech-

nen, während mit der Entwicklung 

wirksamer Therapieformen auf-

grund mehrstufiger Entwicklungs-

und Zulassungsverfahren nicht vor 

2030 zu rechnen ist.

Wirkungsstärke

Kommt es zum Durchbruch der 

Heilung durch Psychedelika, könnte 

dies eine erhebliche Verbesserung 

der Lebensqualität für Millionen 

von psychisch Erkrankten bedeuten. 

Dies erfordert, dass die Medikation 

im Rahmen neuer Therapieformate 

begleitet wird.

■ Wie könnte die Forschungslandschaft in Hinblick auf die Therapie psychi-

scher Störungen mithilfe psychedelischer Substanzen verbessert werden? 

■ Wie könnten gängige Stigmata, die psychedelischen Substanzen anhaften, 

im Umgang mit ihnen als wirksame Therapieform entkräftet werden?

■ Wie könnte ein kontrolliertes Setting für Therapien mit Psychedelika 

gewährleistet werden? Welche Anforderungen müssten Therapeutinnen 

und Therapeuten erfüllen?

■ Mit welchen Maßnahmen und Strukturen könnte einem möglichen 

Missbrauch von psychedelischen Substanzen vorgebeugt werden? 

Fragen für die Zukunft von #RevivalderPsychedelika
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76 − Neue Chiptechnologien: 
Der Physik ein Schnippchen schlagen 

Es ist das wohl bekannteste, wenn auch ungeschriebene Gesetz der IT-

Industrie:1 Moore’s Law, das Mooresche Gesetz. Nach der 1965 von Intel-

Mitgründer Gordon Moore formulierten Regel verdoppelt sich die Anzahl der 

Transistoren auf einem Silizium-Chip und damit auch die Leistungsfähigkeit von 

Computern etwa alle zwei Jahre.2 Ein alter Witz in der Halbleiterbranche besagt 

aber auch, dass sich ebenso die Zahl der Menschen, die das nahe Ende des 

Mooreschen Gesetzes vorhersagen, alle zwei Jahre verdoppelt.3 Denn der reale 

Fortschritt in der Zunahme der Leistungsfähigkeit von Computern entfernt sich, 

so scheint es, zunehmend von der theoretischen Gesetzmäßigkeit. Das liegt vor 

allem an den physikalischen Grenzen der Miniaturisierung. Schaltkreisgrößen 

bewegen sich momentan zwischen sieben und 14 Nanometern.

In Zukunft peilen Chiphersteller Größenbereiche von zwei bis drei Nanometern 

an, doch spätestens ab diesen Werten setzen Quanteneffekte und Elektronen-

Leckagen ein, mit Interferenzen als Folge.4 Mit verschiedenen Technologien 

wird versucht, solchen Herausforderungen zu begegnen und das Mooresche 

Gesetz am Leben zu erhalten. Hierbei zeigen sich zwei Ansätze, nämlich das 

Design der Chips und die verwendeten Materialen.5 Einige Chip-Hersteller 

fokussieren z. B. auf eine Abkehr von der gängigen FinFET-Architektur hin zu 

Nanosheet-Transistoren und sogenannten Gate-All-Around FET oder Multi-

Bridge Channel FET, die künftig Strukturbreiten von zwei bis drei Nanometern 

marktfähig machen sollen.6 Eine Schlüsselrolle in der Produktion kommt hierfür 

künftig u. a. der EUV-Lithografie zu.7 Denkbar sind aber auch bioinspirierte 

Verfahren wie die molekulare Selbstorganisation, bei der sich Nanostrukturen 

auf der atomaren Ebene selbst fertigen.8 Bei solch winzigen Strukturgrößen 

müssen künftig auch neue Materialien ins Spiel gebracht werden. Eins davon 

könnte weißes Graphen sein, das die Isolation zwischen den Chip-Komponenten 

verbessern soll.9 Einen Schritt weiter gehen Chips, die auf Diamanten statt 

Silizium basieren, was Leistungssteigerungen um den Faktor 100.000 

ermöglichen soll.10 Wegweisend sind auch Experimente mit Photonik-Chips und 

Silizium-Germanium-Legierungen, die Photonen statt Elektronen verarbeiten.11

Oder die Kombination von 2D-Materialien mit der Spintronik-Technologie, die 

das magnetische Spin-Moment der Elektronen nutzbar macht.12 Welche 

Technologie sich auch durchsetzt – die Anzeichen mehren sich, dass das 

Mooresche Gesetz auch noch im kommenden Jahrzehnt Bestand haben wird.
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Wann sich das Mooresche Gesetz 

dem Ende naht und welche Tech-

nologie(n) dessen Gültigkeit weiter 

hinauszögern könnte(n), ist eine 

schier unendliche Geschichte mit 

erheblichen Kontroversen in der IT-

Community und Chip-Industrie. Der 

Gründer und CEO des Grafikchip-

Herstellers Nvidia, Jen-Hsun Huang, 

sprach dem Gesetz etwa bereits im 

Jahr 2019 seine Gültigkeit ab.13

Möglicher Eintritt

Die skizzierten Technologien zur 

weiteren Leistungssteigerung von 

Computern befinden sich in unter-

schiedlichen Entwicklungsphasen 

mit unsicheren Aussichten für das 

Erreichen der Marktreife. So wurde 

etwa die für das Jahr 2020 geplante 

Serienfertigung von 7-Nanometer-

Chips des Herstellers Intel im Zuge 

technischer Probleme um ein weite-

res Jahr verschoben.14 Komplexere 

Technologien wie Diamanten-Chips 

sind daher wohl nicht vor dem Jahr 

2030 zu erwarten.

Wirkungsstärke

Leistungsfähigere Computer sind 

ein wichtiger Schlüssel zur Lösung 

globaler Herausforderungen – etwa 

mit Blick auf die Entwicklung neuar-

tiger Medikamente oder besserer 

Vorhersagen von Klimarisiken und 

Pandemien.

■ Kann der Wettbewerb um neue Chip-Technologien im Kontext des „Chip-

Krieges“ zwischen den USA und China zu einer weiteren Verschärfung 

wirtschaftspolitischer Spannungen und einem neuen IT-Wettrüsten führen?

■ Welche Auswirkungen könnten Durchbrüche bei neuen Chip-Technologien 

auf die Bereitstellung von Finanzierungskapital und die Entwicklung von 

Quantencomputern haben?

■ Sollte die enorme Leistungssteigerung durch neue Chip-Technologien für 

leistungsintensive Anwendungen auf Kosten technischer Unsicherheiten in 

Kauf genommen werden? Oder würde dadurch in Zukunft gar eine 

strukturelle Unzuverlässigkeit kritischer IT-Infrastrukturen drohen?
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77 − God is a DJ – Religion ist 
Glaubenssache

Glaube und Religion (bzw. Weltanschauungen) sind seit jeher in ihrem Ausdruck 

und ihrer Bedeutsamkeit Wandlungen unterworfen.1 In vielen säkularen 

Staaten (insb. Europa) sinken seit einiger Zeit die Mitgliederzahlen großer Kon-

fessionen, während weltweit immer wieder neue religionsähnliche Strömungen 

entstehen oder wiederentdeckte alte sich neuer Beliebtheit erfreuen.2

Zusätzlich zu den etablierten (Welt-) Religionen könnte zukünftig eine Vielzahl 

neuer (religiöser) Weltaschauungen deutlich mehr Raum einnehmen, die 

religiöse Merkmale – das Übernatürliche, den Glaubensausdruck in bestimmten 

Praktiken sowie den Erklärungs- und Orientierungsanspruch – neu 

interpretieren. 

Derzeit kleine, informell organisierte Überzeugungen könnten demnach in 

Zukunft an Relevanz gewinnen. In Großbritannien bspw. zählt der Naturglaube 

zu den am schnellsten wachsenden Konfessionen. Im Zentrum steht der Glaube 

an das Lebendige und die natürliche Umwelt.3 Künftig könnten sich hier v. a. 

jüngere Menschen einbringen, die sich immer weniger mit den bestehenden 

(Welt-)Religionen identifizieren und sich insbesondere für das Klima und die 

Umwelt engagieren.4 Ein religiös verankertes Umweltbewusstsein könnte mit 

neuen, allgemein anerkannten Glaubenssätzen – z. B. „Du sollst die Umwelt 

nicht verschmutzen“ – umfangreiche normative Wirkungen in der Gesellschaft 

entfalten. Erste Anzeichen einer gänzlich anderen Glaubensausrichtung zeich-

net sich in Form einer „Techno-Religion“ ab, wie z. B. der 2017 gegründeten 

Kirche Way of the Future (WOFT). Die Basis bildet der Glaube an eine zukünfti-

ge technologische Singularität, dem Übertreffen der menschlichen durch die 

künstliche Intelligenz (KI). Die Gottheit der Zukunft könnte dann ein Computer 

sein – erschaffen vom Menschen selbst, mit dem Ziel, das Wohl und Glück der 

Menschheit zu maximieren. Gleichwohl könnte es, wie bereits bei anderen 

Lehren zuvor, zu einer tiefen Spaltung und Diskriminierung in der Gesellschaft 

kommen: bspw. könnten nur besonders technikaffine Menschen oder jene mit 

Programmierkenntnissen von der KI-Gottheit profitieren, etwa wenn die Pro-

grammierung von Einzelpersonen abhinge.5 Schließlich könnten sich politisierte 

Digitalsekten wie z. B. QAnon verstärkt zu institutionellen quasi-religiösen Welt-

anschauungen entwickeln. Entscheidend bei der Verbreitung und Ausübung 

solcher Überzeugungen ist das Internet: Die „Gotteshäuser“ der Zukunft 

könnten dann private oder öffentliche Gruppen im digitalen Raum sein, der 

„Kirchenchor“ die Feeds und Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken.6
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Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten rechnen 

nicht damit, dass neue Religionen 

die etablierten in naher Zukunft 

ablösen. Dennoch könnte der Rest 

dieses Jahrhunderts viele 

religionsähnliche Bewegungen 

hervorbringen und/oder kleinen, 

bereits bestehenden Strömungen 

mehr Zulauf bescheren.7

Möglicher Eintritt

Ab 2060 könnte in Deutschland nur 

noch ca. ein Drittel der Bevölkerung 

einer der großen christlichen Religi-

onen angehören. Bereits heute sind 

36 Prozent der Bevölkerung konfes-

sionslos. Darunter finden sich auch 

zunehmend Anhänger kleiner 

Strömungen. Die amerikanische 

Kirche WTOF, der auf Twitter 

inzwischen 416 Personen folgen, 

arbeitet bereits an der Entwicklung 

einer gottgleichen KI. Die techno-

logische Singularität wird aber 

frühestens im Jahr 2045 erwartet.8

Wirkungsstärke

Neue Religionen haben historisch 

fast immer zu großen Disruptionen, 

u. a. in Form von Kriegen, geführt. 

Sofern eine der derzeit noch sehr 

kleinen Bewegungen wie QAnon 

eine „kritische Masse“ erreichen 

würde, könnte dies zu vermehrten 

Unruhen und gewalttätigen 

Auseinandersetzungen führen.

■ Wie könnte sich ein institutionalisierter oder weit verbreiteter Naturglaube 

auf das Wirtschaftssystem und die Arbeitswelt auswirken?

■ Welche Maßstäbe könnten für die Maximierung des menschlichen Wohls 

durch eine „KI-Gottheit“ angelegt werden und wie könnte eine solche 

individuellen Bedürfnissen begegnen?

■ Welche, bspw. wirtschaftlichen oder politischen Interessen könnten 

Weltanschauung mit z. T. radikalen oder gewaltbereiten Zügen unter dem 

Deckmantel der Religiosität verfolgen? Wie könnten sich deren 

Gewaltbereitschaft und „modernes Kreuzrittertum“ auf Demokratien 

auswirken?

Fragen für die Zukunft von #NeueGottheiten

- 159 -

MÖGLICHER EINTRITT

2025 2030 2035 2040 2050+

WIRKUNGSSTÄRKE

0 1 2 3 4

MINORITY

CONSENSUS



1Wagenseil, C. (2015). Was ist eigentlich eine Weltanschauung. Religionswissenschaftlicher Medien- und 

Informationsdienst e.V.. Online unter: https://www.remid.de/blog/2015/06/was-ist-eigentlich-eine-

weltanschauung/ (abgerufen am 08.11.2020); Paul-Choudhury, S. (2019). Tomorrow’s Gods: What is the 

future of religion?. BBC Future. Online unter: https://www.bbc.com/future/article/20190801-tomorrows-

gods-what-is-the-future-of-religion (abgerufen am 05.10.2020) und Wernhart, K. R., et al. (2004). Ethnische 

Religionen: universale Elemente des Religiösen. Kevelaer. Topos-plus-Verlag-Gemeinschaft.

2Müller, H.-P. (2012). Säkularisierung und die Rückkehr der Religion?. Bundeszentrale für politische Bildung. 

Online unter: https://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-

sozialkunde/138614/saekularisierung-und-die-rueckkehr-der-religion (abgerufen am 05.10.2020)

3Nuwer, R. (2014). Will religion ever disappear?. BBC Future. Online unter: 

https://www.bbc.com/future/article/20141219-will-religion-ever-disappear (abgerufen am 05.10.2020) und 

The Yorkshire Post (2013). It’s a moot point, but Paganism may be the fastest growing religion in Britain. 

Online unter: https://www.yorkshirepost.co.uk/news/its-moot-point-paganism-may-be-fastest-growing-

religion-britain-1853590 (abgerufen am 20.10.2020)

4Kanning, S. (2019). Glaube und Frieden. deutschland.de. Online unter: 

https://www.deutschland.de/de/topic/leben/religionen-in-deutschland-zahlen-und-fakten (abgerufen am 

20.10.2020)

5Ketterer, J. (2018). Künstliche Intelligenz. Kann der Gott der Zukunft ein Computer sein?. Zeit Online. Online 

unter: https://www.zeit.de/zeit-wissen/2018/02/kuenstliche-intelligenz-gott-computer (abgerufen am 

20.10.2020); Wilke, F. (2018). Bewerbungsroboter. Künstliche Intelligenz diskriminiert (noch). Zeit Online. 

Online unter: https://www.zeit.de/arbeit/2018-10/bewerbungsroboter-kuenstliche-intelligenz-amazon-

frauen-diskriminierung (abgerufen am 20.10.2020) und siehe auch das Themenblatt „Der bessere Mensch: 

Zwischen Therapie, Optimierung und Enhancement“

6Mimbs Nyce, C. (2020). QAnon Is a New American Religion. The Atlantic. Online unter: 

https://www.theatlantic.com/newsletters/archive/2020/05/qanon-q-pro-trump-conspiracy/611722/

(abgerufen am 20.10.2020); Röther, C. (2020). Verschwörungsmythen. Die Bewegung „QAnon“ wird zur 

Religion. Deutschlandfunk. Online unter: https://www.deutschlandfunk.de/verschwoerungsmythen-die-

bewegung-qanon-wird-zur-religion.886.de.html?dram:article_id=478337 (abgerufen am 05.10.2020); ada: 

Heute das Morgen verstehen (2020). QAnon (Podcast). Online unter: https://join-ada.com/podcasts/qanon-

ein-verschwoerungskult-der-im-netz-begann.html (abgerufen am 08.10.2020) und LaFrance, A. (2020). The 

Prophecies of Q. American conspiracy theories are entering a dangerous new phase. The Atlantic. Online 

unter: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/06/qanon-nothing-can-stop-what-is-

coming/610567/ (abgerufen am 20.10.2020)

7Paul-Choudhury, S. (2019). Tomorrow’s Gods: What is the future of religion?. BBC Future. Online unter: 

https://www.bbc.com/future/article/20190801-tomorrows-gods-what-is-the-future-of-religion (abgerufen am 

05.10.2020)

8Langer, A. (2019). Prognose für 2060. Christliche Kirchen werden die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren. Der Spiegel 

(Online). Online unter: https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/kirchen-verlieren-bis-2060-die-haelfte-

ihrer-mitglieder-studie-der-uni-freiburg-a-1265341.html (abgerufen am 20.10.2020); Harris, M. (2017). Inside 

the first church of artificial intelligence. WIRED. Online unter: https://www.wired.com/story/anthony-

levandowski-artificial-intelligence-religion/ (abgerufen am 05.10.2020) und Reedy, C. (2017). Kurzweil Claims 

That the Singularity Will Happen by 2045. Get ready for humanity 2.0. Futurism. Online unter: 

https://futurism.com/kurzweil-claims-that-the-singularity-will-happen-by-2045 (abgerufen am 20.10.2020)

E n d n o t e n

- 160 -

https://www.remid.de/blog/2015/06/was-ist-eigentlich-eine-weltanschauung/
https://www.bbc.com/future/article/20190801-tomorrows-gods-what-is-the-future-of-religion
https://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138614/saekularisierung-und-die-rueckkehr-der-religion
https://www.bbc.com/future/article/20141219-will-religion-ever-disappear
https://www.yorkshirepost.co.uk/news/its-moot-point-paganism-may-be-fastest-growing-religion-britain-1853590
https://www.deutschland.de/de/topic/leben/religionen-in-deutschland-zahlen-und-fakten
https://www.zeit.de/zeit-wissen/2018/02/kuenstliche-intelligenz-gott-computer
https://www.zeit.de/arbeit/2018-10/bewerbungsroboter-kuenstliche-intelligenz-amazon-frauen-diskriminierung
https://www.theatlantic.com/newsletters/archive/2020/05/qanon-q-pro-trump-conspiracy/611722/
https://www.deutschlandfunk.de/verschwoerungsmythen-die-bewegung-qanon-wird-zur-religion.886.de.html?dram:article_id=478337
https://join-ada.com/podcasts/qanon-ein-verschwoerungskult-der-im-netz-begann.html
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/06/qanon-nothing-can-stop-what-is-coming/610567/
https://www.bbc.com/future/article/20190801-tomorrows-gods-what-is-the-future-of-religion
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/kirchen-verlieren-bis-2060-die-haelfte-ihrer-mitglieder-studie-der-uni-freiburg-a-1265341.html
https://www.wired.com/story/anthony-levandowski-artificial-intelligence-religion/
https://futurism.com/kurzweil-claims-that-the-singularity-will-happen-by-2045


78 − Unbemannte Luftfahrzeuge –
Alleskönner der Gesellschaft

Der Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen (UAV; ugs. Drohnen) ist per se 

keinesfalls neu. Jedoch breiten sie sich in immer mehr Anwendungsbereichen 

aus – insbesondere im zivilen Alltag, mit immer umfassenderen Wirkungen für 

die Gesellschaft. Im Rahmen einer friedlichen Nutzung sind der Kreativität 

kaum Grenzen gesetzt. So werden UAV schon heute etwa zur Detektion im 

Katastrophen- und Sicherheitsbereich, zur Kartierung in der Umwelt und 

Geoforschung sowie im Service- und Dienstleistungsbereich eingesetzt. 

Schätzungen zufolge fliegen in Deutschland zurzeit etwa 500.000 UAV; etwa 

20.000 sind aktuell für gewerbliche Zwecke im Einsatz.1

Zukünftig könnten UAV wirtschaftliche Anwendungs- und Dienstleistungsberei-

che, wie etwa Logistik und Transport, noch stärker durchdringen. Darüber 

hinaus könnten auch weitaus traditionellere Bereiche im Zuge ihrer Digitalisie-

rung stärker durch den Einsatz von UAV beeinflusst werden. So ließen sie sich 

etwa in der Landwirtschaft nicht nur zur Kartierung und effizienteren Kontrolle 

landwirtschaftlicher Flächen sowie Tier- und Pflanzenbestände einsetzen. Auch 

das Bewirtschaften großer Flächen könnte durch den präzisen Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln mittels UAV effizienter werden.3 An der Universität 

Würzburg widmet man sich indes dem Einsatz von miniaturisierten UAV. 

Sogenannte Nano-Drohnen, die durch Licht angetrieben werden, könnten in 

Zukunft dazu genutzt werden, krankheitsrelevante Rezeptoren an mensch-

lichen Zellen aufzuspüren. Dies hätte Einfluss auf die diagnostische Medizin.4

Auch die Überwachung des zivilgesellschaftlichen Miteinanders könnte sich in 

Zukunft verändern, wenn Polizei und Feuerwehr flächendeckend UAV zur 

Beobachtung der zivilen Sicherheit einsetzen würden. So werden schon 

während der Corona-Pandemie Menschenansammlungen in Großstädten über 

einen im UAV verbauten Lautsprecher vor den gesundheitlichen Folgen des 

Virus gewarnt. Der weitreichende Einsatz von UAV als Überwachungsinstru-

ment ist mit Blick auf das Persönlichkeitsrecht jedoch umstritten.5 In der 

Logistik sowie in der Personenbeförderung könnten UAV künftig zur Erhöhung 

der urbanen Lebensqualität beitragen, wenn Städte durch die Verlagerung der 

Beförderung in die Luft sauberer und ruhiger würden.6 Entscheidend für die 

Entwicklungen von UAV könnten zukünftig regulatorische Rahmenbedingungen 

sein, die der Integration in bereits etablierte Luftfahrtstrukturen ebenso Rech-

nung tragen wie der Sicherheit und Verfügbarkeit transferierter Daten.7
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Minority vs. Consensus

Die wissenschaftliche Community 

sieht für UAV, deren Akzeptanz 

stetig zunimmt, zahlreiche 

zukünftige Anwendungsgebiete. So 

würde sich in Deutschland 

mittlerweile etwa jede dritte Person 

Pakete per UAV liefern lassen.8

Möglicher Eintritt

Weltweit wird an unterschiedlichen 

Drohnenprojekten geforscht. Allein 

in Deutschland sind etwa 400 

Unternehmen in diesem Bereich 

aktiv.9 Markttaugliche Lösungen 

zum umfangreichen Einsatz in der 

Logistik könnten in naher Zukunft 

verfügbar sein. DHL etwa erprobt 

bereits die vollständig automatische 

Zustellung von Paketen. Ob UAV 

jedoch jemals eine große Zahl an 

Menschen befördern werden, ist 

weiter offen.10

Wirkungsstärke

Unbemannte Luftfahrzeuge 

verfügen über großes wirtschaftli-

ches Potenzial. Bis zum Jahr 2030 

könnte jede sechste Drohne 

kommerziell genutzt werden. Ein 

Wachstum auf bis zu drei Mrd. Euro 

scheint in Deutschland möglich. 

Schätzungen der globalen Wachs-

tumschancen des Drohnenmarktes 

reichen von 90 Mrd. US-Dollar bis 

zum Jahr 2030 und 1,5 Bio. US-

Dollar bis zum Jahr 2040.11

■ Wenn UAV in Zukunft in weiten Teilen der Logistik zum Einsatz kommen, 

welche sozialen Folgen hätte hier der Abbau von Arbeitsplätzen gerade im 

Niedriglohnsektor?

■ Welche sozialen Folgen erwachsen aus einem zukünftigen verstärkten 

Einsatz von UAV in der Strafverfolgung? Wo liegen die Grenzen des Einsatzes 

von UAV bei polizeilichen Ermittlungen und Maßnahmen?

■ Wie lassen sich UAV im Luftraum für andere Verkehrsteilnehmende (auch 

aus der Ferne) sichtbar kennzeichnen, um sie identifizierbar zu machen?

■ Wie lässt sich die unüberschaubar in dauerhafte und temporäre 

Flugverbotszonen fragmentierte Landkarte überwinden, um den 

kommerziellen Einsatz von UAV attraktiver zu gestalten?

Fragen für die Zukunft von #UAVimAlltag
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79 − Das Kleinstgedruckte

Die additive Fertigung (auch 3-D-Druck) findet zunehmend in der industriellen 

Fertigung Verbreitung. Vor allem Prototypen und Bauteile mit komplexesten 

Formen und Spezialanfertigungen lassen sich so schnell und kostengünstig 

produzieren. Der Vorteil des 3-D-Drucks besteht zumeist darin, verschiedene 

bestehende Fertigungstechniken und -schritte (z. B. Gießen, Zerspanen), die 

bisher für die Fertigung genutzt wurden, durch einen einzigen Prozess 

abzulösen. Die neue Generation der 3-D-Drucker überzeugt zusätzlich durch 

eine extrem hohe Auflösung. Diese können bis zu mikro- oder nanometerdicke 

Strukturen drucken und ermöglichen so neuartige Bauteile und Materialien.1

Mithilfe dieser Verfahren könnte eine neue Ära des Leichtbaus anbrechen: 

Gestaltet und druckt man aus einem Material Gitterstrukturen im Nanometer-

bereich, erhält man große Stabilität bei gleichzeitig sehr geringem Gewicht, weil 

nur noch ein Bruchteil des Ausgangsmaterials eingesetzt wird – ähnlich wie in 

der Natur bei Knochen. Gerade im Transportwesen könnten so durch neue, 

sehr leichte Flugzeuge Ressourcen geschont werden: zum einen durch einen 

geringeren Materialeinsatz in der Herstellung und zum anderen durch den 

geringeren Treibstoffeinsatz im Betrieb.2 Auch die Nachbildung nanostruktu-

rierter Oberflächen ähnlich der von Lotusblättern wäre mithilfe von hochauflö-

senden 3-D-Druckern denkbar. Gerade im medizinischen Bereich könnten so    

z. B. in einem Schritt individualisierte Implantate gedruckt werden, die über 

eine nanostrukturierte Oberfläche verfügen. Da solche Oberflächen auch dem 

Anheften von Bakterien entgegenwirken, könnte dadurch zukünftig der Einsatz 

von Antibiotika und damit auch die Entstehung von Resistenzen reduziert 

werden.3 Die Technologie könnte aber auch dafür genutzt werden, ganze 

Bauteile zu verkleinern. In der Medizin könnten damit feinste Untersuchungs-

instrumente hergestellt werden: Mit haarfeinen Endoskopen, die mitsamt der 

für die Bildgebung nötigen Mikrooptik gedruckt werden, könnten auch in 

kleinsten Blutgefäßen Plaque und Thromben festgestellt und so frühzeitiger 

Risiken für Schlaganfälle und Herzinfarkte erkannt werden.4 In der Herstellung 

von Mikrochips könnten die neuen Drucker schon bald dazu beitragen, noch 

kleinere und leistungsfähigere Elektronik herzustellen. Denn sie erlauben es 

nicht nur kleinste Sensoren oder Linsen, sondern auch optische Verbindungs-

elemente direkt auf den Chip zu drucken – gerade Letzteres könnte bei der 

schnellen Übertragung immer größerer Datenvolumina helfen.5
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3-D-Drucker, die im Nanometer-

bereich drucken können, sind schon 

heute in größeren Forschungsein-

richtungen und Laboren zu finden. 

Genutzt werden sie vor allem fürs 

Prototyping und für spezifische 

medizintechnische Anwendungen. 

Inwieweit deren Nutzung für die 

zukünftige industrielle Fertigung 

skalierbar ist, bleibt abzuwarten.

Möglicher Eintritt

Während die Herstellung neuer 

nanostrukturierter Materialien noch 

in einem frühen Entwicklungsstadi-

um liegen, gibt es im Bereich der 

Optik und Elektronik bereits 

mehrere Kooperationen von 

Forschung und Industrie, um die 

Technologie für eine industrielle 

Anwendung zu optimieren und 

nutzbar zu machen.6

Wirkungsstärke

Bei bestehenden 3-D-Druckverfah-

ren bestehen häufig größere 

Qualitätsschwankungen zwischen 

den gefertigten Teilen als bei her-

kömmlichen Fertigungsverfahren. 

Hochauflösende Druckverfahren 

könnten durch ihre hohe Präzision 

einen Beitrag zur Homogenität und 

damit zu einer weiteren Verbrei-

tung der Fertigungstechnik leisten.7

■ Könnten zukünftig 3-D-Nanodruckverfahren so vielseitig eingesetzt werden, 

dass Rohstoffknappheiten durch geringeren Materialeinsatz beseitigt 

werden?

■ Welche Möglichkeiten für minimalinvasive Eingriffe ergeben sich in der 

Medizin durch feinste neue Werkzeuge?

■ Welche Folgen für die Miniaturisierung von Elektronik hätte der 3-D-Druck 

auf Mikro- und Nanoebene? Welche Auswirkungen, z. B. auf Wearables, 

wären denkbar?
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80 − Ausgelaugt: Ungewollte Folgen der 
zunehmenden Meerwasserentsalzung

Das weltweite Wasseraufkommen besteht zu rund 97 Prozent aus Salzwasser.1

In vielen Regionen sind Entsalzungsanlagen überlebenswichtig und gelten als 

Schlüssel zur Schaffung eines Wasserzugangs für alle Menschen.2 Heute gibt es 

knapp 16.000 Trinkwasseranlagen in 177 Staaten. In älteren Anlagen wird 

Trinkwasser mittels mehrstufiger Entspannungsverdampfung gewonnen, in 

neueren Anlagen ermöglichen Membranen zur Umkehrosmose ein (energie-) 

effizienteres Herausfiltern des Salzes.3 Je nach Methode und ursprünglichem 

Salzgehalt bleiben jedoch große Mengen an Salzlauge zurück, was neben dem 

Energieverbrauch die Hauptbarriere für den weiteren Ausbau von Entsalzungs-

anlagen darstellt.4 Pro Jahr werden 50 Milliarden Kubikmeter Sole-Abfall 

produziert.5 Ineffiziente Anlagen produzieren mehr Lauge als Trinkwasser. 

Die Lauge könnte bereits in naher Zukunft sensible Ökosysteme in Gewässern 

aus dem Gleichgewicht bringen, sofern sie einfach zurückgeleitet wird, da 

Lauge den Salzgehalt im Wasser erhöht und zudem giftige Chemikalien und 

Schwermetalle enthalten kann.6 Seit den 1980er Jahren hat sich weltweit die 

Zahl der Entsalzungsanlagen fast verzehnfacht.6 Tendenz: weiter steigend. 

Denn Klimawandel, Dürreperioden, ineffiziente Wasserinfrastrukturen und 

Bevölkerungs- und Tourismuswachstum dürften die Abhängigkeit vom 

Meerwasser in Zukunft weiter erhöhen – auch in Deutschland.7 Zudem 

befördert die Lauge den Sauerstoffschwund in Gewässern, wodurch sich in 

einigen Küstengebieten sogenannte sauerstoffarme „Todeszonen“ künftig 

weiter ausdehnen könnten – und dort auch Tourismus und lokale Fischerei 

erschweren würden.8 Denkbar wäre es demnach, dass in naher Zukunft 

vielerorts eine wirtschaftliche, umweltfreundliche Aufbereitung und 

Verwertung der Sole angestrebt wird. In diese Richtung weisen etwa moderne 

Anlagen in Spanien, welche die Umweltbelastung mindern: In diesen Anlagen 

werden die salzhaltigen Rückstände erst mit Meer- und Oberflächenwasser 

verdünnt, bevor sie zurück ins Meer geleitet werden.9 Größere Hoffnungen auf 

nachhaltigere Lösungen in der Zukunft wecken dagegen neue Ansätze aus 

Deutschland, bei denen die entstandenen Sole mittels Ionenaustausch-

Technologie vollständig und ohne externe Energiezufuhr recycelt werden.10 Ein 

funktionierendes Recyclingsystem böte zukünftig auch enorme wirtschaftliche 

Potenziale, da in der Sole wichtige Metalle wie Magnesium, Natrium, Calcium, 

Kalium, Brom, und Lithium enthalten sind.11
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In der mit der Problematik 

befassten Wissenschaftscommunity 

herrscht weitestgehend Konsens 

darüber, dass eine zeitnahe Lösung 

der Problematik notwendig ist, da 

die Bedeutung von 

Entsalzungsanlagen stetig zunimmt. 

Möglicher Eintritt

Die Probleme sind bereits heute 

sichtbar, dürften sich aber in naher 

Zukunft auch deshalb verschärfen, 

weil komplexe Ökosysteme 

zeitverzögerte Kipppunkte haben. 

Diese sind aber nur sehr schwer 

zeitlich zu bestimmen.12 Zeitgleich 

ist aber zu beobachten, dass sich 

(auch aufgrund anderer Faktoren) 

die Zahl der vollkommen 

sauerstofffreien Todeszonen in den 

letzten 50 Jahren bereits 

vervierfacht hat.13

Wirkungsstärke

Mit einem starken weltweiten 

Ausbau von Entsalzungsanlagen 

geht auch eine Multiplikation der 

ungewollten Folgen einher. Zudem 

ist es möglich, dass das Kippen von 

lokalen Ökosystemen zum Kippen 

gesamtozeanischer Ökosysteme 

beitragen könnte, was dann 

wiederum massive, global spürbare 

Auswirkungen mit sich bringen 

würde. Hierdurch würde die 

Wirkkraft exponentiell gesteigert. 

■ Könnten Biotechnologie und smarte Materialen weitere 

Entwicklungssprünge hin zu nachhaltigeren Formen der Entsalzung 

befördern?

■ Braucht es angesichts der Tatsache, dass auch in Deutschland die 

Wasserknappheit – besonders während Hitzeperioden – regional zunimmt, 

einen öffentlichen Diskurs darüber, ob und wie Entsalzung hierzulande 

genutzt werden soll?

■ Trägt der Wegfall von lokalen ökonomischen Möglichkeiten wie Fischerei 

und Tourismus durch „Todeszonen“ dazu bei, dass Urbanisierung und 

Migration zunehmen?
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81 – Energy Harvesting: Clever Energie 
tanken

Mit Energy Harvesting lässt sich Energie dort gewinnen, wo sie nichts kostet: 

aus Bewegung, Vibration, Druck, Licht, Radiowellen und Temperaturdifferenz. 

Alle diese Quellen bieten Möglichkeiten, elektrische Energie nicht nur aus der 

Umgebung zu ernten, sondern auch innerhalb eines statischen Systems 

wiederzugewinnen.1 Somit stellt diese Methode eine umweltfreundliche und 

dezentrale Art der Energieerzeugung dar. Dennoch bleiben bisher viele 

Chancen im Low-Power-Bereich – also bei Endgeräten mit sehr geringem 

Energieverbrauch – kaum beachtet.2

Die Beliebtheit von Energy-Harvesting-Systemen könnte unter anderem 

deshalb steigen, weil sie das Potenzial bieten, Wartungsaufwände erheblich zu 

reduzieren.3 Dies gilt vor allem für industrielle Anwendungen, bei denen ein 

batterieloser Betrieb mittels drahtloser Sensoren möglich wäre. Diese könnten 

dadurch in Zukunft häufiger an schwer zugänglichen Umgebungen und Stellen 

platziert werden – beispielsweise in Minen, auf Raumstationen, in Flugzeugen, 

in Zügen oder in Pipelines, also dort, wo der Austausch einer Batterie bisher mit 

hohen Kosten bzw. großem Aufwand verbunden ist.4 Dadurch ließe sich die 

Kapazität von Videoüberwachungs- und Monitoringsystemen deutlich erhöhen. 

Das israelische Start-up Wiliot verspricht, Hochfrequenz-Funkwellen in Strom 

umzuwandeln.5 Die batterielose Funktechnik von EnOcean ermöglicht 

wartungsfreie Sensorlösungen für das Internet der Dinge.6 Somit könnten 

Batterien in vielen Low-Tech-Anwendungen aus den Bereichen Industrie, aber 

auch Smart Home, E-Health und Wearables obsolet werden. Energy Harvesting

ermöglicht jedoch nicht nur den batterielosen Betrieb von Endgeräten, sondern 

kann aus der Umgebung elektrische Energie erzeugen, ohne dass dafür Kabel 

und das örtliche Stromnetz genutzt werden müssen. Das 

Technologieunternehmen AMPY hat beispielsweise eine Lösung dafür 

entwickelt, den Akku eines Mobiltelefons mittels Körperbewegung aufzuladen –

etwa beim Spazierengehen, Joggen oder Fahrradfahren.7 In Städten könnte 

Energy Harvesting in intelligente Mobilitätkonzepte münden: So ließe sich etwa 

die Energie, die bei der Fortbewegung von Fahrzeugen in Form von Vibration 

und Wärme bislang verloren geht, für die Straßenbeleuchtung nutzen.8 Mit 

Blick auf das disruptive Potenzial zahlreicher industrieller Anwendungen 

könnten sich Anbieter von Energy-Harvesting-Systemen einen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlichen Stromversorgern verschaffen.9
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Minority vs. Consensus

Energy-Harvesting-Ansätze finden 

bereits Anwendung in diversen 

Forschungsfeldern und haben somit 

ein disruptives Potenzial, vor allem 

im Low-Power-Bereich.

Kommerzielle Nutzbarkeit und 

Skalierbarkeit werden noch 

getestet.

Möglicher Eintritt

Während die Nutzung von Energy 

Harvesting für batterielose Sensorik 

in Pilotprojekten bereits erprobt 

wurde, befinden sich andere 

Anwendungsbereiche wie die 

nachhaltige Straßenbeleuchtung 

durch Vibrationsenergie noch in der 

frühen Testphase. Expertinnen und 

Experten erwarten, dass sich der 

globale Energy-Harvesting-Markt in 

den nächsten sechs Jahren 

verdoppelt.10 Für einen 

kommerziellen Erfolg ist es 

allerdings notwendig, robuste 

Materialien zur 

Energierückgewinnung zu 

entwickeln und deren 

Eigenschaften zu standardisieren.

Wirkungsstärke

Energy Harvesting findet bereits 

Anwendung und kann dazu führen, 

dass kleinere Endgeräte bald 

unabhängig von der zentralen 

Energieversorgung funktionieren 

können und seltener gewartet 

werden müssen. 

■ Welche autonomen Low-Tech-Geräte könnten zukünftig mit der Verbreitung 

von Energy Harvesting auf den Markt kommen?

■ Welche Potenziale bieten Energy-Harvesting-Technologien global für die 

Energieversorgung von Regionen mit schwacher Infrastruktur?

■ Wäre es denkbar, Energy Harvesting für die elektrische Notversorgung in 

Krisen- und Katastrophenfällen einzusetzen?
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82 - Programmierbares Geld: 
Digitalwährungen im globalen 
Finanzsystem

Die Ankündigung von Facebook, eine eigene, auf der Distributed-Ledger-

Technologie (DLT) basierende internationale Digitalwährung namens Diem 

(ehemals Libra) herauszugeben, sowie Chinas jüngstes Engagement, eine 

staatliche Digitalwährung zu schaffen, hat die obersten Währungshütenden 

weltweit aufgeschreckt.1 Immer mehr Zentral- und Geschäftsbanken prüfen 

angesichts dieser neuen Konkurrenz die Einführung von digitalem Geld. Künftig 

könnten daher private und staatliche digitale Währungen als akzeptierte 

Zahlungsmittel weltweit konkurrieren.2

In Zukunft könnte man zusätzlich zu den üblichen Optionen – bar, mit Karte 

oder per Bezahl-App – auch mit einer digitalen Währung bezahlen, und das 

nahezu überall auf der Welt, in Echtzeit und (fast) gebührenfrei.3 Insbesondere 

bei grenzüberschreitenden Transaktionen, z. B. im Außenhandel oder bei 

Heimatüberweisungen, könnte sich eine solche Digitalwährung schnell 

verbreiten, da hier die größten Kosten- und Zeitersparnisse realisierbar sind. 

Transaktionen könnten günstiger und schneller getätigt werden, da keine 

Intermediäre wie Banken mehr benötigt würden. Gleichzeitig wäre eine DLT-

basierte Digitalwährung programmierbar, das heißt, Zahlungen würden bei 

Eintritt von Ereignis X vollautomatisch – ohne Rechnungsstellung oder -prüfung 

– getätigt werden. Solche Smart Contracts könnten als Bestandteil einer 

Maschinenökonomie und mit dem Internet der Dinge zur weiteren 

Automatisierung und Effizienzsteigerung von Prozessen eingesetzt werden.4

Eine Digitalwährung, die diese Vorteile böte, könnte einen Erstanbietervorteil 

realisieren und schnell eine kritische Masse an Nutzenden generieren. Im Fall 

einer privaten Digitalwährung, die von größtenteils unregulierten 

Organisationen ausgegeben würde und mit Zentralbankgeld hinterlegt wäre, 

könnten die jeweiligen Organisationen bei entsprechender Nutzung ihrer 

Digitalwährung enorme Währungsreserven aufbauen.5 Damit könnten im Fall 

eines Vertrauensverlustes erhebliche systemische Risiken einhergehen.6

Zentral- und Geschäftsbanken arbeiten bereits an einer Antwort. Dennoch 

könnten private Digitalwährungen zu einem wichtigen globalen Zahlungsmittel 

werden. Zentralbanken könnten sich dann mit neuen geldpolitischen 

Herausforderungen hinsichtlich der Finanzmarkstabilität konfrontiert sehen, 

während Geschäftsbanken aufgrund der Konkurrenz durch private 

Digitalwährungen neue Geschäftsfelder für sich erschließen müssten, um nicht 

den Anschluss zu verlieren. 
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Minority vs. Consensus

Sowohl die in kürzester Zeit enorm 

gestiegene Forschungstätigkeit von 

Zentralbanken als auch das 

Festhalten von Facebook und Co. an 

ihren Vorhaben zeugen davon, dass 

das Thema digitale Währungen 

künftig an Relevanz gewinnen wird.7

Gleichzeitig sind viele Fragen noch 

ungeklärt, unter anderem solche 

bzgl. Datenschutz und welche 

systemischen Risiken mit (privaten) 

Digitalwährungen einhergehen 

könnten.8

Möglicher Eintritt

20 Prozent der Zentralbanken, die 

bereits die Einführung staatlicher 

Digitalwährungen prüfen, rechnen 

in den nächsten sechs Jahren mit 

der Ausgabe von digitalem Geld. In 

China und Schweden laufen bereits 

Pilotprojekte. Hinzu kommen 

Projekte von Banken wie JP Morgan 

und private Initiativen wie Diem.9

Wirkungsstärke

Digitalwährungen, die schnelle, 

günstige und bequeme Transaktio-

nen ermöglichen, könnten zur 

finanziellen Inklusion von circa 

einem Viertel der Weltbevölkerung 

beitragen.10 Gleichzeitig könnte 

eine solche Währung sehr schnell zu 

einem dominierenden Akteur des 

Zahlungsverkehrs werden, dessen 

Marktmacht leicht zu Missbrauch 

verleiten könnte.

■ Könnten staatliche und private digitale Währungen parallel zueinander 

existieren? Wie könnten Zentralbanken Geldsysteme von Nicht-Banken im 

etablierten Geldmarkt integrieren, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren –

bzw. ohne dass sich das Geldsystem zu stark fragmentiert? Welche Gefahren 

könnten von digitalem Zentralbankgeld für die internationale Geopolitik 

ausgehen?

■ Welche Geschäftsmodelle könnten Geschäftsbanken und andere 

Finanzintermediäre künftig etablieren?

■ Wie könnten Transaktionen noch anonym sein, wenn sie ausschließlich 

digital stattfinden, und wie könnte man das Vertrauen der Bevölkerung in 

die Technologie, bspw. hinsichtlich des Datenschutzes, sicherstellen?

Fragen für die Zukunft von #Digitalwährungen
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83 - Die inneren Werte zählen. 
Designermaterialien, die die Welt 
zurechtbiegen.

Kriegsschiffe vom Radar verschwinden lassen oder Kampfjets unsichtbar 

machen – klingt wie Science-Fiction, könnte aber dank der rasanten 

Fortschritte im Bereich der Metamaterialien schneller möglich sein als gedacht. 

Denn diese künstlich geschaffenen Materialien weisen Eigenschaften auf, die 

über die Eigenschaften ihrer Bestandteile hinausgehen. Schon seit einiger Zeit 

werden Metamaterialien erforscht, die aufgrund ihrer inneren Struktur 

(elektromagnetische) Wellen manipulieren bzw. ablenken können. Die Wellen 

können beispielsweise um das Objekt herum gelenkt werden wie das Wasser 

eines Baches um einen Stein. Weil ein derart getarnter Kampfjet kein Licht 

mehr reflektieren würde, könnte man ihn auf diese Weise (zumindest in der 

Theorie) unsichtbar werden lassen.1

Wendet man das Prinzip nicht auf Licht, sondern auf Schallwellen an, könnten 

Objekte dadurch auch akustisch „unsichtbar“ gemacht werden. Im Konzert 

hinter einer Säule zu sitzen, wäre (zumindest für den Hörgenuss) dadurch 

künftig kein Problem mehr. Auch ein Sonar könnte ein derart getarntes Objekt 

nicht mehr identifizieren; ein U-Boot könnte bspw. also nicht mehr von 

feindlichen Schiffen geortet werden.2 In Städten könnten Metamaterialien 

dafür genutzt werden, durch Lkw oder Züge verursachten Lärm und 

Erschütterungen zu minimieren. Das italienische Start-up Phonic Vibes hat 

hierfür Strukturen aus recyceltem Plastik entworfen, die neben Schienen in den 

Boden eingelassen werden können und mehr als 90 Prozent der 

Bodenvibration, die von Zügen oder Straßenbahnen ausgeht, absorbieren. 

Theoretisch könnten nach dem gleichen Prinzip auch die Oberflächenwellen 

von Erdbeben gedämpft werden, wodurch ein effektiver Gebäudeschutz in 

Erdbebenregionen gewährleistet werden könnte.3 Metamaterialien eignen sich 

jedoch nicht nur dafür, Dinge verschwinden zu lassen. Sie könnten auch helfen, 

Dinge besser sichtbar zu machen: Klassische Bildgebungsverfahren aus der 

Medizin wie MRTs oder Ultraschallverfahren könnten durch die Technologie 

präziser werden.4 Im Alltag könnten mikrometerdünne „Metalinsen“ in naher 

Zukunft Linsen, die in Kameras, Mikroskopen oder Teleskopen verwendet 

werden, ersetzen und dabei Platz, Gewicht und Geld sparen. Denn während 

hochwertige Linsen häufig noch in Handarbeit präzise poliert werden müssen, 

könnten „Metalinsen“ mit Verfahren aus der Chiptechnologie hergestellt 

werden.5
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Minority vs. Consensus

Metamaterialien haben bereits 

Anwendung in diversen 

Forschungsfeldern gefunden. Dass 

es möglich ist, Dinge unsichtbar zu 

machen, konnte theoretisch bereits 

gezeigt werden. Der Beweis in der 

Praxis steht allerdings noch aus.6

Möglicher Eintritt

Aufgrund der Vielfalt von 

Anwendungsmöglichkeiten wird es 

unterschiedliche Eintrittszeitpunkte 

geben. Die Entwicklung eines 

Tarnumhangs à la Harry Potter wird 

voraussichtlich noch mehrere 

Jahrzehnte benötigen.7 Andere 

Anwendungen, z. B. Antennen, die 

aus Metamaterialien bestehen, 

werden heute schon in der 

Satellitentechnik genutzt.8

Wirkungsstärke

Da Wellen alle Lebensbereiche 

durchziehen, wird die Fähigkeit, sie 

zu manipulieren, ebenfalls 

weitreichende Folgen haben. Aber 

auch jenseits der Manipulation von 

Wellen finden künstliche 

Materialien ihren Weg in die 

Anwendung: Denkbar sind neue, 

programmierbare 

Materialeigenschaften bis hin zu 

neuen Energiespeichertechnologien 

durch Metamaterialien.9

■ Welche Konsequenzen hätte echte Unsichtbarkeit für das Rechts- und 

Sicherheitssystem? Wie würde Beweisführung mit Augenzeuginnen und 

Augenzeugen oder Videomaterial funktionieren, wenn Menschen 

Tarnumhänge hätten oder Gegenstände tatsächlich unsichtbar wären?

■ Durch die Kombination von Metamaterialien und herkömmlichen Linsen 

sollen Mikroskope Prozesse im Allerkleinsten sichtbar machen.10 Welche 

neuen Erkenntnisse könnte eine solche Basistechnologie nach sich ziehen?

■ Luftfahrtunternehmen und Forschende aus Hamburg arbeiten an einer 

Schalldämmung in Flugzeugkabinen mithilfe von Metamaterialien.11 Könnte 

die Technologie auch dazu genutzt werden, Ruhezonen in Städten zu 

schaffen und damit Stress zu reduzieren?12
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84 - Einmal übersetzen bitte – auf den 
Spuren von Dr. Dolittle

Das Verhältnis von Tier und Mensch hat sich in den vergangenen Jahren stark 

gewandelt. Die Anzahl der sich vegetarisch und vegan ernährenden Menschen 

hat stark zugenommen, nicht artgerechte Tierhaltung wird öffentlich 

angeprangert und Tierschutzrechte wurden ausgeweitet.1 Tiere werden 

zunehmend als Wesen mit Bewusstsein und Gefühlen wahrgenommen, von 

und mit denen Menschen viel lernen können. Tiere kommunizieren bspw. 

durch Laute, Mimik, Körpersprache und Verhalten. Was sie mitteilen wollen, ist 

jedoch nicht immer ganz klar. Dort, wo noch Missverständnisse herrschen bzw. 

das Kommunizierte vielleicht nicht direkt beobachtbar ist wie bspw. bei 

Wildtieren, könnten künftig neue Technologien übersetzen.2

Die Forschung beschäftigt sich mit der Übersetzung der Tiersprache. Jedes 

Bellen oder Fiepen kann je nach Lautstärke oder Intonation eine andere 

Bedeutung haben. Künftig könnte es möglich sein, tierische Laute mittels 

Technologie ähnlich zu übersetzen wie menschliche Fremdsprachen. Theore-

tisch könnte dann unterschieden werden, welches Bellen „Hunger“ und 

welches „Spielen“ bedeutet.3 Richtige Konversationen, die denen zwischen 

Menschen ähneln, dürften jedoch vorerst noch unwahrscheinlich bleiben. Die 

Wissenschaft beschäftigt sich nicht nur mit Lauten, sondern auch mit Metho-

den der Gesichtserkennung bei Tieren. So kann anhand bestimmter Mimiken 

von Schafen, Pferden oder Katzen bereits erkannt werden, ob die Tiere 

Schmerz empfinden.4 In der Landwirtschaft könnten dadurch Krankheiten von 

Tieren frühzeitig erkannt und Epidemien vermieden werden. Denkbar wäre 

auch, positive Empfindungen wie Wohlbefinden zu erkennen und damit das 

Bewusstsein für die Gedanken und das Empfinden von Tieren zu stärken. Für 

die Zukunft könnte das eine empathischere Mensch-Tier-Beziehung zur Folge 

haben. Der öffentliche Druck für eine vollständige Abkehr von Tierversuchen 

könnte sich erhöhen oder geschützte Lebensräume könnten ausgeweitet 

werden, mit positiven Effekten für die Natur und Biodiversität.5 Auch abseits 

direkter Mensch-Tier-Kommunikation könnte der Mensch von einem besseren 

Verständnis von Tieren profitieren: So konnten Forschende durch das 

ungewöhnlich unruhige Verhalten von Ziegen nahe des Vulkans Ätna bereits 

Vulkanausbrüche vorhersagen. Künftig könnten Verhaltensdaten verschiedener 

Tiere, z. B. von Störchen oder Albatrossen, genutzt werden, um bspw. 

Heuschreckenplagen oder Wirbelstürme vorherzusagen. Dadurch könnten 

Ernten gerettet oder Menschen frühzeitig evakuiert werden.6
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Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten sind sich 

weitgehend einig, dass Technologie 

zur Laut- bzw. Gesichtserkennung 

große Potenziale hinsichtlich 

Ressourceneffizienz, Tierwohl und 

Nahrungsmittelsicherheit birgt –

insbesondere für die gewerbliche 

Tierhaltung.7 In Sachen 

Katastrophenschutz durch tierische 

Frühwarnsysteme wird noch mehr 

Forschung nötig sein.

Möglicher Eintritt

Große Technologiekonzerne, bspw. 

in den USA und China, aber auch 

KMU in Irland oder Norwegen 

arbeiten bereits an Lösungen. Diese 

fokussieren vor allem auf die 

kommerzielle Tierhaltung. Während 

ein weltweites Katastrophen-

Monitoring noch nicht absehbar ist, 

könnten erste Technologien, die 

Tiersprache übersetzen, bereits in 

den 2030er Jahren realisiert 

werden.8

Wirkungsstärke

Mehr Verständnis könnte 

wesentlich zu einem besseren 

Mensch-Tier-Verhältnis beitragen. 

Dieses könnte die Grundlage für 

Forschung und Wissensgewinne 

sein, bspw. in der Früherkennung 

von Naturkatastrophen, der Ko-

existenz von Tier und Mensch und 

dem Schutz von Lebensräumen, 

sein.

■ Wie könnte sich der gesellschaftliche Stellenwert von Tieren entwickeln, je 

besser wir sie verstehen? Werden „nützlichere“ Tierarten mehr profitieren 

als andere? Wie wird sich das Verhalten künftiger Generationen gegenüber 

Tieren verändern? Könnten diese Generationen künftig komplett auf 

Haustiere verzichten?

■ Welchen Einfluss auf das menschliche Konsumverhalten könnte eine 

gesteigerte Empathie gegenüber Tieren haben?

■ Wie könnte ein gezielteres Erforschen bspw. verschiedener Vogelarten das 

Wissen um ökologische Systeme und deren Zusammenwirken bereichern?
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85 - Silicon Exodus – kommen jetzt die 
anderen dran?

Das Silicon Valley, das lange Zeit als Wiege für junge Firmen galt, die in Garagen 

an der nächsten Technologieinnovation tüfteln und mit dieser schließlich den 

großen Durchbruch schaffen, verliert seine Innovationskraft. Heute dominieren 

dort einige wenige Großkonzerne, die Innovationen und Wettbewerb 

zunehmend verhindern.1 Statt um Innovationen durch neue Start-ups geht es 

im Valley heute vor allem um die Optimierung von Bestehendem. Hohe 

Lebenshaltungskosten, soziale Ungleichheit, Kriminalität, die restriktive 

Einwanderungspolitik und die Folgen des Klimawandels tun ihr Übriges: Große 

Tech-Konzerne und Start-ups verlassen das Valley – und damit auch hochqualifi-

zierte Fachkräfte.2 Die zunehmenden Möglichkeiten für dezentrales Arbeiten 

infolge der COVID-19-Pandemie verstärken diese Entwicklung zusätzlich.

Das daraus entstehende Innovationsvakuum hat bereits einen weltweiten 

Innovationswettbewerb entfacht.3 Ein globales Netz rivalisierender Innovations-

standorte konkurriert um die klügsten Köpfe. Insbesondere China könnte durch 

bereits vorhandene Kapazitäten und hohe staatliche Förderung über-

proportional profitieren. Das chinesische Perlflussdelta bspw. könnte sich zu 

einem führenden Innovationsstandort entwickeln und künftig Chinas Position in 

Kerntechnologien wie 5G, KI oder Halbleitern stärken.4 Die wachsende 

wirtschaftliche Bedeutung Asiens und des pazifischen Raums dürfte jedoch 

künftig nicht auf China limitiert sein. Neben Singapur könnte sich Seoul mit 

seinen Innovationen aus Universitäten und seiner Finanzkraft zu einem neuen 

Innovationsstandort.5 In Europa werden immer wieder Stockholm und Berlin, 

aber auch Lissabon genannt.6 Eine nachhaltige Etablierung als 

Innovationszentrum könnte zukünftig vor allem bei ähnlichen Umfeld-

bedingungen gelingen, wie sie in der Vergangenheit im Silicon Valley vor-

herrschten: exzellente Universitäten und Forschungseinrichtungen – gepaart 

mit einer offenen Kultur des Wissensaustauschs, flachen Hierarchien, 

Wettbewerb, Wagniskapital und Wirtschaftskraft vor Ort. Eine Konzentration 

von Innovationstätigkeiten an nur einem Ort wie im Valley könnte jedoch bald 

der Vergangenheit angehören. Die derzeitige Entwicklung deutet auf mehrere 

Standorte mit internationaler Bedeutung hin, deren jeweilige Wirt-

schaftsfaktoren, Mentalitäten und Gesellschaftssysteme sich auf zukünftige 

Innovationen auswirken dürften. Mit Blick auf eine global wachsende Daten-

ökonomie könnten insbesondere die von der EU beschlossenen Digitalziele, 

bspw. für eine sichere Dateninfrastruktur, zum Wettbewerbsvorteil werden.7
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Minority vs. Consensus

Die Abwanderung von Fachkräften 

wie auch Start-up-Gründenden ist 

real und findet bereits statt. Die 

Mieten in San Francisco sind im 

Vergleich zum Vorjahr bereits stark 

gesunken, die Zahl leerstehender 

Büros steigt an. Gleichzeitig haben 

andere Standorte ihre Chance 

erkannt und bemühen sich bereits 

um die digitalen Nomaden.8

Möglicher Eintritt

Expertinnen und Experten schätzen, 

dass China das Silicon Valley 

hinsichtlich der Innovationskraft in 

fünf bis zehn Jahren überholen 

könnte. Auch Indien ist bereits zu 

einem attraktiven Standort für 

einige Start-ups geworden; in 

Kopenhagen soll bis 2040 eines der 

innovativsten Gewerbegebiete 

Nordeuropas entstehen.9

Wirkungsstärke

Ein (nachhaltiger) Silicon Exodus 

könnte dazu führen, dass das Silicon 

Valley seine Rolle als nahezu 

mythisches und führendes 

Innovationszentrum noch früher 

verliert als bisher angenommen. 

Gleichzeitig könnten sich die 

Lebensstandards in der Region 

wieder angleichen und soziale 

Ungleichheiten abgebaut werden.

■ Wie relevant werden künftig die Größe und Marktmacht von Konzernen für 

ihre eigene und Innovationskraft und die anderer Akteure sein? Wie können 

Großkonzerne künftig ähnlich innovativ agieren wie Start-ups? Welchen 

Einfluss haben kulturelle Unterschiede auf das Innovationsgeschehen? 

■ In welchen Bereichen kann der Vorsprung, den große Technologiekonzerne 

und Eliteuniversitäten haben, überhaupt noch aufgeholt werden, bspw. von 

weniger privilegierten Forschungseinrichtungen?

■ Wird der – jeweils restriktivere – Umgang mit Daten und der Zugang zu 

ihnen für Europa eher zum Wettbewerbsnachteil oder kann sich Europa 

gerade durch seine Datenschutzstandards ein Alleinstellungsmerkmal 

erarbeiten?

Fragen für die Zukunft von #SchöneneueTechnologiewelt
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86 - Gehirnschnittstellen: Wie 
Computer  das Gedankenlesen lernen

Der nächste Digitalisierungsschritt könnte buchstäblich unsere Gedanken 

erfassen. Denn immer mehr Unternehmen wie Elon Musks Firma Neuralink 

entwickeln Gehirnschnittstellen (auch Brain-Machine- bzw. Brain-Computer-

Interface), die neuronale Aktivität messen und für Computer lesbar machen. 

Mittels im Gehirn implantierter oder auf der Kopfhaut platzierter Elektroden 

werden dabei elektrische Signale der Nervenzellen erfasst und in ein digitales 

Format kodiert.1 Algorithmen lernen, die Gehirnaktivität mit Bedeutungen und 

Befehlen zu verknüpfen, was z. B. die Steuerung von Maschinen mit Gedanken 

erlaubt. Es entsteht eine direkte Verbindung zwischen Gehirn und Computer.

Gehirnschnittstellen könnten uns zu einer neuen Qualität der Interaktion 

befähigen. Vorstellbar wäre eine direkte Mensch-Maschine-Kommunikation, in 

der Computerspiele (Neurogaming), Drohnen oder Autos durch Gedanken 

gesteuert werden.2 Eine direkte Verbindung vom Gehirn zum technischen 

System könnte etwa den Durchbruch von Augmented-Reality-Brillen bedeuten, 

die Informationen auf Gedanken hin aufrufen könnten.3 Auch für Chattexte 

oder Sprachnachrichten müsste man zukünftig nicht mehr tippen, sondern ein 

Wearable aufsetzen und Worte denken.4 Ein weiterer Schritt könnte der Einsatz 

von Schnittstellen zum Erhalt und der Erweiterung der körperlichen und 

geistigen Leistungsfähigkeit sein. So könnte man zur Ausführung gefährlicher, 

anstrengender oder weit verteilter Arbeiten virtuell in einen Roboterkörper 

schlüpfen, dessen Bewegungen zu den eigenen werden.5 Erste Schnittstellen 

verbinden bereits Prothesen mit dem Nervensystem, um das Gefühl echter 

Gliedmaßen zu vermitteln, und treiben die Akzeptanz körperintegrierter 

Technik voran. Zukünftig könnten selbst gesunde Gliedmaßen ersetzt werden, 

um den menschlichen Körper durch digitale Fähigkeiten aufzuwerten.6 Auch die 

gedankliche Leistungsfähigkeit könnte durch Gehirnschnittstellen zunehmend 

adressiert werden. So könnte der mentale Zustand zur Steigerung der Effizienz 

oder zur Vermeidung psychischer Belastungen in der Schule oder bei der Arbeit 

beobachtet werden.7 Dabei ist denkbar, dass mit besseren Schnittstellen 

konkrete Gedanken und Sinneswahrnehmungen maschinell auslesbar werden.8

Zukünftige Schnittstellen zielen jedoch nicht nur darauf, Informationen aus dem 

Gehirn auszulesen, sondern auch digitale Informationen einzuspeisen.9 Dies 

würde eine Verschmelzung von Künstlicher Intelligenz und Gehirn etwa zur 

Steigerung des Gedächtnisses und der Lernfähigkeiten erlauben.10
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Minority vs. Consensus

Für einen Großteil der Expertinnen 

und Experten ist die weiterführende 

Anwendung von Gehirnschnitt-

stellen keine Frage des Ob, sondern 

des Wann und Wofür. Einige wenige 

bezweifeln, dass 

Gehirnschnittstellen gesellschaftlich 

akzeptiert werden.11

Möglicher Eintritt

Prototypen verschiedener Gehirn-

schnittstellen konnten die Machbar-

keit des Zustand-Monitorings und 

der Robotersteuerung 

demonstrieren und sind z. T. bereits 

auf dem Markt erhältlich.12 Für eine 

größere Anwendungsbreite und 

Marktdurchdringung müssten sich 

die Datenübertragungsrate und 

Mapping-Algorithmen der Schnitt-

stellen weiter verbessern.13 Schnitt-

stellen-Implantate müssten zudem 

die Abstoßungsreaktion des Körpers 

vermindern.

Wirkungsstärke

Das Gedankenlesen des Computers 

bietet großes Potenzial für die 

Interaktion mit digitalen Geräten. 

Die Erkennung zunehmend 

genauerer Gedankeninhalte oder 

sogar die Veränderung von 

Gehirnaktivität durch digitale 

Geräte würde ein grundlegend 

neues Verhältnis zur menschlichen 

Kognition bedeuten.14

■ Die zunehmende Auswertbarkeit der alltäglichen Gehirnaktivität bahnt der 

Optimierung ihren Weg. In welchen Kontexten (z. B. Schule oder Beruf) wäre 

ein stetiges Monitoring von Gehirnaktivität erlaubt?

■ Was würde eine zukünftige Auslesbarkeit konkreter Wahrnehmungsinhalte 

und Gedanken für die Freiheit und Privatheit von Gedanken bedeuten?

■ Angenommen, digitale Information kann in das Gehirn eingelesen werden: 

Was würde die digitale Manipulierbarkeit des Gehirns für das Selbstbild des 

Menschen bedeuten? Wie würden wir tatsächlich erlebte Erinnerungen von 

digital erstellten unterscheiden?

Fragen für die Zukunft von #DigitaleTelepathie
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87 - Wind of Change – Stromerzeugung 
mit Höhenwinden

Die Energieerzeugung durch Windkraft hat in Deutschland einen tragenden 

Anteil an der Energiewende. Die Anlagen auf See und an Land machen 

zusammen etwa 51 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

aus; 2019 konnten so etwa 131,8 Terawattstunden Strom erzeugt werden.1

Doch der Ausbau von herkömmlichen Windenergieanlagen stößt an Land und 

auf See an natürliche Grenzen. Die nutzbaren und windintensiven Regionen in 

Deutschland sind begrenzt und bereits zu weiten Teilen erschlossen.2 Neuartige 

Windenergiesysteme, sogenannte Airborne Wind Energy Systems (AWE-Syste-

me), könnten diese natürlichen Barrieren überwinden, indem sie Energie in 

größeren Höhen und unzugänglichen Arealen, etwa auf hoher See, gewinnen.

Zur Erzeugung der Energie setzt man bei AWE-Systemen auf die Kraft und 

Kontinuität von starken Höhenwinden, wie sie ab einer Höhe von 300 Metern 

vorherrschen. Dadurch ist man von regionalen Windsituationen unabhängiger. 

Die Stromerzeugung kann dabei mithilfe unterschiedlicher Methoden erfolgen. 

Forschende der Unternehmen EnerKite und SkySails Power nutzen 

überdimensionale Lenkdrachen, die computergestützt mittels mathematisch 

berechneter Kreisbewegungen zyklisch durch die Winde gleiten und die dabei 

entstehenden Bewegungskräfte über eine Seilanlage an einen am Boden 

befindlichen Generator weitergeben. Über die Größe des Drachens kann 

flexibel auf örtliche Gegebenheiten und den Strombedarf reagiert werden. 

Durch ihre Einfachheit in Transport und Errichtung könnten diese Systeme in 

Zukunft auch in Krisensituationen, z.B. nach Naturkatastrophen, eine verlässli-

che Stromversorgung bereitstellen.3 Das US-amerikanische Unternehmen 

Altaeros erforscht die Möglichkeit, zukünftig ganze Turbinen zur Erzeugung von 

Strom in die Luft zu heben. Bei der Windturbine Altaeros Bat kommt z.B. eine 

Ultraleichtkonstruktion zum Einsatz, die einem Ballon gleicht und in Höhen von 

bis zu 600 Metern vorstoßen soll. So könnte die erzeugte Energiemenge im Ver-

gleich zu herkömmlichen Windenergieanlagen zukünftig verdoppelt werden.4

AWE-Systeme böten zukünftig aufgrund ihrer Bauweise Einsparpotenziale beim 

Material und könnten so die Investitions- und Produktionskosten senken.5 Die 

Wissenschaft geht davon aus, dass die Anlagen bis zu 75 Prozent eines Jahres 

unter Volllast laufen könnten und somit deutlich effektiver wären als 

herkömmliche Anlagen, die bisher etwa 35 Prozent erzielen.6 Gleichwohl 

bestehen aufgrund der leichten Konstruktionen Bruchpotenziale, die durch 

notwendige Start- und Landemanöver verschärft werden.7
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Minority vs. Consensus

Die wissenschaftliche Community 

setzt Vertrauen in die neue Technik. 

Weltweit arbeiten und forschen 

etwa 60 Organisationen an der 

Umsetzung verschiedenster AWE-

Systeme. Die Internationale 

Energieagentur IEA widmet dem 

Thema einen eigenen Kongress.8

Möglicher Eintritt

Noch gibt es Unwägbarkeiten mit 

den neuen Systemen. Für eine 

industrielle Nutzung ist z.B. eine 

Vielzahl an Gleitern erforderlich. Die 

Anzahl notwendiger manueller 

Start- und Landemanöver pro Jahr 

würde so schnell fünfstellig und 

ohne Automatisierung nicht mehr 

leistbar. Googles Mutterkonzern 

Alphabet hat sich jüngst erst aus 

seinem ambitionierten Höhenwind-

projekt Makani zurückgezogen, 

welches ursprünglich ab 2020 

kommerzialisiert werden sollte.9

Wirkungsstärke

Herkömmliche Windenergieanlagen 

werden bereits möglichst hoch 

gebaut. Allerdings limitiert die 

Materialmasse die Anlagen auf 

bodennahe Windbereiche, in denen 

sie theoretisch bis zu 400 Terawatt 

Leistung erzielen könnten. AWE-

Systeme könnten in Höhenwinden 

auf das Potenzial von bis zu 1.800 

Terawatt zurückgreifen.10

■ In welchem Umfang könnten AWE-Systeme, bei einer theoretisch mehr als 

viermal höheren Energieleistung im Vergleich zu herkömmlichen 

Windenergieanlagen, zukünftig einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele 

leisten?

■ Wie kann eine effiziente Energieerzeugung vor dem Hintergrund 

notwendiger Start- und Landmanöver erfolgen? Welche Nutzungspotenziale 

bieten sich für die deutsche Wirtschaft?

■ Welche Potenziale bieten AWE-Systeme global für die Energieversorgung 

infrastrukturschwacher Regionen?

■ Sind AWE-Systeme in Zukunft eine Alternative für die elektrische 

Notversorgung in Krisen- und Katastrophenfällen?

Fragen für die Zukunft von #Höhenwindkraftwerk
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88 - Digitale Mode für das digitale Ich

Digitale Mode – nicht-haptische, computergenerierte Kleidung und Accessoires 

für das ausschließliche Tragen im digitalen Raum – wird neuerdings von einigen 

Modeunternehmen wie Gucci, Luis Vuitton und Puma entwickelt und 

vermarktet. Diese gehen von einem wachsenden Markt für Avatar-Plattformen 

(z. B. Online-Multiplayer-Spiele) sowie für virtuelle Bekleidung zum Tragen in 

den sozialen Netzwerken aus.1

Klassisches Modedesign in Kombination mit neuesten 3-D-Technologien 

ermöglichen ausgefallene Designs, die in der realen Welt aufgrund von 

physischen Gesetzmäßigkeiten unmöglich zu realisieren wären. Doch wie wirkt 

ein digital maßgeschneiderter Anzug aus geschmolzenem Metall oder ein über 

dem Kopf schwebendes Accessoire auf andere Menschen – und das über den 

digitalen Raum hinaus? Die Kombination von realen und virtuellen Elementen 

könnte so zu einem neuartigen Modeverständnis führen, bei dem virtuelle 

Elemente zukünftig das gesellschaftliche Bild von Schönheit und Mode 

mitprägen. Soziale Netzwerke als Plattformen der persönlichen 

Selbstinszenierung könnten den Nährboden dafür bieten. Das digitale Ich 

könnte bald modische Bedürfnisse befriedigen, während Kleidung in der 

analogen Welt überwiegend zu funktionellen Zwecken getragen würde. Es 

könnte sich dann um einfache, nachhaltig produzierte Kleidung handeln, die als 

Projektionsfläche dient und das digitale Designeroutfit erst für Personen mit 

Smart Glasses oder Lenses ersichtlich macht. Flatrate-Angebote könnten –

ähnlich wie bei heutigen Musik-Streaming-Anbietern – virtuelle Outfits für jede 

Stimmungslage und nach persönlichen Präferenzen vorschlagen.2 Aber auch in 

einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt könnten gut gekleidete Avatare, 

die als täuschend echte Abbilder ihres realen Vorbilds an Videokonferenzen 

teilnehmen, immer wichtiger werden. Ob in der Freizeit oder im Beruf – im 

Digitalen zeichnet sich ab, was schon jeher galt: Kleidung schützt den Körper 

nicht nur vor Umwelteinflüssen, sondern dient darüber hinaus der 

Selbstdarstellung und Individualisierung, als Zeichen der Zugehörigkeit und 

Statussymbol. Angesichts dessen ist es wenig verwunderlich, dass das Berliner 

Start-up Lukso an der Fälschungssicherung digitaler Kleidungsstücke mit 

einmaligen Identifizierungsnummern arbeitet und so Exklusivität garantiert.3 So 

könnten sich Fashionistas in Zukunft mit limitierter virtueller Designerkleidung 

statt luxuriöser Fast-Fashion-Mode von der Masse abheben.4
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Minority vs. Consensus

Unter Expertinnen und Experten 

der Modebranche sowie bei einem 

Großteil der Modeunternehmen 

selbst herrscht Einigkeit über das 

Marktpotenzial digitaler Mode. In 

der Forschungswelt lassen sich 

bisher keine öffentlichen Stimmen 

identifizieren.

Möglicher Eintritt

Der aktuellste Bericht zu den Tech-

Trends des Future-Today-Instituts 

verzeichnet digitale Mode unter 

den Top Ten für 2021.5 Das Start-up 

The Fabricant, das ausschließlich 

digitale Mode vertreibt, will bis 

2025 10 Mio. Menschen mit 

digitaler Bekleidung ausstatten. 

Wirkungsstärke

Die Entmaterialisierung der Mode, 

d. h. deren Verlagerung in den 

digitalen Raum, könnte zu massiven 

gesellschaftlichen und ökonomi-

schen Umbrüchen führen.7 Wenn 

Modetrends nur noch im digitalen 

Raum gelten würden, wäre z. B. ein 

Umdenken der Textilbranche in 

Bezug auf Nachhaltigkeit und 

soziale Verantwortung denkbar. 

Insbesondere für Klima und Umwelt 

ergäben sich dadurch erhebliche 

Entlastungspotenziale.8

■ Könnte digitale Mode das Schneiderhandwerk revolutionieren, indem sie 

Inspirationen für neue Materialien und Funktionalitäten liefert? Könnte sich 

in der Folge das analoge Ich auf Dauer dem digitalen Ich angleichen? 

■ In welcher Form und in welchem Ausmaß könnte sich ein Schwarzmarkt für 

digitale Mode bilden?

■ Die gegenwärtige Modeindustrie lässt weitgehend im globalen Süden 

produzieren. Welche sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen wären für 

diese Länder und die Beschäftigten zu erwarten, wenn Produktionsstätten 

obsolet würden?   

Fragen für die Zukunft von #PixelstattTextil
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89 - Sharing Society statt Sharing 
Economy – Bibliotheken als neue alte 
Orte des Teilens

In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl öffentlicher Bibliotheken um mehr als 

ein Achtel gesunken.1 Bücher gelten in Zeiten der Digitalisierung als verstaubt 

und aus der Zeit gefallen. Wofür benötigt man Regalmeter bedruckten Papiers, 

wenn alle Informationen jederzeit digital verfügbar sind? Dennoch kennen vor 

allem Studierende noch den alltäglichen Kampf um einen Platz in der 

Bibliothek. Das Angebot von Platz – sei es zum in Ruhe Lernen oder zum 

Austauschen – scheint angesichts zunehmender Enge in Großstädten Zuspruch 

zu finden und auch Gemeinde- und Stadtbibliotheken einen Weg in die Zukunft 

zu ebnen. 

Der niederländische Architekt Aat Vos versucht, öffentliche Bibliotheken daher 

als „dritte Orte“ zu gestalten.2 Neben dem ersten Ort (dem Zuhause) und dem 

zweiten (dem Arbeitsplatz) könnte mit der Bücherei der Zukunft ein „dritter 

Ort“ entstehen, der Begegnungsraum sein kann, kostenfrei und ohne 

Konsumzwang. Sie böte damit öffentlichen Raum für alle – nicht nur zum Lesen 

oder Lernen, sondern auch zum Begegnen, Austauschen, Zeit verbringen und 

Kultur erleben. Die visionäre Stadtbibliothek im Mehrzweckgebäude Dokk1 im 

dänischen Aarhus lockt beispielsweise nicht nur mit gemütlichen Lesesesseln 

mit Blick auf den Hafen, sondern auch mit einer Gaming Street, in der Kinder –

unabhängig vom Wetter und dem verfügbaren Platz im eigenen Zuhause –

spielen können und mit Maker Spaces, in denen 3-D-Drucker zur Verfügung 

stehen und Workshops angeboten werden.3 In Deutschland geht die 

Stadtbibliothek Köln ebenfalls neue Wege: Roboter können programmiert 

werden und ein vollausgestattetes Social-Media-Studio ermöglicht allen 

Interessierten, sich mit professioneller Video- und Tontechnik auseinander-

zusetzen. Damit könnten Bibliotheken dazu beitragen, Bürgerinnen und Bürger 

im Umgang mit digitalen Medien zu schulen.4 Aber auch ohne teure Technik 

könnten Bibliotheken zukünftig den Austausch befördern und gleichzeitig ihrem 

Markenkern als Orte des Wissens treu bleiben: indem sie als niedrigschwellige 

Ermöglicher im öffentlichen Raum fungieren und Infrastrukturen für die gegen-

seitige Wissensvermittlung zwischen Bürgerinnen und Bürgern bereitstellen, sei 

es in Computer-Workshops von Schülerinnen und Schülern für Ältere oder mit 

Lesungen und Vorträgen. Mit dieser Form der Neuverortung könnten 

Bibliotheken zunehmend zu Orten des sozialen Miteinanders im Herzen von 

Städten und Gemeinden jenseits kommerzieller Strukturen werden.5

E m e r g i n g  I s s u e

LABOR

AVANTGARDE

NISCHE

MAINSTREAM

Foresight 

Radar

Q
u

el
le

n
 im

 A
n

h
an

g

# W i s s e n t e i l e n

K a t e g o r i e

Minority vs. Consensus

Während einige Großstädte wie 

Köln und Stuttgart viel Geld in die 

Neugestaltung ihrer Bibliotheken 

investieren, fehlen gerade kleineren 

Gemeindebibliotheken die 

Ressourcen für Personal und neue 

Angebote.6 Inwieweit eine 

flächendeckende Neuinterpretation 

gelingen wird, bleibt daher 

abzuwarten.

Möglicher Eintritt

Die Neuverortung von Bibliotheken 

ist ein kontinuierlicher Prozess. 

Auch wenn in einigen 

Leuchtturmprojekten bereits 

begonnen wird, Büchereien neu zu 

gestalten, sind viele Bibliotheken 

weit davon entfernt, Orte der 

Begegnung zu sein. Das 

Förderprogramm „Vor Ort für Alle“ 

versucht hierzulande vor allem 

Bibliotheken im ländlichen Raum 

bei der Umgestaltung unter die 

Arme zu greifen.7

Wirkungsstärke

Während Bibliotheken in der Stadt 

die Rolle einer 

„Befähigungsagentur“ einnehmen 

und niedrigschwellig Bildung und 

Kompetenzen vermitteln könnten, 

könnten Büchereien auf dem Land 

zunehmend die Funktion des 

sozialen und kulturellen Zentrums 

einer Gemeinde übernehmen.8

■ Welche Rolle können Bibliotheken zukünftig in der Vermittlung von Wissen 

einnehmen? Inwieweit können Bibliotheken einen Beitrag leisten, 

Informationen aus den digitalen Medien zu kontextualisieren?

■ Einige Bibliotheken bieten schon heute eine Bibliothek der Dinge an – in 

dieser können nicht nur Bücher, sondern auch Gegenstände ausgeliehen 

werden. Haben Bibliotheken das Potenzial, die Sharing Economy zu 

„sozialisieren“ und in eine Sharing Society zu verwandeln?

■ Wie müssen Bibliotheken gestaltet sein, damit sie tatsächlich ein Ort für alle 

werden und nicht nur für jene, die sich nichts anderes leisten können?

Fragen für die Zukunft von #Wissenteilen
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90 - Zwischen E-Sport und Nostalgie: 
Zukunftsbilder des Profifußballs

Seit Gründung der Bundesliga 1963 unterliegt der deutsche Profifußball einem 

stetigen Wandel, der Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft 

spiegelt. So zeigten sich etwa erste Tendenzen zur Ökonomisierung darin, dass 

der DFB auf Druck der Vereine 1972 die Zahlungen an Spieler im Profibereich 

komplett freigab – und damit den modernen Profifußball erst ermöglichte.1

Auch Europäisierung und Internationalisierung wurden über die Jahre immer 

wichtiger, neue Wettbewerbe wie die UEFA Champions League und die FIFA-

Klub-WM entstanden.2 Auch die Datafizierung hat längst Einzug gehalten –

Leistungsdaten der Profispieler werden detailliert erfasst und ausgewertet.3

Auch in Zukunft dürften der technologische und soziale Wandel den 

Profifußball weiter verändern. So betreiben erste Vereine KI-basiertes Scouting 

– Algorithmen werden zu Co-Talentspähern.4 Beim E-Sport zeigt sich nach 

anfänglicher Euphorie aktuell ein gemischtes Bild, da sich erste Clubs während 

der COVID-19-Pandemie aus finanziellen Gründen zurückzogen.5 Langfristig 

könnte sich hier jedoch mit der breitenwirksamen Implementierung von Virtual 

Reality, digitalen Zwillingen und Sensorik eine neue Dynamik entwickeln – und 

das Digitale mit dem Analogen verschmelzen.6 Denkbar sind in Zukunft etwa 

Hybrid-Ligen des E- und Analog-Sports, in denen parallel die Fußballer auf dem 

Platz und deren digitale Abbilder ihre Spiele austragen. Digitale Zwillinge 

könnten darüber hinaus neue Vermarktungspotenziale eröffnen. Dies gilt 

sowohl für einzelne Superstars, die virtuelle Fantreffen in sozialen Medien 

abhalten, als auch für die Vereine, die etwa digitale Trikots als virtuelle 

Statussymbole verkaufen könnten.7 Auch könnten KI und digitale Zwillinge das 

Training und die Vorbereitung auf Spiele verändern, indem verschiedenste 

Spielverläufe vorab digital in Szenarien simuliert werden.8 Die gestiegene 

mediale Aufmerksamkeit für Frauenfußball könnte auch neue Formen des 

Profisports wie Mixed Teams, die aus dem Breitensport kommen, enstehen 

lassen.9 Zugleich lassen sich eine erweiterte Klub-WM und Champions League 

als Trend in Richtung Internationalisierung deuten – was durch E-Sport noch 

verstärkt werden könnte. Kontinentalverbände und FIFA ringen hier um 

Vorherrschaft, was auch neue Wettbewerbe wie einen UEFA-„Fußball-Ryder-

Cup“ zwischen Europa und Südamerika hervorbringen könnte.10

Kommerzialisierung, Digitalisierung und Globalisierung dürften aber auch 

Gegenbewegungen stärken – und die Sehnsucht nach dem ursprünglichen 

Fußball in der Gründung von „Nostalgie-Ligen“ münden lassen.11
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Da Diskussionen über Fußball 

oftmals mit einer romantischen 

Nostalgie verbunden sind, erfolgt 

die Ausschöpfung technologischer 

Potenziale eher abseits der 

Öffentlichkeit. So ist der Ausdruck 

„Laptop-Trainer“ eher spöttisch 

denn als Kompliment gemeint.12

Forschende stellen sich die Frage, 

ob ein komplexes Spiel wie Fußball 

durch Datenanalyse jemals 

vollumfänglich erfassbar und 

vorhersagbar sein kann.13

Möglicher Eintritt

E-Sport und KI-basiertes Scouting 

sind bereits heute Bestandteil des 

Profifußballs, jedoch noch ein 

spekulatives Investment. Während 

Mixed Teams aus Frauen und 

Männern in den 2020er Jahren 

durchaus denkbar sind, dürfte sich 

die flächendeckende Einführung 

von digitalen Zwillingen noch bis in 

die 2030er Jahre hinziehen.14 

Wirkungsstärke

Eng definiert ist die Wirkungsstärke 

des Profifußballs als insgesamt 

gering zu betrachten. Da dieser 

jedoch mit massiver medialer 

Aufmerksamkeit verbunden ist, hat 

ein in diesem Bereich vollzogener 

Wandel eine nicht zu 

unterschätzende gesellschaftliche 

Signalwirkung.15

■ Wie lange kann es der deutschen Bundesliga noch gelingen, angesichts des 

zunehmenden globalen Wettbewerbs Kernprinzipien wie 50+1, nach denen 

kein Investor einen Club mehrheitlich besitzen darf, aufrechtzuerhalten?

■ Welche spezifische Rolle können deutsche Vereine in all diesen 

internationalen Entwicklungen spielen?

■ Werden sich einzelne Vereine gegenüber Rundfunksendern und Streaming-

Diensten (ohne die Ligaverbände als Intermediäre) direkt vermarkten, um 

höhere Erlöse zu erzielen?

■ Werden Fortschritte in der Bio- und Gentechnologie neue Formen von 

Doping im Profifußball hervorbringen?

Fragen für die Zukunft von #NachdemSpielistvordemSpiel

- 185 -

MÖGLICHER EINTRITT

2025 2030 2035 2040 2050+

WIRKUNGSSTÄRKE

0 1 2 3 4

MINORITY

CONSENSUS



1Die Welt (2008). Wie das Geld zum Fußball kam. Online unter: 

https://www.welt.de/wams_print/article2078861/Wie-das-Geld-zum-Fussball-kam.html (abgerufen am 

19.05.2021)

2Bonke, M. (2020). Rummenigge begrüßt Reform. Klub-WM: Noch mehr Geld für die Reichen. Frankfurter 

Rundschau. Online unter: https://www.fr.de/sport/fussball/klub-wm-noch-mehr-geld-reichen-13538626.html 

(abgerufen am 19.05.2021)

3Lewis, T. (2014). How computer analysts took over at Britain's top football clubs. The Guardian. Online unter: 

https://www.theguardian.com/football/2014/mar/09/premier-league-football-clubs-computer-analysts-

managers-data-winning (abgerufen am 20.05.2021)

4Boeselager, F. (2018). Künstliche Intelligenz in der Bundesliga. Talentscouting 4.0. Deutschlandfunk. Online 

unter: https://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-intelligenz-in-der-bundesliga-talentscouting-4-

0.1346.de.html?dram:article_id=428803 (abgerufen am 20.05.2021)

5Berliner Zeitung (2020). Bundesliga-Vereine ziehen sich aus der E-Sports-Sparte zurück. Online unter: 

https://www.berliner-zeitung.de/zukunft-technologie/bundesliga-vereine-ziehen-sich-aus-der-e-sports-

sparte-zurueck-li.95292 (abgerufen am 20.05.2021)

6Deloitte Center for Integrated Research (2020). The Spatial Web and Web 3.0. What business leaders should 

know about the next era of computing. Online unter: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6645_Spatial-web-strategy/DI_Spatial-web-

strategy.pdf (abgerufen am 20.05.2021)

7Drees, C. (2019). Statussymbol virtuelle Kleidung: Arme Kids werden bei Fortnite gemobbt. Mobilegeeks. Online 

unter: https://www.mobilegeeks.de/news/statussymbol-virtuelle-kleidung-arme-kids-werden-bei-fortnite-

gemobbt/ (abgerufen am 19.05.2021) und siehe auch das Themenblatt „Digitale Mode für das digitale Ich“

8Marr, B. (2019). 7 Amazing Examples of Digital Twin Technology In Practice. Forbes. Online unter: 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/04/23/7-amazing-examples-of-digital-twin-technology-in-

practice/ (abgerufen am 19.05.2021) und Grabovac, A. (2015). Algorithmen im Fußball. Elf Dateien sollt ihr 

sein. Die Tageszeitung (taz). Online unter: https://taz.de/Algorithmen-im-Fussball/!5222701/ (abgerufen am 

19.05.2021)

9Sport1.de (2021). Niederlande erlauben Mixed-Teams. Online unter: https://www.sport1.de/internationaler-

fussball/2021/05/niederlande-erlauben-gemischte-fussball-teams (abgerufen am 20.05.2021)

10Das Progressive Zentrum (2021). Paving the Way towards Resilient European Civic Cooperation. Online unter: 

https://www.progressives-zentrum.org/wp-

content/uploads/2020/12/DaringNewSpaces_VisionPaper_CivicCooperation_DPZ.pdf (abgerufen am 

20.05.2021)

11Chowdhury, S. (2021). European Super League: Only a total overhaul at the top will satisfy these Manchester 

United fans. Sky News. Online unter: https://news.sky.com/story/its-greed-pure-greed-only-a-total-overhaul-

at-the-top-will-satisfy-these-manchester-united-fans-12286145 (abgerufen am 20.05.2021)

12Franzke, R. & Jakob, J. (2018). Neue Trainer-Generation und Ausbildung. Ballack: „Scholls Kritik ist wichtig“. 

Kicker.de. Online unter: https://www.kicker.de/ballack_scholls-kritik-ist-wichtig-717633/artikel (abgerufen am 

20.05.2021)

13Lill, F. (2014). Datenanalyse. Ist Wissen auch im Fußball Macht?. Golem.de. Online unter: 

https://www.golem.de/news/datenanalyse-ist-wissen-auch-im-fussball-macht-1406-107114.html (abgerufen 

am 19.05.2021) und Ramge, T. (2019). Augmented Intelligence. Wie wir mit Daten und KI besser entscheiden. 

Ditzingen: Reclam

14Deloitte Center for Integrated Research (2020). The Spatial Web and Web 3.0. What business leaders should 

know about the next era of computing. Online unter: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6645_Spatial-web-strategy/DI_Spatial-web-

strategy.pdf (abgerufen am 20.05.2021)

15Balcerowiak, R. (2020). Verheerendes Signal. Cicero. Online unter: https://www.cicero.de/kultur/bundesliga-

spielbetrieb-corona-krise-lockerung (abgerufen am 19.05.2021)

E n d n o t e n

- 186 -

https://www.welt.de/wams_print/article2078861/Wie-das-Geld-zum-Fussball-kam.html
https://www.fr.de/sport/fussball/klub-wm-noch-mehr-geld-reichen-13538626.html
https://www.theguardian.com/football/2014/mar/09/premier-league-football-clubs-computer-analysts-managers-data-winning
https://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-intelligenz-in-der-bundesliga-talentscouting-4-0.1346.de.html?dram:article_id=428803
https://www.berliner-zeitung.de/zukunft-technologie/bundesliga-vereine-ziehen-sich-aus-der-e-sports-sparte-zurueck-li.95292
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6645_Spatial-web-strategy/DI_Spatial-web-strategy.pdf
https://www.mobilegeeks.de/news/statussymbol-virtuelle-kleidung-arme-kids-werden-bei-fortnite-gemobbt/
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/04/23/7-amazing-examples-of-digital-twin-technology-in-practice/
https://taz.de/Algorithmen-im-Fussball/!5222701/
https://www.sport1.de/internationaler-fussball/2021/05/niederlande-erlauben-gemischte-fussball-teams
https://www.progressives-zentrum.org/wp-content/uploads/2020/12/DaringNewSpaces_VisionPaper_CivicCooperation_DPZ.pdf
https://news.sky.com/story/its-greed-pure-greed-only-a-total-overhaul-at-the-top-will-satisfy-these-manchester-united-fans-12286145
https://www.kicker.de/ballack_scholls-kritik-ist-wichtig-717633/artikel
https://www.golem.de/news/datenanalyse-ist-wissen-auch-im-fussball-macht-1406-107114.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6645_Spatial-web-strategy/DI_Spatial-web-strategy.pdf
https://www.cicero.de/kultur/bundesliga-spielbetrieb-corona-krise-lockerung


91 - Methan, Lachgas, 
Fluorkohlenwasserstoffe – die bösen 
Geschwister des Kohlendioxids

Deutschland will 2050 treibhausgasneutral sein.1 Neben Kohlenstoffdioxid (CO2) 

haben auch Methan (CH4), Lachgas (N2O) und fluorhaltige Gase (PFC, HFC, SF6, 

NF3) Einfluss auf den Treibhauseffekt. Sie finden im öffentlichen Diskurs aber 

weniger Beachtung. Dabei können sie exponentielle Steigerungen bewirken, da 

sie im Vergleich zu CO2 einen bis zu 11.700 Mal höheren Treibhausgaseffekt 

haben – auch wenn sie nicht so lange in der Atmosphäre verbleiben. Trotz 

deutlich geringerer Mengen machen sie zwölf Prozent der deutschen 

Treibhausgas-Emissionen aus.2 Deutschland hat den Ausstoß zwar bereits 

reduziert, doch weltweit stiegen die Konzentrationen von Methan und Lachgas 

in den letzten Jahren weiter an. 

Eine Nichtberücksichtigung von Methan und anderen „Nicht-CO2-Treibhaus-

gasen“ in künftigen Reduktionsstrategien könnte zu einem ernsten Hindernis 

werden, die 1,5/2-Grad-Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen – selbst bei 

einer radikalen Mitigation von CO2-Emissionen.3 Um ein „Umkippen“ in Zukunft 

zu verhindern, ist auch die Reduktion der „bösen Geschwister“ des CO2

notwendig. So sollen die Emissionen von F-Gasen durch eine neue EU-

Verordnung weiter gesenkt werden.4 Bei Methan und Lachgas ist hierzulande 

die Landwirtschaft mit 62 bzw. 80 Prozent der größte Emittent.5 Methan 

entsteht vor allem in der Tierhaltung. Zukünftig könnte durch anderes Futter 

versucht werden, die Verdauung der Rinder positiv zu beeinflussen.6 Noch 

effektiver wäre ein Verzicht auf tierische Produkte.7 Bei Lachgas gilt eine 

Reduzierung des Düngemitteleinsatzes als wirkungsvoll.8 Auch das Einbringen 

von Biokohle in landwirtschafliche Böden würde Einfluss auf die Bodenmikro-

organismen nehmen, sodass weniger Lachgas entstünde.9 Eine weitere 

Emmissionsquelle für Methan und Lachgas sind Leckagen bei Erdgasförderung 

und -transport, laut Schätzungen bis zu 2,5 Prozent der Fördermenge. Ab einem 

Verlustgrad von 3,2 Prozent trüge Erdgas stärker zum Klimawandel bei als 

Kohle. Dies könnte durch bessere Kontrollen bekämpft werden.10 In 

Mülldeponien bildet sich durch den Zersetzungsprozess Methan, welches in 

Zukunft gesammelt und als Treibstoff genutzt werden könnte.11 Auch 

Kläranlagen emittieren Lachgas, das sich zukünftig als Biogas zur 

Energieerzeugung verwenden ließe.12  Schwieriger gestaltet sich der Umgang 

mit dem Auftauen der arktischen Permafrostböden, die große Mengen an 

Methan binden. Selbst die Freisetzung kleinster Mengen könnte den 

Klimawandel durch selbstverstärkende Effekte bechleunigen.13
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Minority vs. Consensus

Am Einfluss der Treibhausgase auf 

das Klima gibt es in der 

wissenschaftlichen Community 

kaum Zweifel. Auch dass massive 

Anstrengungen zur Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen nötig sind, 

ist wissenschaftlicher Konsens. 

Allerdings konzentriert sich die 

Debatte meist auf CO2. Mögliche 

Gegenmaßnahmen werden zudem 

kontrovers diskutiert.14

Möglicher Eintritt

Der Klimawandel findet statt und ist 

auch in Deutschland bereits spürbar 

– durch mehr Extremwetter-

ereignisse und eine bereits heute 

messbare Temperaturerhöhung von 

1,6 Grad im Vergleich zum Jahr 

1881.15 Abkommen zur Reduzierung 

der Emissionen laufen ebenfalls 

bereits, die Maßnahmen sind aber 

national sehr unterschiedlich.

Wirkungsstärke

Der Klimawandel gilt vielen als die 

bedeutenste Bedrohung der 

heutigen Zeit – und die bösen 

Geschwister des CO2 spielen in der 

Verschärfung des Klimawandels 

eine gewichtige Rolle. Strategien 

zur Reduktion von Emissionen 

sollten also nicht nur auf CO2

fokussieren, sondern die Reduktion 

aller Treibhausgas-Emissionen mit 

gleicher Ambition verfolgen.

■ Könnten durch das Auftauen des Permafrosts in Sibirien große Mengen an 

Methan freigesetzt werden und zu einer exponentiellen Beschleunigung des 

Klimawandels führen?

■ Wie entwickeln sich die globalen Klimaschutzbestrebungen insgesamt? 

Bleibt der Fokus der öffentlichen Debatte auf CO2?

■ Wie könnte insgesamt eine höhere öffentliche Aufmerksamkeit für die 

„bösen Geschwister des CO2“ geschaffen werden, wo doch alleine die 

Komplexität des Themas CO2 und der Reduktion des ökologischen 

Fußabdrucks schwierig zu durchdringen ist?

Fragen für die Zukunft von #NichtnurCO2
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92 - Gemessen wird, was gemessen   
werden kann: Neue Formen   
ubiquitärer Sensorik

Sie sind allgegenwärtig. Sie messen, sie sammeln, sie überwachen. Oftmals 

ohne dass wir es merken. Die Rede ist von Sensoren, kleinen Geräten, die 

verschiedene Eindrücke in ihrer Umgebung wahrnehmen können. Eingebettet 

in Smartphones zählen sie die Schritte von Nutzerinnen und Nutzern. In Smart-

Home- Systemen nehmen sie die Präsenz von Bewohnerinnen und Bewohnern 

wahr. In Smart Cities messen sie das Verkehrsaufkommen und erfassen die 

Luftqualität. Nicht ohne Grund meinen Expertinnen und Experten, dass wir in 

einer „Sensor-Gesellschaft“ leben. Immer mehr Aktivitäten werden durch all-

gegenwärtige, von Sensoren erfasste Datenströme beeinflusst und gesteuert.1

Ein Ende der „Sensorisierung“ ist noch lange nicht in Sicht. Schätzungen zufolge 

wächst der Markt für Sensorik zwischen 2020 und 2025 von 194 auf 333 Mrd. 

US-Dollar an.2 Die eingesetzten Sensortechnologien und Anwendungskontexte 

differenzieren sich stetig aus und können sogar Nanosensoren von 

Staubkorngröße – Smart Dust – beinhalten.3 Selbst der Himmel ist keine 

Grenze. Forscherinnen und Forscher der US-amerikanischen Defense Advanced 

Research Projects Agency (DARPA) untersuchen derzeit, wie die Ionosphäre, ein 

Teil der Erdatmosphäre mit einem großen Anteil ionisierter Partikel, künftig als 

erdumspannender „Super-Sensor“ genutzt werden könnte.4 Ereignisse wie 

Vulkanausbrüche, Erdbeben, Stürme oder auch Raketentests erzeugen Wellen 

und lösen elektrische Veränderungen in der Ionosphäre aus. Mit ihrer Hilfe 

könnten in Zukunft kontinuierlich und global Störungen erkannt werden, die auf 

oder unter der Erdoberfläche stattfinden.5 Ein paar Etagen tiefer könnten auch 

Vögel, analog zum „Kanarienvogel in der Kohlemine“, flächendeckend als flie-

gende Sensoren genutzt werden.6 Über die Erfassung ihres Schwarmverhaltens 

ließen sich etwa Schlüsse über Klimaveränderungen ziehen. Angelangt auf der 

Erdoberfläche macht die Sensorisierung auch vor den Weltmeeren keinen Halt. 

Das Programm „Ocean of Things“ der DARPA zielt darauf ab, in Zukunft ein die 

Ozeane umspannendes Sensornetzwerk von Tausenden kleiner, kostengüns-

tiger Schwimmer (sogenannte „Drifter“) zu bilden und so einen besseren Ein-

blick in den teils noch unerforschten Meeresraum zu erlangen.7 Auch Pflanzen 

könnten als „Bioindikatoren“ im Bereich des Umweltmonitoring eingesetzt wer-

den zur Erkennung von Umweltverschmutzung.8 Forscherinnen. Auch Abwasser 

soll als Bioindikator genutzt werden, etwa zur Früherkennung von Pandemien.9

Die Sensor-Dreifaltigkeit aus Himmel, Wasser und Erde wäre damit komplett.
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Minority vs. Consensus

In der Wissenschaft gibt es nicht 

„die eine Lösung“, in welche 

Richtung sich die Sensorisierung der 

Welt bewegt. Vielmehr gibt es 

unterschiedliche Konzepte, deren 

Zwecke sich doch zumeist ähneln: 

besseres Verständnis der Umwelt 

und effektivere Frühwarnung.

Möglicher Eintritt

Während bestimmte Konzepte wie 

die Nutzung von Vögeln als Senso-

ren oder der „Ozean der Dinge“ 

regional begrenzt in Feldversuchen 

bereits ihre Wirksamkeit aufzeigen 

konnten, stecken andere wie die 

Ionosphäre als „Super-Sensor“ noch 

in einer Erforschungsphase. 

Wirkungsstärke

Die Wirkkraft ubiquitärer Sensorik 

wäre enorm. Gerade im Bereich der 

Frühwarnung vor Naturkatas-

trophen könnten erhebliche 

Fortschritte gemacht werden. 

Ebenso würde die Menschheit 

gänzlich neue Einblicke in bisher 

unbekannte Wirkmechanismen der 

Natur erlangen, was etwa bei der 

Bekämpfung des Klimawandels 

helfen könnte. Demgegenüber steht 

jedoch auch das Potenzial neuer 

Konflikte, wenn die zunehmende 

Sensorisierung mit totaler 

Überwachung gleichgesetzt – oder 

dazu eingesetzt – wird.

■ Inwiefern könnten Konfliktlinien über den Zugang zu relevanten Daten 

entstehen, wenn der Aufbau neuer, gebietsumspannender Sensornetzwerke 

allein in der Hand weniger Institutionen oder Länder liegt? 

■ Welche unbeabsichtigten Nebenfolgen könnten durch die zunehmende 

„Sensorisierung der Umwelt“ entstehen? Könnten diese neue 

Umweltphänomene und -turbulenzen mit sich bringen?

■ Welche neuen Formen der Spionage wären durch neue Sensorsysteme 

möglich und was wären potenzielle Verschleierungsmechanismen? 

■ Welche Anforderungen ergeben sich künftig an Rechenkapazitäten, wenn 

Millionen neuer Datenströme vernetzt in Echtzeit analysiert werden sollen?

Fragen für die Zukunft von #WeltvollerSensoren
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93 - Neue Geschäftsideen: Wird das 
Abwasser zur Ressourcenquelle?

Moderne Gesellschaften sind stark auf Hygiene bedacht. Sie haben 

Infrastrukturen geschaffen, durch die Menschen möglichst wenig direkt mit 

Exkrementen in Berührung kommen.1 Doch seit einigen Jahren scheinen 

zumindest in der Forschungslandschaft die Berührungsängste abzunehmen, da 

menschliche Fäkalien zunehmend als potenzielle Ressource betrachtet werden. 

Bereits 2013 investierte die Bill & Melinda Gates Foundation in Forschungen, 

um aus Urin Strom zu erzeugen – eine Idee, die noch immer weiterer Forschung 

und Nutzenabwägung bedarf.2 Auch in Deutschland gibt es Projekte zur 

Nutzung von Fäkalien als Rohstoffquelle. Im Rahmen des Konzepts HAMBURG 

WATER Cycle werden z. B. mittels dezentraler Entwässerung Nährstoffe wie 

Phosphor und Kalium aus Abwässern zurückgewonnen.3

In Zukunft könnten deratige Projekte noch weitaus ambitionierter sein. In der 

australischen Stadt Logan City etwa ist die Umwandlung von Fäkalien in 

Biokohle-Pellets sogar ein fester Bestandteil der städtischen Strategie, um bis 

2022 klimaneutral zu werden.4 Die durch Erhitzung der Exkremente auf 600 

Grad gewonnene Biokohle wird bspw. im Straßen- oder Gartenbau eingesetzt. 

In ärmeren Weltregionen ohne funktionierende Abwassersysteme könnte in 

Zukunft ein gezielter Ausbau der Nutzung von Fäkalien zur Energieerzeugung 

auch zu verbesserten Hygienebedingungen und einer stabileren 

Energieversorgung beitragen.5 Aber auch der hiesige Gemüseanbau könnte 

künftig innovative Abwassersysteme nutzen. Während aufgrund 

der Schadstoffdiskussion um Schwermetalle und anthropogene Spurenstoffe 

aus Arzneimitteln die Klärschlammverwertung in der traditionellen 

Landwirtschaft in Deutschland rückläufig ist, deuten sich in hydroponischen 

Anlagen agrarische Nutzungspotenziale für Fäkalien in der Zukunft an.6 Zudem 

könnte die Rohstoffgewinnung aus Abwässern in einer Kreislaufwirtschaft dazu 

beitragen, dass der Peak Phosphor – der Zeitpunkt, ab dem die maximale 

globale Phosphatproduktion erreicht ist und nach welchem die Fördermengen 

kontinuierlich sinken – zeitlich nach hinten verschoben oder sogar nie erreicht 

wird.7 Auch in der Raumfahrt sollen Potenziale von Fäkalien in Zukunft besser 

genutzt werden. Kanadische Biologinnen und Biologen stellen bspw. mithilfe 

genveränderter Kolibakterien aus menschlichen Exkrementen Bioplastik her. 

Dieses könnte Astronautinnen und Astronauten in Zukunft als Rohstoff für 

Werkzeuge oder Ersatzteile aus dem 3-D-Drucker dienen.8
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Minority vs. Consensus

Die grundsätzliche Nutzbarkeit von 

Fäkalien als Rohstoffquelle scheint 

unbestritten. Laut UN ließen sich 

aus dem Stuhl von einer Milliarde 

Menschen etwa 8,5 Millionen 

Tonnen Biokohle gewinnen.9 Das 

Thema stellt zwar noch ein Nischen-

thema in der Forschungslandschaft 

dar, gewinnt aber an Bedeutung. 

Möglicher Eintritt

Abwasser zur Rohstoff- und 

Energiegewinnung zu nutzen ist 

heute bereits machbar, wird bislang 

jedoch nur in Pilotprojekten wie 

dem HAMBURG WATER Cycle 

konsequent umgesetzt.10 Breite 

Anwendung, gerade in 

Neubauquartieren, erscheint für 

Mitte der 2020er Jahre realistisch. 

Zudem macht die 

Klärschlammverordnung ab 2029 

die Phosphor-Rückgewinnung in 

deutschen Kläranlagen mit höherer 

Kapazitätsauslegung zur Pflicht.11

Wirkungsstärke

Die Nutzung von Fäkalien als 

Rohstoffquelle könnte eine neue 

gesellschaftliche Wahrnehmung von 

Exkrementen befördern – und in 

Wechselwirkung zu Themen wie 

neuen Ansätzen des Wasser-

managements und der Trennung 

von Grau- und Schwarzwasser 

große Dynamik entfalten.11

■ Bis zu welchem Ausmaß ließe sich durch eine kreislaufwirtschaftliche 

Nutzung von Fäkalien auch eine Verbesserung der allgemeinen 

Wasserqualität in Gewässern erreichen? 

■ Inwieweit könnten durch die Förderung der lokalen Nutzung von Fäkalien 

zur Energie- und Rohstoffgewinnung neue Formen der Subsidiarität in der 

Entwicklungszusammenarbeit entstehen?   

■ Welche unbeabsichtigten Risiken könnten durch die kreislaufwirtschaftliche 

Nutzung von Fäkalien entstehen? Könnte etwa Mikroplastik aus Fäkalien 

wieder in den ökologischen Kreislauf eingespeist werden?

Fragen für die Zukunft von #Neugeschäft
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94 - Fabrikation von morgen – wenn 
alle alles herstellen können

Bereits seit den 1950er Jahren werden Maschinen mit Computern verbunden. 

Diese ersetzen oder unterstützen Menschen seitdem in immer stärker 

technisierten Produktionen bei der Herstellung von Produktionsgütern aus 

bestehenden Rohmaterialien. In den letzten Jahren wurden Herstellungs-

prozesse um Fertigungsmöglichkeiten erweitert, bei denen Werkstücke mithilfe 

von 3-D-Druckverfahren mittels virtueller Dekonstruktion der Schichten und 

anschließender Rekonstruktion aus dem digitalen Bauplan gedruckt werden.1 In 

Zukunft könnten sich Produkte sogar gänzlich selbst erschaffen.

Forscherinnen und Forscher am MIT widmen sich einem Verfahren der digitalen 

Fertigung, in welchem sie Physik und Informatik miteinander verbinden wollen. 

Dabei sollen die eingesetzten Materialien bereits in der Produktion digitalisiert 

und zu intelligenten Ausgangsstoffen, sogenannten Nanoblocks, werden.2 Aus 

deren modularer Kombination mittels eines kleinen Roboters könnten in 

Zukunft vollständig funktionstüchtige, komplexe Produkte – einschließlich aller 

elektronischer Komponenten – entstehen. Einheitliche Kombinationsregeln der 

Nanoblocks verhindern dabei Fehler.3 Dass solch ein Vorgehen keine Utopie ist, 

lehrt die Natur mit dem Aufbau und der Herstellung von Proteinen. Denn die 

Tier- und Pflanzenwelt besteht aus bis zu 100.000 unterschiedlichen Proteinen, 

die Strukturen und Funktionen von Organismen festlegen. Für die Herstellung 

dieser Vielzahl an Proteinen werden nur 20 Aminosäuren benötigt.4 Genau 

diesen effizienten Bauplan wollen sich zukünftig auch Forschende zunutze 

machen, um komplexe Güter mit einem minimalistischen Repertoire an 

Ausgangskomponenten herzustellen. Am Ende dieser Entwicklung stünde dann 

mit dem Personal Replicator ein Werkzeug, dass alle bekannten Gegenstände 

herstellen kann – einschließlich sich selbst.5 Diese Form der Herstellung von 

Dingen könnte zukünftig nicht nur den Grad der Autarkie, etwa in abgelegenen 

Teilen der Welt, erhöhen oder ein Leben im All durch maximale 

Versorgungsunabhängigkeit ermöglichen. Die potenziellen Einflüsse auf unser 

gesellschaftliches Miteinander könnten fundamental sein. Ein Gerät, dass jedes 

Gut umgehend herstellen kann, könnte die Grundzüge des menschlichen 

Miteinanders verändern. Nicht nur bekäme die Wirtschaft ein gänzlich anderes 

Aussehen; befreit von materiellen Bedürfnissen könnten die Menschen sich 

höheren Bestrebungen, etwa nach Wissen und Gerechtigkeit, hingeben, 

müssten aber auch neue juristische und organisatorische Fragestellungen im 

gesellschaftlichen Miteinander erörtern.6 
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Minority vs. Consensus

Schon seit einigen Jahren forscht ein 

immer größer werdender Kreis an 

Akteurinnen und Akteuren mit 

Nachdruck an der Umsetzung von 

digitalisierten Ausgangsstoffen für 

eine beschleunigte und nutzer-

spezifische Produktion. Nicht wenige 

sehen dabei in der personalisierten 

Fabrikation die Zukunft, die mit dem 

3-D-Druck-verfahren bereits ihren 

Anfang zu nehmen scheint und in 

sogenannten Fab Labs weltweit für 

alle zugänglich gemacht werden 

soll.7

Möglicher Eintritt

Rein theoretisch sind Nanoblocks 

bereits heute mit uns bekannten 

Stoffen und Gerätschaften 

herstellbar. Mit einem möglichen 

Durchbruch intelligenter Fabrikation 

bis hin zum Personal Replicator 

rechnen Teile der Community daher 

innerhalb der nächsten 20 Jahre.8

Wirkungsstärke

Die Möglichkeit, Güter zu jeder Zeit 

und an jedem Ort herzustellen, hätte 

weitreichende Einflüsse auf unsere 

Wirtschaft und Gesellschaft und 

könnte Menschen neue Freiheiten 

verschaffen.9 Der Umsetzung in die 

Praxis stehen Lizenz- und Patent-

schutzrechtsfragen gegenüber. Die 

Rolle von Datentreuhändern könnte 

damit in Zukunft noch relevanter 

werden.10

■ Wie ließen sich Lizenz- und Patentrechte sinnvoll vergemeinschaften? 

Welche neuen Schutzrechte würden alternativ benötigt und wie könnten 

Verstöße sanktioniert werden?

■ Welchen Stellenwert hätten Besitz und Wohlstand in einer Zukunft, in der 

alles zu jeder Zeit hergestellt werden kann?

■ Welchen Einfluss könnte die Entwicklung von sich selbst produzierenden 

Dingen auf das Wirtschaftssystem haben?

Fragen für die Zukunft von #PersonalReplicator
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95 - Glokalisierung – Tante Emma 
kommt (zurück)

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich lokale Versorgungseinrichtungen 

des täglichen Bedarfs deutschlandweit zunehmend zurückgezogen. Dabei hat 

sich die Zahl der kleinen Lebensmittelgeschäfte auf dem Land zwischen den 

Jahren 1990 und 2010 mehr als halbiert.1 Seit Kurzem lässt sich jedoch, auch im 

Zuge eines gewandelten Ernährungs- und Versorgungsbedürfnisses, in Stadt 

und Land ein gegenläufiger Trend beobachten, der durch die Corona-Pandemie 

weiter verstärkt wird. 

Das gesteigerte Bewusstsein für eine gesunde und gleichzeitig nachhaltige 

Ernährung (Soft Health) sowie die damit einhergehende steigende Nachfrage 

der Menschen nach regional erzeugten Produkten könnte zukünftig auch 

kleinen Lebensmittelgeschäften eine neue Aufgabe zuweisen.2 Die 

Versorgungskonzepte sind dabei so vielseitig wie die Lebenssituationen in 

ruralen und urbanen Räumen. So könnten zukünftig vermehrt wieder kleine 

lokale Versorgungseinrichtungen den Charakter der Dörfer mitbestimmen und 

zum sozialen Treffpunkt und Ankerzentrum der lokalen Bevölkerung 

avancieren.3 Dies wird befeuert durch die neuerliche Erschließung ländlicher 

Regionen als attraktive Wohnorte. Intelligente tragfähige Konzepte für die 

Zukunft finden sich dabei bundesweit. Ein Dorfladen in Thüringen ermöglicht 

etwa durch ein digitales Einlass-, Überwachungs- sowie Bezahlsystem das 

Einkaufen rund um die Uhr. In Rheinland-Pfalz wird indes eine „digitale 

Abholstation“ erprobt: Lebensmittel können bei lokalen Einzelhändlern online 

oder telefonisch bestellt und dann in einer gekühlten Station auf dem Dorfplatz 

kontaktlos bezahlt und abgeholt werden. Strukturschwache Regionen in 

Deutschland könnten auch wieder stärker auf Verkaufsmobile zur 

Nahversorgung setzen. Als tragfähig erweist sich dieses Konzept besonders 

dort, wo Händlerinnen und Händler nicht nur ihre Produkte verkaufen, sondern 

sainsonale regionale Erzeugnisse der Höfe, wie Kartoffeln, Obst, Milch oder 

Eier, in ihr Sortiment aufnehmen.4 Auch die Innenstädte könnten durch kleine 

Lebensmittelgeschäfte mit neuen Strategien erschlossen werden. Dabei könnte 

sich nicht nur die regionale Identifizierung der Kundinnen und Kunden mit den 

lokalen Produkten als richtungsweisend entpuppen. Auch weitere soziale und 

individuelle Merkmale – z. B. ein verändertes Verantwortungs- und 

Nachhaltigkeitsbewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten sowie der 

Wunsch nach mehr sozialer Nähe beim Einkauf – könnten sich auf die 

Wertschöpfungsketten und die Produktqualität auswirken.5
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Die aktuellen Entwicklungen zeigen: 

Innovative Verkaufskonzepte zur 

lokalen Nahversorgung könnten für 

ländliche Regionen wie auch für 

Innenstädte die Chance sein, 

Daseinsvorsorge und soziale 

Teilhabe zukünftig neu zu 

definieren.6

Möglicher Eintritt

Im ländlichen Raum führt Unterver-

sorgung schon heute zu zahlreichen 

innovativen Eigeninitiativen – ein 

Trend, der sich verstärken könnte, 

wenn im Zuge gesellschaftlicher 

Veränderungen das Landleben 

wieder an Attraktivität gewinnt.7 In 

den Städten könnte die Sehnsucht 

nach mehr sozialer Interaktion in 

Verbindung mit einer sich zuneh-

mend ändernden Ernährungsweise 

zu einer Renaissance von Tante-

Emma-Läden führen.8

Wirkungsstärke

Durch ihren persönlichen Kontakt 

zu Produzenten und 

Konsumierenden gleichermaßen 

könnten Tante-Emma-Läden, die 

den alltäglichen Bedarf der 

Menschen decken, zukünftig die 

Chance erhalten, deren Lebens-

qualität mitzugestalten. Doch 

agieren sie auch in einem hart 

umkämpften Markt, in dem sie 

aktuell nur einen Umsatzanteil von 

3 Prozent innehaben.9

■ Wie übertragbar sind einzelne Erfolgsbeispiele auf andere Regionen 

Deutschlands?

■ Wie unterscheidet sich in Zukunft das Anforderungsprofil von Tante-Emma-

Läden in der Stadt und auf dem Land? Welche Aufgaben könnten ihnen 

jeweils zufallen?

■ Welche Chancen und Herausforderungen könnte die fortschreitende 

Digitalisierung für Tante-Emma-Läden mit sich bringen? 

Fragen für die Zukunft von #TanteEmmakommtzurück
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96 - Zwischen Kulturverlust und 
Sprachimperialismus – wenn Sprachen 
aussterben

Von den weltweit 6.500 gesprochenen Sprachen wird gegen Mitte des 21. 

Jahrhunderts rund die Hälfte nicht mehr gesprochen werden. Meist handelt es 

sich dabei um indigene Sprachen auf dem afrikanischen und asiatischen Konti-

nent. Aber auch deutsche Minderheitssprachen, z. B. Friesisch oder Sorbisch, 

sind gefährdet. Sie werden verschwinden, wenn die letzten Muttersprachlerin-

nen und -sprachler diese Sprachen nicht mehr an Nachfahren weitergeben 

können. Verstärkt wird das Sprachensterben durch die Globalisierung der 

großen Weltsprachen – wie Englisch, Chinesisch oder Hindi.1

In der Sprache manifestiert sich die jeweilige Kultur. Sprachensterben wird 

daher immer auch mit dem Verlust von Geschichten, Traditionen und 

Weltanschauungen einhergehen. Insbesondere mit den indigenen Sprachen, 

die weitgehend nicht verschriftlicht sind, dürften enorme Wissensbestände 

über nachhaltigen Ackerbau und biodiverse Anbaumethoden verloren gehen, 

die vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels zukünftig zuneh-

mend wichtiger werden könnten.2 Digitale Technologien, z. B. KI-gestützte 

Übersetzungs-Apps, könnten dazu beitragen, Sprachen und das damit verbun-

dene Wissen zu erhalten.3 Dies streben auch Initiativen in Südamerika an, die 

vom Aussterben bedrohte Sprachen in den Grundschulunterricht integrieren 

wollen.4 Es bleibt abzuwarten, inwieweit dies gelingen wird. Denkbar wäre, 

dass der Verlust der Sprachenvielfalt vielmehr zu einer Dominanz mehrerer 

Großsprachen oder gar zu einer globalen Einsprachigkeit führen könnte. Zwar 

bleibt Letzteres unwahrscheinlich, da Sprache einem stetigen Wandel und 

Ausdifferenzierungsprozess unterliegt. Allerdings strukturiert Sprache immer 

auch die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen.5 Ein vorstellbares 

Szenario wäre daher, dass der Netzjargon mit seinen Akronymen, Abkürzungen 

und Emojis zunehmend mehr Eingang in die gesprochene Sprache finden 

könnte. Dieser Internetslang könnte sich dabei mit subkulturellen Einflüssen 

vermischen und neue Wörter und Dialekte hervorbringen.6 Eine Dominanz von 

Großsprachen wäre künftig hingegen durchaus im Bereich des Möglichen, denn 

Sprache kann auch als Instrument der politischen Machtausübung dienen. So 

könnte etwa Mandarin in Konkurrenz zu Englisch treten und neben politischer, 

militärischer und ökonomischer Macht als Mittel kultureller Einflussnahme eine 

zentrale Rolle spielen.  
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Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten der 

Sprachwissenschaften sind sich 

über den zunehmenden 

Sprachenverlust einig. Der 

„Weltatlas der bedrohten 

Sprachen“ der UNESCO und das von 

Google mitbegründete „Endangered 

Languages Project“ beispielsweise 

dokumentieren den Verlauf und 

bieten Ressourcen zur Eindämmung 

des Verlusts.8

Möglicher Eintritt

Zu einem kompletten Sprachverfall 

wird es aufgrund der 

Ausdifferenzierung und des 

Wandels von Sprachen 

voraussichtlich nicht kommen. 

Jedoch wird Studien und Prognosen 

zufolge im Jahr 2050 rund die Hälfte 

der heute noch gesprochenen 

Sprachen ausgestorben sein. Einige 

Expertinnen und Experten gehen 

sogar von nur noch 100 lebendige 

Sprachen im Jahr 2200 aus. 

Wirkungsstärke

Das Sprachensterben könnte primär 

große Verluste für die betroffenen 

Bevölkerungsgruppen und das 

kulturelle Erbe der Menschheit 

bedeuten. Eine Sprachendominanz 

oder die Herausbildung neuer 

Sprachen könnte massive kulturelle 

Umbrüche für Staat, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft bedeuten. 

■ Welche psychologischen Folgewirkungen könnte das Sprachensterben für 

die betroffenen Bevölkerungsgruppen mit sich bringen?

■ Könnte in diesem Szenario Deutschland im 21. Jahrhundert so von der 

chinesischen Sprache und Kultur geprägt werden, wie es im 20. durch die 

englische Sprache und die US-amerikanische Kultur der Fall war?7

■ Welche hybriden Sprachen könnten sich, neben den erwähnten, noch 

herausbilden? 

■ Inwiefern könnte die Kommunikation zwischen Computern, die sich vor dem 

Hintergrund zunehmend intelligenterer Algorithmen weiterentwickelt, als 

eigene Sprache angesehen werden? Welchen Einfluss hat diese Sprachform 

auf die Sprachenvielfalt?
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97 - Geopolitik in Zeiten des Wandels: 
Welche neuen Allianzen könnten 
entstehen?

Das nach dem Fall der Berliner Mauer durch den US-Politologen Francis Fuku-

yama propagierte „Ende der Geschichte“1 – liberale Demokratien würden sich 

überall auf der Welt etablieren – ist inzwischen selbst Geschichte. Es wird eine 

„Rückkehr der Geopolitik“, also des globalen Ringens um Macht, Einfluss, Terri-

torien und Ressourcen, konstatiert.2 Das US-dominierte Ordnungssystem, die 

Pax americana, scheint sich in einer schleichenden Auflösung zu befinden; neue 

Groß- und Regionalmächte versuchen, das Vakuum zu füllen.3 Zugleich wirken 

mit technologischem Wandel, globaler Migration, dem Klimawandel, der Ener-

giewende und neuen Dynamiken in der Raumfahrt enorme Transformations-

kräfte, die die internationale Politik im 21. Jahrhundert stark verändern dürften.

Aus den Wechselwirkungen dieser Kräfte könnten in Zukunft neue (militärische) 

Allianzen, Bündnisse und Staatenverbünde hervorgehen, die heute schwer vor-

stellbar sind. Bilden sich monothematische Allianzen etwa im Energiebereich, 

stellt sich auch immer die Frage, inwieweit diese Potenzial für eine tiefergehen-

de institutionelle Integration haben. So könnten Staaten und Regionen, die sich 

mit vergleichbaren Folgen des Klimawandels konfrontiert sehen, Allianzen 

bilden, um ihre politische Schlagkraft zu erhöhen. Dies war temporär bereits 

auf vergangenen Klimakonferenzen innerhalb der G77 zu beobachten.4 Weiter-

gehende Allianzen dieser Art könnten durch die Verknüpfung mit (Klima-)Migra-

tionsfragen entstehen, einer Kernfrage des 21. Jahrhunderts;5 an Bedeutung 

gewinnende urbane Netzwerke wie C40 könnten derartige Kooperationsformen 

befördern.6 Aus der Energiewende könnte eine Art „grüne OPEC“ hervorgehen, 

deren Mitglieder über technologiekritische Ressourcen verfügen.7 Auch Chinas 

Aufstieg bringt neue geopolitische Dynamiken mit sich. In diesem Kontext 

könnten regionale Anrainer wie Japan, Australien oder Indonesien vermehrt in 

Abgrenzung zu China neue asiatisch-pazifische Bündnisse wie QUAD oder 

AUKUS eingehen, auch eine weitergehende Integration des ASEAN-Verbundes 

ist denkbar.8 Aber auch neue Allianzen mit China sind denkbar, wobei 

„Chindia“, das heutzutage noch utopisch anmutende Konzept einer 

strategischen Allianz zwischen China und Indien, die größten geopolitischen 

Veränderungen mit sich bringen würde.9 Auch im Weltraum könnten künftig 

neue, teils ungewöhnliche Allianzen auch unter Einbeziehung der Privat-

wirtschaft entstehen – allerdings agieren Akteurinnen und Akteure dort seit 

jeher in einem Spannungsfeld.10
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Minority vs. Consensus

Die meisten Konzepte neuer 

Allianzen existieren lediglich in 

Form von Gedankenexperimenten 

und Utopien ohne fundierte 

Evidenzbasiertheit. Doch historisch 

betrachtet kamen viele Bündniskon-

stellationen überraschend – etwa 

dass Deutschland nur zehn Jahre 

nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs Mitglied der NATO 

wurde. Auch ein vereinigtes Europa 

galt lange Zeit als Utopie.11

Möglicher Eintritt

Über den Zeitpunkt des Zustande-

kommens neuer Allianzen kann nur 

spekuliert werden. Allerdings ist 

bereits für die 2020er-Jahre zu 

erwarten, dass Klima- und Energie-

wendefragen eine hohe Dynamik 

entwickeln und zu veränderten 

Konstellationen führen werden.12

Gleiches gilt für die Raumfahrt.13

Wirkungsstärke

Die Wirkungen neuer Allianzen sind 

umso größer, je mehr sie bestehen-

de geopolitische und geoökono-

mische Strukturen verändern bzw. 

infrage stellen. Dies ist insbeson-

dere dann der Fall, wenn lange 

bestehende, historisch gewachsene 

Strukturen durch neue Allianzen 

aufgebrochen werden. 

■ Könnten sich auch neue Allianzen aus dem Ringen um technologische 

Vorherrschaft und technologische Souveränität herausentwickeln?

■ Welche neuen Kooperationsmöglichkeiten und Allianzen könnten sich für 

Europa aus den verstärkten Weltraumaktivitäten vieler Staaten wie etwa 

Indien oder Südkorea ergeben? Muss Geostrategie um eine „Orbito-

strategie“, die den Weltraum umfasst, erweitert werden?

■ Welche potenziellen Allianzen würden für Deutschland und Europa die 

meisten Risiken mit sich bringen? Welche würden bestehende Bündnisse am 

meisten gefährden?

Fragen für die Zukunft von #Wermitwem?
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98 - Mobilität im Wandel – veränderte 
Strategien in der Automobilbranche

In Deutschland entfallen indirekt etwa 9,8 Prozent der gesamten Bruttowert-

schöpfung auf die Autoindustrie und ihre Zuliefererketten. Die Branche ist damit 

ein Kernelement der deutschen Wirtschaft und gleichzeitig deren Wachstums-

motor. Im Zuge des durch Urbanisierung, Individualisierung, Digitalisierung und 

Klimawandel initiierten Mobilitätswandels befinden sich vor allem die Zuliefe-

rerunternehmen der deutschen Automobilmarken vor einem drastischen 

Strukturwandel. Dabei eröffnen die Megatrends der Automobilbranche aber 

auch neue Chancen durch die Verknüpfung technologischer und sozialer 

Innovationen z. B. im Bereich Mobilität als Dienstleistung.1

Zukünftig könnte sich das Mobilitätsverhalten einer zunehmend digitalisierten 

und dienstleistungsorientierten Mobilitätsgesellschaft so weitreichend verän-

dern, dass Zulieferer ihre Geschäfte verlagern und sich alternativen Absatzfor-

men zuwenden. Dabei lassen sich drei Einflussfaktoren identifizieren, die diesen 

Prozess beeinflussen: die Abnahme des Individualverkehrs, die Zunahme auto-

nomen und automatisierten Fahrens sowie ein gesteigertes Sharingverhalten in 

der Gesellschaft. Dem Individualverkehr käme spätestens dann eine untergeord-

nete Rolle zu, wenn sich etwa autonome Shuttle-Fahrzeuge auch im ländlichen 

Raum effizient einsetzen ließen.2 Die Absatzmöglichkeiten für Fahrzeugkompo-

nenten könnten sich dann merklich verkleinern.3 Vor diesem Hintergrund könn-

ten Zulieferer zukünftig deutlich flexibler agieren und ihr Geschäftsmodell noch 

diverser aufstellen. Eine Hinwendung zu gänzlich neuen Absatzmärkten, etwa in 

Asien oder neuen Absatzfeldern, wie dem Herstellen von Bauteilen für Einsatz-

zwecke bei erneuerbaren Energien, wäre denkbar.4 Im automatisierten Fahren 

als neuem Geschäftszweig könnte, etwa im Bereich der Sensorsysteme, für die 

deutsche Zuliefererindustrie ein neuer potenzieller Absatzmarkt liegen, sollte in 

den kommenden Jahren der Anteil an selbstfahrenden Fahrzeugen im ÖPNV 

spürbar zunehmen.5 Auch das Entwickeln und Vermarkten gänzlich eigener 

Mobilitätslösungen könnte sich vor dem Hintergrund einer zukünftigen Sharing 

Economy für einzelne Zulieferer als ein Wachstumsmarkt erweisen, die sich 

etwa in Kooperation mit Fahrzeughändlern realisieren ließe.6 Diese ergänzen ihr 

Portfolio bereits um zusätzliche Mobilitätsangebote (E-Bike- und Fahrrad-

verleih, Carsharing), um so das Verlustrisiko durch einen Wandel im Mobilitäts-

verhalten zu minimieren.7 In jedem Fall muss mit dem Strukturwandel auch ein 

Kompetenzwandel einhergehen, damit Wertschöpfung zukünftig im Land bleibt.
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Minority vs. Consensus

Der Strukturwandel in der Auto-

mobilbranche steht außer Frage. 

Allein im Jahr 2020 wurden mehr 

als 194.000 Fahrzeuge mit reinem 

Elektroantrieb in Deutschland 

zugelassen. Der Marktanteil der 

reinen E-Autos steigt damit weiter 

kräftig an.8 Auch ein verstärkter 

Wandel in Richtung automatisiertes 

Fahren zeichnet sich ab.9

Möglicher Eintritt

Der Wandel in der Branche erfolgt 

bereits und wird sich in den 

kommenden Jahren weiter 

verstärken und diversifizieren.

Wirkungsstärke

In der Automobilbranche sind mehr 

als sieben Prozent aller Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer in 

Deutschland tätig. Ein unbegleite-

ter, unreflektierter Strukturwandel 

könnte sicht- und spürbare Folgen 

für Wirtschaft und Gesellschaft 

haben. Gleichermaßen muss der 

Wandel aber nicht zwingend mit 

Stellenabbau einhergehen, wenn 

Politik und Unternehmen auf die 

sich verändernden Berufsbilder und 

-anforderungen adäquat reagie-

ren.10 Der Fahrzeugexporteur 

Deutschland könnte sich als Export-

weltmeister für Mobilitätskonzepte 

und -planung neu erfinden.11

■ Wie ließe sich ein Strukturwandel in der Automobilbranche durch Politik und 

Gesellschaft gleichzeitig störungsfrei und kostenneutral gestalten?

■ Welche Folgen hätte ein unbegleiteter Strukturwandel in der Automobil-

branche für die deutsche Wirtschaft?

■ Wie lassen sich kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zukünftig 

noch besser in die deutsche Forschungs- und Entwicklungslandschaft 

integrieren, um ihre Chancen auf Wettbewerbsfähigkeit und erhöhte 

Innovationskraft weiter zu steigern?
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99 - Der Traum von Nikola Tesla

Kostengünstige drahtlose Energieübertragung stand in den vergangenen Jahr-

zehnten immer wieder als „next big thing“ kurz vor dem Durchbruch. Das 

Problem jedoch ist immer ähnlich: Energie durch die Luft und ohne Kabel zu 

übertragen, war nur über kurze Strecken möglich. Erkenntnisse deuten darauf 

hin, dass Energieübertragung aus dem Weltall auf die Erde via Mikrowellen 

oder Laserstrahlung nicht nur möglich, sondern wirtschaftlich umsetzbar ist.1

Einer der vielverprechendsten Anwendungsbereiche liegt in der Gewinnung von 

Solarenergie im Weltraum, wo sich Störfaktoren wie schlechtes Wetter oder 

Nachtphasen nur minimal auswirken und die Energieerzeugung keine Emissi-

onen verursacht. Die Energie würde im All mit Photovoltaikanlagen aufge-

fangen, je nach Technologie in Mikrowellen oder Laserstrahlen umgewandelt 

und so auf die Erde „gebeamt“. Das Empfangssystem auf der Erde wandelt die 

Energie wieder in Strom zurück und speist diesen in das Netz ein.2 Zukünftig 

könnte Solarenergie aus dem Weltraum eine wichtige Ergänzung zu anderen 

Formen der Energieerzeugung sein.3 Ein Zusammenspiel von Energie aus dem 

Weltall und erneuerbarer Energie von der Erde könnte positiv zum Ausgleich 

von Peakauslastungen beitragen. Weiter gedacht wäre es in Zukunft möglich, 

dass sich energieintensive Unternehmen oder große Metropolen durch eigene 

Satelliten mit erneuerbarer Energie aus dem All dezentral versorgen. Dies gilt 

umso mehr, wenn die Kosten der Energiegewinnung aus dem Weltall sinken.4

Neben der positiven Klimabilanz bietet die Technologie zahlreiche weitere Vor-

teile: Sie ermöglicht mitunter die dezentrale Energieversorgung von entlegenen 

Orten. So ließe sich auch die Notenergieversorgung von Krisengebieten sicher-

stellen. In Zukunft könnten mobile Receiver in Krisengebieten installiert werden 

und ohne sonstige Infrastruktur Energie aus dem All liefern. Außerdem könnte 

Energieversorgung auf der Erde nicht das einzige Ziel sein. Es wäre denkbar, 

dass auch andere Raumfahrzeuge, für die die Energiegewinnung in der Umlauf-

bahn effizienter sein kann als eigene Solarzellen, von Solarfarmen im Weltall 

profitieren könnten. Viele Länder, darunter die USA, China und Großbritannien, 

sind mittlerweile ins Rennen um die Technologie- und Marktführerschaft einge-

stiegen.5 Der Wettablauf um die Erschließung nachhaltiger Energiequellen wird 

damit um eine zusätzliche Dimension erweitert – die Frage ist, wer wie schnell 

gewinnen wird und welche geopolitischen Konflikte dadurch möglicherweise 

entstehen könnten.
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Minority vs. Consensus

Laut NASA könnte Solarenergie aus 

dem All anderen Energiequellen 

deutlich überlegen sein, weil große 

Mengen an Energie mit wenigen 

negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt verbunden wären.6 Die 

Entwicklungskosten sind jedoch 

noch hoch; bei der Übertragung 

könnten die Mikrowellen die 

Funktionalität anderer irdischen 

Systeme beeinträchtigen.7

Möglicher Eintritt

Drahtlose Energieübertragung 

findet bereits heute auf der Erde 

einen breiteren Einsatz.8 Wie 

Energieübertragung aus dem All im 

großen Maßstab gelingen könnte, 

will China ab dem Jahr 2035 mit 

einem eigenen Solarkraftwerk im 

Weltraum erproben. Das 200 Ton-

nen schwere Kraftwerk soll Energie 

im Megawattbereich erzeugen und 

auf die Erde senden.9

Wirkungsstärke

Im Jahr 2020 wurde weltweit 

Primärenergie im Umfang von 

13,3 Mrd. Tonnen Rohöl-Einheiten 

verbraucht.10 Prognosen schätzen 

den Energiebedarf im Jahr 2050 auf 

die fast sechsfache Menge. Draht-

lose Energieübertragung aus dem 

Weltall könnte einen Teil dieses 

Bedarfs decken und zum Treiber der 

nächsten Energiewende werden.11

■ Könnte ein Wettstreit großer nationaler Akteure, die ihre Preise und 

Bedingungen durchsetzen, zu einem Katalysator von neuen Energie-

konflikten in der Zukunft werden?

■ Wenn kostengünstige erneuerbare Energie künftig auch an infrastruktur-

schwache Länder „gebeamt“ werden könnte – wie sehr könnte dies zum 

wirtschaftlichen Aufstieg dieser Regionen beitragen? 

■ Welche anderen Verfahren zur drahtlosen Energieübertragung aus dem 

Weltall wären zukünftig aussichtsreich?

Fragen für die Zukunft von #E n e r g i e a u s d e m W e l t a l l
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100 - Megafeuer

Australien, Kalifornien, Griechenland, Türkei und bald auch Deutschland? 

Klimabedingte Hitzerekorde und dadurch bedingte Trockenheit der Vegetation 

führen weltweit zu Wald- und Buschbränden, die sich immer öfter zu Mega-

feuern entwickeln. Diese unkontrollierbaren Feuersbrünste breiten sich rasend 

schnell aus und vernichten jährlich bis zu 350 Mio. Hektar Vegetationsfläche –

eine Gefahr für Klima, Natur, Infrastruktur und Menschenleben. Doch auch die 

indirekten Auswirkungen wiegen schwer: Messungen ergeben, dass der Rauch 

der kalifornischen Waldbrände noch lange Zeit später in Europa nachweisbar 

ist. Damit könnten sich Lungen- und Atemwegserkrankungen zukünftig 

weltweit häufen. Megafeuer, wie etwa in Sibirien und Indonesien, setzen dazu 

im Boden gebundenes Methan und CO2 frei, die zusätzlich die Klimakrise 

beschleunigen könnten. In Verbindung mit der Borkenkäferplage könnten die 

Preise für Bauholz in die Höhe schießen; Holz würde zum Luxusgut.1

Wie kann also zukünftig mit Megafeuern umgegangen werden? Da Löschkräfte 

den Flammen meist machtlos gegenüberstehen und dabei ihr Leben riskieren, 

könnten vermehrt präventive Maßnahmen in den Vordergrund rücken. Denk-

bar ist ein vollautomatisiertes Frühwarn- und Reaktionssystem: 

Hochempfindliche Infrarotsensoren am Boden könnten Wärmeherde aufspüren 

und Löschdrohnen aus großer Höhe gezielt Wasserbomben abwerfen und den 

Ausbruch eines Feuers verhindern. Je nach Gelände und Vegetation könnten 

auch käferartige Löschroboter zum Einsatz kommen, die tief in den Wäldern 

stationiert Wärme aufspüren, Löschangriffe durchführen und sich schützend 

einrollen können, sobald ihr Löschwasser verbraucht ist. Sollte es dennoch zu 

einem Ausbruch kommen, könnten die vom System gesammelten Daten 

gemeinsam mit Satellitenbildern KI-basiert ausgewertet werden und Feuer-

bewegungen prognostizieren, um Löschkräfte bei der Feuerbekämpfung und 

Behörden bei Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen zu unterstützen.2

Verschiedene Präventionsmaßnahmen könnten darüber hinaus zum Einsatz 

kommen. So könnte das Wissen australischer oder amerikanischer 

Ureinwohnerinnen und -einwohner wieder relevant werden, die seit Tausenden 

Jahren gezielt den Busch präventiv abbrennen. Auch gentechnisch auf 

Hitzeresistenz veränderte Bäume und Pflanzen könnten an strategischen 

Stellen gepflanzt werden, um als natürliche Barrieren eine Ausbreitung von 

Feuern zu verhindern.3
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Minority vs. Consensus

Klimaforscherinnen und -forscher 

mahnen schon lange die Folgen von 

Extremwetter an. Durch die ex-

treme Trockenheit in Deutschland 

in den Jahren 2018 und 2019, Groß-

brände in den brandenburgischen 

Wäldern 2019 sowie Medienberich-

te von Waldbränden in Kanada, 

Griechenland und der Türkei  im 

Jahr 2021 rückt das Thema immer 

mehr in das öffentliche 

Bewusstsein.

Möglicher Eintritt

Zunehmende Wetterextreme wer-

den zukünftig erwartet und könnten 

sich periodisch abwechseln. Da 

diese in den letzten Jahren bereits 

zu beobachten waren, sind deren 

Folgen noch vor 2025 erwartbar.

Wirkungsstärke

Megafeuer sind ein globales 

Problem. Sie zerstören in vielen 

Teilen der Erde natürliche Ökosys-

teme, kosten Menschenleben und 

Erholungsraum, womit wirtschaft-

liche Verluste verbunden sind. 

Megafeuer schaden vor allem der 

Natur durch den Verlust der 

„grünen Lunge“ der Erde, wie durch 

die Brände im Amazonas-Regen-

wald 2019.

■ Welche sozial-psychologischen Auswirkungen könnte der Verlust von 

Wäldern als Erholungsraum für den Menschen bedeuten?

■ Wie verändern sich die Tätigkeiten der Feuerwehr und der Försterinnen und 

Förster? Mit welchen technischen Mitteln können Megafeuer zukünftig 

schneller gelöscht werden?

■ Wie hängen zunehmende Wasserknappheit und Megafeuer zusammen und 

welche Auswirkungen für die Zukunft könnte dies haben?

Fragen für die Zukunft von #Brandgefährlich
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101 - Stadt, Land, Fluss – der ländliche 
Raum vor der Belastungsprüfung?

Immer mehr Berlinerinnen und Berliner ziehen ins brandenburgische Umland. 

Doch auch andere Großstädte verlieren Einwohnerinnen und Einwohner an den 

ländlichen Raum.1 Die Suburbanisierung und die Besiedlung ruraler Räume 

nimmt durch die – nicht zuletzt infolge der COVID-19-Pandemie – zunehmen-

den Möglichkeiten, von zu Hause aus arbeiten zu können, zu und könnte im 

Zuge der Digitalisierung ganz neue Dimensionen erreichen. Das Leben in 

Dörfern, weit über die Grenzen der jeweiligen „Speckgürtel“ hinaus, könnte 

künftig für viele attraktiver werden.2

Während kleine Ortschaften, bspw. im Einzugsgebiet Berlins, durch Wochen-

endtourismus bereits regelmäßig an ihre Kapazitätsgrenzen geraten, könnte 

sich dieser Zustand durch einen dauerhaften Zuzug aus den Städten noch ver-

schärfen.3 So wäre es vorstellbar, dass bspw. das Straßennetz, wie auch der 

Parkraum, schnell überlastet sind, da Menschen in ländlichen Regionen häu-

figer auf den eigenen Pkw angewiesen sind. Mehr Treibhausgase durch die 

Fahrzeuge und mehr versiegelte Flächen für Parkraum und Straßen, zusätzlich 

zu denen für Wohnraum, könnten die Folge sein. Abhilfe könnte künftig ein 

verlässliches und flexibles ÖPNV-Netz schaffen, dass insbesondere auf auto-

nome Konzepte setzt.4 Ein autonomer ÖPNV könnte dazu führen, dass weniger 

Menschen ein eigenes Fahrzeug als notwendig erachten. Andernfalls benötigter 

Parkraum könnte anderweitig genutzt werden und städtische sowie ländliche 

Regionen wären möglicherweise besser miteinander verbunden. Die Auswir-

kungen wären nicht alleine auf die Infrastruktur beschränkt, sondern wären 

auch in der Umwelt bemerkbar. Auch soziale Dimensionen, wie bspw. die Nach-

frage nach kulturellen Angeboten könnten von der Zuwanderung aus den 

Städten betroffen sein. So könnte es zunehmend Kunst- und Kulturschaffende 

aufs Land ziehen, wodurch das kulturelle Angebot vielfältiger würde. Gleich-

zeitig könnten Gentrifizierung und schnell steigende Bodenpreise, wie man es 

vielerorts bereits erlebt, eine mögliche Folge sein.5 Bereits vorhandene Konflikt-

linien zwischen „Alteingesessenen“ und „Zugezogenen“ könnten sich vertiefen, 

wenn Letztere durch ihre meist größere Finanzkraft zur Verdrängung junger 

Bewohnerinnen und Bewohner beitragen und damit den Trend, junger 

Menschen, die in die Stadt ziehen, verstärken. Jener Nachwuchs, der das 

Dorfgeschehen bspw. durch die Mitgliedschaft in Vereinen oder ehrenamtliche 

Engagements maßgeblich gestaltet, könnte so verdrängt werden.6
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Minority vs. Consensus

Der Trend zum Leben auf dem Land 

verstärkt sich nicht nur in Deutsch-

land, sondern europaweit seit 2014 

kontinuierlich – zusätzlich beschleu-

nigt durch die COVID-19-Pandemie. 

Zwar treibt es insbesondere junge 

Menschen immer noch für Ausbil-

dung, Studium oder Jobs vermehrt 

in die Städte. Doch auch diese 

Gruppe zeigt zunehmend Interesse 

an Berufen im Bereich Umwelt-, 

Natur- und Klimaschutz, bei denen 

die Ausbildung vorwiegend auf dem 

Land stattfindet.7

Möglicher Eintritt

Die Suburbanisierung ist bereits in 

vollem Gange. Beschleunigt werden 

könnte diese Entwicklung von ei-

nem schnell steigenden Angebot an 

(bezahlbarem) Wohnraum in länd-

lichen Regionen oder durch einen 

Attraktivitätsverlust in Städten, 

bspw. durch Lärm- oder Luftver-

schmutzung oder durch weiter 

steigende Lebenshaltungskosten.8

Wirkungsstärke

Die Zuwanderung in ländliche 

Räume könnte künftig zu einer An-

gleichung der Lebensverhältnisse in 

der Stadt und auf dem Land führen. 

Während ländliche Regionen an ihre 

Belastungsgrenzen kommen, könn-

ten Städte von einer geringeren 

Nachfrage profitieren.

■ Wie nachhaltig sind die „Raus auf‘s Land“-Tendenzen vor dem Hintergrund 

eines möglichen Digitalisierungsgefälles zwischen Stadt und Land?

■ Wie könnte es Kommunen zukünftig gelingen, im spekulationsgetriebenen 

Wettbewerb um Bauland ihre kommunalen Gestaltungsinteressen zu 

wahren und bspw. Ortskerne, die oft am stärksten von Leerständen 

betroffen sind, wieder attraktiver zu machen?

■ Wie könnten Konzepte, vor dem Hintergrund einer steigenden 

Flächennachfrage aussehen, um den Flächenverbrauch in Deutschland 

entsprechend den Zielen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu 

begrenzen?

Fragen für die Zukunft von #Landlust
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102 - Zwischen technischem 
Empowerment und inklusiver 
Gesellschaft

In Deutschland leben rund 7,8 Mio. Menschen mit einer anerkannten 

Schwerbehinderung. Ursächlich sind körperliche, psychische oder geistige 

Beeinträchtigungen. Diese können angeboren, erworben, sichtbar oder 

nichtsichtbar sein. Bedingt durch die demografische Entwicklung ist davon 

auszugehen, dass vor allem altersbedingte Beeinträchtigungen bald immer 

häufiger auftreten werden.1

Robotik, künstliche Intelligenz und die Stammzellenforschung dürften zukünftig 

eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Auswirkungen körperlicher Beeinträchti-

gungen teilweise oder ganz zu kompensieren: Intelligente Prothesen könnten in 

absehbarerer Zeit Körperteile in Bewegung und Aussehen täuschend echt 

nachahmen. Retina-Implantate, die die Sehkraft (wieder-)herstellen, könnten 

KI-basierte Apps ablösen, die Blinden heute ihre Umgebung wiedergeben.2 Für 

Betroffene würden solche technologischen Entwicklungen häufig einen 

enormen Zugewinn an Autonomie und gesellschaftlicher Teilhabe sowie 

vielfach Schmerzfreiheit bedeuten.3 Die gleichen Möglichkeiten bergen jedoch 

auch das Risiko, dass sich die Wahrnehmung von Beeinträchtigungen in der 

Gesellschaft verschiebt: Durch die Option, sie „reparieren“ zu können, steigt 

der Erwartungsdruck auf Betroffene, dies auch zu tun. Die Verantwortung für 

den Umgang mit Beeinträchtigungen, würde so von der Gesellschaft (wieder) 

auf das Individuum übertragen. Gesellschaftliche Anstrengungen in Sachen 

Barrierefreiheit und Inklusion würden möglicherweise reduziert. Dem entgegen 

steht aktuell ein steigendes gesellschaftliches Bewusstsein für Inklusions-

themen. Insbesondere die Fridays-for-Future-Generation engagiert sich 

mehrheitlich für Nachhaltigkeit, Toleranz und Diversität in der Gesellschaft. Ihre 

Mitglieder werden zukünftig die gesellschaftlichen Entscheidungsträger sein 

und könnten so zum Fundament einer Gesellschaft werden, die Inklusion 

konsequent vorantreibt und behindernde Umstände abbaut.4 Es bleibt die 

Frage, wie sich der Umgang mit Beeinträchtigungen angesichts des ambi-

valenten Verhältnisses von gesellschaftlicher Inklusion und Technisierung in 

Zukunft entwickelt. Beide Entwicklungen zusammen böten den Betroffenen die 

Möglichkeit, mittels hochintelligenter Assistenzsysteme ein selbstbestimmtes 

Leben mit den gleichen Teilhabechancen wie Menschen ohne Beeinträchti-

gungen zu führen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt zu 

stärken.5
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Minority vs. Consensus

Die Rechte beeinträchtigter Men-

schen sind in zahlreichen internatio-

nalen und nationalen Gesetzen und 

Verordnungen festgeschrieben. In 

Deutschland sind weite Teile der 

grundlegenden UN-Behinderten-

rechtskonvention jedoch noch nicht 

umgesetzt. Uneinigkeit herrscht 

auch in der Diversity-Debatte: 

Behindertenvertreter kritisieren, 

dass diese vor allem durch 

Genderthemen dominiert sei.6

Möglicher Eintritt

Technische Möglichkeiten stehen 

zur Verfügung und Berichte über 

neue medizinische Durchbrüche 

häufen sich, allerdings ist der Weg 

zu einer idealtypischen Teilhabe-

gesellschaft lang. Inklusion ist nicht 

als sein Endpunkt, sondern als 

gesellschaftliche und rechtliche 

Norm zu verstehen, deren Einhal-

tung fortlaufend überprüft und 

verbessert werden muss.

Wirkungsstärke

Ein „Empowerment“ von Menschen 

mit Beeinträchtigungen durch tech-

nische Möglichkeiten und eine stei-

gende gesellschaftliche Toleranz 

gegenüber Menschen die „anders“ 

sind könnte den Inklusionsgedanken 

voranbringen und einen gesell-

schaftlichen Paradigmenwechsel 

einleiten. 

■ Welche gesellschaftlichen Verwerfungen könnten sich herausbilden, wenn 

Menschen Beeinträchtigungen mittels Technologien nicht nur ausgleichen, 

sondern ihre Fähigkeiten damit über den Durchschnitt heben?

■ Welche Auswirkungen könnte der Druck, Beeinträchtigungen technisch 

auszugleichen, auf Diversität und Vielfalt haben?

■ Wie könnte sich die Landschaft der deutschen Sozialwirtschaft unter den 

hier genannten Entwicklungen verändern?
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103 - Digitale Nähe: Die Zukunft der 
Intimität

Die virtuelle Verfügbarkeit von Informationen, Bild- und Tonmaterial sowie 

Kontaktplattformen hat die Omnipräsenz sexueller Inhalte befeuert und neue 

Möglichkeiten des Kennenlernens und Ausprobierens geschaffen.1 Intime 

Themen werden zunehmend enttabuisiert und Toleranz und Akzeptanz 

gegenüber unterschiedlichen sexuellen Bedürfnissen und Orientierungen 

eingefordert.2 Dieser kulturelle Wandel weist viele Wechselwirkungen mit der 

Digitalisierung auf:3 Im Sinne des Konzepts der Teledildonik – der zwischen-

menschlichen Interaktion aus der Ferne mittels App-gesteuerten und vernetz-

ten Sexspielzeugen – werden neue technologische Hilfsmittel entwickelt und 

niedrigschwellig vermarktet.4 Kontaktbeschränkungen in der COVID-19-Pan-

demie könnten diesen Trend noch verstärkt haben.

Weiterentwicklungen der Teledildonik ermöglichen dabei neue Formen der 

Intimität,5 indem die räumliche Distanz zwischen Paaren durch digitale Über-

tragung elektromechanischer Reize überwunden wird.6 Gleichzeitig verspre-

chen immer elaboriertere Nachbildungen menschlicher Anatomie, fehlende 

oder nicht anwesende Partnerinnen bzw. Partner durch Robotik zu ersetzen.7

Weitergedacht könnte der technologische Fortschritt zwei sehr unterschied-

liche gesellschaftliche Entwicklungen zur Folge haben. Ähnlich wie im 20. Jahr-

hundert der Warenverkehr und der Informationsaustausch, könnten im 

21. Jahrhundert der Geschlechtsverkehr und der Austausch von Zärtlichkeiten 

globalisiert werden. Zukünftige Technologien, z. B. wechselseitig fernsteuer-

bare Avatare sowie eine bessere Sensorik und Wiedergabe weiterer Sinnesein-

drücke wie z. B. Wärme, Geruch und Geschmack werden es Menschen erlau-

ben, auch über große Distanzen hinweg körperliche Nähe zu vermitteln. Dies 

könnte Fernbeziehungen in globalisierten Lebens- und Arbeitswelten stabili-

sieren und so auch Familiengründungen erleichtern. Genauso wäre eine gegen-

sätzliche Entwicklung denkbar: Wenn Fortschritte in der anthropomorphen 

Robotik und der KI mehr als nur körperliche Aspekte der Liebe ersetzen, könn-

ten sie in Zukunft das individuelle Liebesleben auch vollständig unabhängig von 

anderen Menschen machen.8 Eine rein virtuell erlebte Liebe ohne Verbindung 

zu anderen Menschen könnte zu einer allzeit verfügbaren Alternative werden 

und so zu einer Verschärfung des demografischen Wandels beitragen.9 Die 

fortschreitende Digitalisierung wird in beiden Fällen nicht nur großen Einfluss 

auf das Intimleben, sondern auch auf unser soziales Gefüge haben können.10
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Digitale Liebe und Sexroboter als 

Ersatz oder Ergänzung zur tatsäch-

lichen menschlichen Körpernähe 

sind keine Nischenthemen mehr, 

sondern werden öffentlich 

diskutiert.

Möglicher Eintritt

Vernetzte Hilfsmittel und täuschend 

menschlich wirkende Sexpuppen 

ziehen derzeit bereits Aufmerksam-

keit auf sich. Bei der Integration von 

KI und antropromorpher Robotik 

braucht es jedoch noch jahrelange 

Entwicklungsarbeit, um Angebote 

zu schaffen, die realistisch genug 

sind, um einen fernen Menschen zu 

verkörpern oder zu ersetzen.

Wirkungsstärke

Mit Blick auf elementare mensch-

liche Triebe und Bedürfnisse ist 

zunächst davon auszugehen, dass 

neue Technologien eher als Ergän-

zung zu bereits bestehenden Ver-

haltensweisen dienen, als dass die 

Technologie an sich zu gesellschaft-

lich relevanten Disruptionen führt. 

Die Integration von Robotik ins Lie-

besleben könnte jedoch eine Er-

leichterung für ein globalisiertes 

Sozialleben sowie ein wichtiger 

Einflussfaktor für die weitere Akzep-

tanz von KI und Robotik in anderen 

Bereichen des Alltags werden.11

■ Werden neue Möglichkeiten der Intimität in Zukunft menschliche 

Bedürfnisse nach körperlicher Nähe tatsächlich befriedigen oder bleiben Sie 

eine Nische des Experimentierens und des vorübergehenden Ersatzes für 

zwischenmenschliche Kontakte?

■ Welchen Einfluss werden die neuen digitalen, robotischen und virtuellen 

Formen von Sexualität auf Beziehungen und den demografischen Wandel 

haben?

■ Wird die Digitalisierung von Sexualität und Liebe die Standards und 

Akzeptanz von Robotik und KI beeinflussen?
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104 - Zwischen Vogtland und Virtual 
Reality – die Zukunft des Reisens

Die Tourismusbranche verzeichnete im Jahr 2020 einen Umsatzeinbruch von 

über 60 Prozent. Die Zeichen stehen auf Umbruch, da die Branche eine Zeit des 

spürbaren Wandels durchlebt – und das nicht erst seit der COVID-19-Pande-

mie.1 Bereits vor der weltweiten Ausbreitung von SARS-CoV-2 übten die Folgen 

des Klimawandels einen Veränderungsdruck aus. Die Pandemie stellt Reise- und 

Flugunternehmen nun vor weitere Herausforderungen, in deren Folge sich 

Anspruch und Verhalten der Zielgruppen wandeln.

Dabei könnten neue technische Errungenschaften die Branche in den kommen-

den Jahren merklich beflügeln und dabei gleichermaßen für eine gesteigerte 

ökologische Nachhaltigkeit sorgen. Für den Kurztrip nach Rom oder London 

stiegen die Touristen der Zukunft dann nicht mehr in den Flieger, sondern in die 

Röhre. Diese sogenannten Hyperloops ähneln einer Rohrpost und befördern 

den kontinentalen Fahrgast mit hoher Geschwindigkeit untertage ans Ziel.2 Für 

den Langstreckentrip nach New York oder Tokio ließen sich in Zukunft Über-

schallflugzeuge einsetzen. Hohe Geschwindigkeiten, die bis zum Doppelten der 

Schallgeschwindigkeit reichen, würden die Reisezeit dabei erheblich verkürzen.3

Ein klimafreundlicheres Reisen wäre hierbei jedoch nur mithilfe von Biokerosin, 

etwa aus organischen Abfällen oder synthetischen Kraftstoffen basierend auf 

grünem Wasserstoff, zu erreichen.4 Eine gänzlich neue Erfahrung könnten uns 

hingegen virtuelle Reisen bescheren. Durch den Einsatz visuell hochauflösender 

Virtual-Reality-Techniken, zukünftig etwa auch um sensorische Reizstimulierun-

gen ergänzt, die den Nutzenden förmlich den Sand unter den Füßen spüren 

lässt, böten virtuelle Reisen eine auch kurzfristig nutzbare und zugleich nieder-

schwellige Erholungsoption. Sie könnten sich langfristig daher als kostengüns-

tige, nachhaltige Form von Tourismus etablieren.5 Zeitgleich würde diese Form 

der Erholung die Wünsche nach mehr sicht- und erlebbarer Nachhaltigkeit so-

wie erhöhter Sicherheits- und Vertrauensansprüche bedienen.6 Diese Faktoren 

machen es zudem denkbar, dass auch lange nach der COVID-19-Pandemie nicht 

nur Best-Ager vermehrt das eigene Land als präferierte Reisedestination aus-

wählen. Lockt doch die eigene Heimat auch die Jungen mit einer umweltscho-

nenden und kurzen Anreise, einem sicheren Reiseumfeld und dem Ausbleiben 

weiterer Reisebarrieren, wie Geldwechsel oder kulturellen No-Gos.7 Die Desti-

nationen an Nord- und Ostsee avancierten so weiterhin zu touristischen Hot-

spots, für die neue Konzepte zu erarbeiten wären – auch um die hiesige 

Umwelt zu schonen.8
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Branchenkennerinnen und -kenner 

zeigen sich beim Blick nach vorn 

zuversichtlich. Die Reisebranche 

wird sich wieder erholen, aber sich 

auch verändern. Zukünftig könnten 

sich die Erwartungen verändern, die 

Reisende an Urlaube stellen. Das 

Gefühl von Sicherheit und der 

Wunsch, auch die persönliche Erho-

lung in Einklang mit den planetaren 

Grenzen zu gestalten, könnten noch 

mehr in den Mittelpunkt rücken. 

Billigurlaub wäre out, Qualitäts-

tourismus angesagt.9

Möglicher Eintritt

Es steht zu erwarten, dass sich Ver-

änderungen im Tourismus schlei-

chend sowie vereinzelt, wie etwa 

beim VR-Reisen, zunächst als Ni-

schentrends etablieren. Dabei wer-

den sie ähnlich wie in der Diskussion 

um den Begriff Flugscham aus 

verschiedenen Reflexionserkennt-

nissen (soziostrukturell, soziokultu-

rell, ökologisch) erwachsen.

Wirkungsstärke

Die Veränderungen könnten weit-

reichende Folgen für die Branche 

haben, die auch neue Geschäftsmo-

delle benötigen. Bedingt durch den 

technologischen Fortschritt könnte 

das Reisen der Zukunft bequemer, 

nachhaltiger und barriereärmer 

werden. 

■ Welche Geschäftsmodelle könnten zukünftig das Bild der Tourismusbranche 

bestimmen?

■ Wie ließe sich zukünftig die gesellschaftliche Verantwortung zum 

ökologischen Umgang mit planetaren Ressourcen auch im Tourismus noch 

stärker als bisher berücksichtigen? Braucht es neue Rahmenbedingungen?

■ Verändert die Virtualisierung des Reisens dessen psychologische Wirkungen? 

Ist VR-Reisen erholsam? 
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105 - „Können Sie systemisch?“ – ein 
neues Mindset für eine komplexere 
Welt

Seit jeher musste sich die Menschheit mit komplexen Problemlagen auseinan-

dersetzen, die meist nicht auf eine einzige Ursache zurückzuführen sind. Line-

are Lösungsstrategien bringen meist nicht den gewünschten Erfolg. Durch den 

technologischen Fortschritt z. B. in der künstlichen Intelligenz (KI), scheinen sich 

die Menschen zunehmend auf Technologien zu verlassen, um jene Probleme 

für uns zukünftig zu lösen. Doch die Bewältigung von komplexen Konflikten und 

Krisen könnte zukünftig zuallererst ein neuartiges Mindset des systemischen 

Denkens, Kommunizierens und Handelns von uns Menschen selbst erfordern.1

Möglich wäre dies z. B. durch semantische Sprachsysteme wie Formwelt. Diese 

beinhalten grundlegende Konzepte, mit denen jedes denk- und wahrnehmbare 

Phänomen beschrieben und erklärt werden kann. Damit können verschiedene 

Denkweisen auf einen unmissverständlichen Standard reduziert und entkom-

plexisiert werden. Davon ausgehend, könnten Kinder bereits im frühen Alter 

neben natürlichen Sprachen auch „systemisch“ lernen. Mit dieser ganzheitli-

chen Denk- und der unmissverständlichen Kommunikationsweise könnten poli-

tische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Handlungen schnell weitreichende 

Probleme lösen. Könnten in ferner Zukunft Konflikte damit vielleicht diploma-

tisch verhindert und ganz obsolet werden?2 Dasselbe semantische Sprachsys-

tem könnte auch von Computern verstanden werden, sodass sowohl der Infor-

mationsaustausch zwischen Maschinen als auch zwischen Mensch und Maschi-

ne verbessert würde: Im Internet der Dinge wären alle Geräte miteinander 

kompatibel. Die allumfassende Vernetzung aller internetfähigen Geräte könnte 

über die gemeinsame Mensch-Computer-Sprache zunächst zum Web 3.0 und 

schließlich zum Metaversum führen, in dem die physische mit der digitalen 

Welt komplett verschmilzt.3 Im Gegensatz zur künstlichen Intelligenz, deren 

Schlussfolgerungen für den Menschen heute schon nicht mehr nachvollziehbar 

sind, könnte das Metaversum Menschen auf Plattformen miteinander vernet-

zen und so eine kollektive, menschliche Superintelligenz entstehen lassen. Die 

heutige KI, die zukünftig in der Lage wäre, die semantische Bedeutung mensch-

licher Sprache zu verstehen, könnte auch menschliche Ziele und Werte besser 

verstehen und bei der Ermittlung der entsprechenden Eingriffspunkte in den 

jeweiligen Systemen unterstützen. Man sollte dabei allerdings nicht unterschät-

zen, dass auch bösartige Akteure, z. B. kriminelle Hacker, sich diese Fähigkeiten 

aneignen und ganze Gesellschaftssysteme zum Kollabieren bringen könnten.4
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Anwendungsorientierte systemi-

sche Ansätze werden hauptsächlich 

im Kontext einer nachhaltigen 

Transformation angewendet. 

Darüber hinaus finden sie sich u. a. 

vereinzelt in der psychologischen 

sowie der Organisationsberatung. 

Kritikerinnen und Kritiker zweifeln 

jedoch daran, ob eine eineindeutige 

Darstellung komplexer Probleme 

überhaupt möglich ist.5

Möglicher Eintritt

Formwelt wird bereits seit Jahr-

zehnten systematisch erforscht. 

Ähnliche Sprachsysteme computer-

technischer Natur, z. B. OWL, wer-

den schon lange angewendet. Da es 

sich allerdings um eine Transforma-

tion beim Menschen selbst handelt, 

d. h., eine neue Art, Dinge zu 

betrachten, könnte ein mögliches 

Eintrittsdatum noch weit in der 

Zukunft liegen.

Wirkungsstärke

Der Wandel zu einem systemischen 

Paradigma könnte als Initialzündung 

für zahlreiche soziale Innovationen 

dienen. Über die Potenziale für die 

Lösung der großen Problemlagen 

und für die Mensch-Maschine-Inter-

aktion hinaus könnte dies auch den 

Umbau des Bildungssystems bedeu-

ten und systemische Unterneh-

mensführungsmodelle befördern.6

■ Die Durchsetzung systemischen Denkens könnte sich schleichend ereignen. 

Könnte es dennoch sein, dass viele Menschen überfordert werden, wenn sie 

plötzlich das ganze Ausmaß ihrer eigenen Handlungen erfassen können? 

Könnte dies sogar zu neuartigen psychischen Problemen führen?

■ Könnte die Verschmelzung verschiedenster Elemente im Metaversum zu 

neuartigen Problemen führen, die wir nicht erfassen können und die auch 

mit systemischen Ansätzen nicht zu lösen sind?

■ Könnte es künftig zu einem Konflikt zwischen Lineardenkern und 

Systemdenkern kommen?
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106 - Festplatten in Reiskorn-Größe –
Datenspeicherung mittels DNS

Daten haben bereits das Öl als wichtigste Ressource der Welt abgelöst und ihre 

Rolle wird künftig weiter zunehmen.1 Schätzungen zufolge wird sich die Menge  

globaler digitaler Daten zwischen 2018 und 2025 fast verzehnfachen. Trotz der 

erwarteten exponentiellen Steigerung der Menge digitaler Daten sind heutige 

Speichertechnologien, wie Festplatten, CDs oder USB-Sticks, kaum geeignet, 

um den wachsenden Datenfundus effizient und langfristig aufzubewahren, da 

zur Speicherung aktuell große Mengen an Platz und Energie notwendig sind. 

Die Weitergabe von genetischer Information in der Natur könnte stattdessen 

künfig als Vorbild dienen. Die gesammelten Daten der Menschheit könnten 

mittels DNS-basierten Speichermethoden in einem Raum von der Größe eines 

Aktenschranks aufbewahrt werden.2

Die Datenspeicherung mittels DNS hätte zudem zentrale Vorteile bzgl. der 

Haltbarkeitszeit und des Energieaufwandes, die mit heutigen Speichermedien 

verbunden sind. Sie könnte große Serverzentren, die enorme Mengen Energie, 

unter anderem zur Kühlung benötigen, ablösen. Die Haltbarkeit der Daten 

hängt zwar stark von der Speichertemperatur ab, aber selbst bei zehn Grad 

Celsius könnten die Daten circa 2000 Jahre aufbewahrt werden; tiefgefroren 

oder luftdicht verschlossen sind Zeiträume von mehreren Hunderttausend 

Jahren denkbar.3 Dafür muss der Binärcode der zu speichernden Daten 

zunächst so rekodiert werden, dass er den vier DNS-Basen Adenin, Thymin, 

Guanin und Cytosin entspricht. 00 könnte bspw. als Adenin gespeichert wer-

den, 01 als Thymin usw. Die sich daraus ergebenden DNS-Stränge können dann 

mittels chemischer Verfahren hergestellt und z. B. in speziellen Glaskapseln 

aufbewahrt werden.4 Um die gespeicherten Daten wieder auszulesen, muss 

dieser Prozess in entgegengesetzter Reihenfolge durchlaufen werden. Es wird 

daran geforscht, die gespeicherten Daten in Zukunft kostengünstig und beliebig 

vervielfältigen zu können. Derzeit ist das Verfahren selbst für kleinste Daten-

mengen von etwa einem Megabyte noch um ein Vielfaches teurer als heutige 

Speichermethoden. Gleichzeitig stellt die Stabilisierung der chemischen Verbin-

dung über einen längeren Zeitraum Forschende noch vor Herausforderungen.5

In naher Zukunft könnte sich die Technologie für große Datenmengen eignen, 

deren Aufbewahrung zwar wichtig ist, die aber nur unregelmäßig genutzt oder 

aufgrund ihrer Größe nicht gespeichert werden können. Ein Beispiel solcher 

Daten wären die des von CERN betriebenen Teilchenbeschleunigers.6
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Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten sind sich 

einig, dass heutige Speichermedien 

nicht geeignet sind, um Datenmengen 

künftig zuverlässig zu archivieren. Je 

größer diese Datenmengen werden, 

desto zeit- und ressourcenintensiver 

werden Kopien und die Produktion 

herkömmlicher Speichermedien. Eine 

Alternative zu künstlicher DNS 

könnten optische Datenspeicher sein, 

bei denen die Daten per Laser auf 

Glas-Disks gespeichert werden.7

Möglicher Eintritt

Unterschiedliche Daten konnten 

bereits erfolgreich auf künstlicher 

DNS gespeichert und fehlerfrei wieder 

ausgelesen werden. Firmen wie 

Microsoft und Twist Bioscience arbei-

ten daran, den Prozess zu automa-

tisieren. Fehlende Standards, z. B. bei 

der Übersetzung des Binärcodes in 

„DNS-Code“, tragen jedoch dazu bei, 

dass die Technologie noch keine 

flächendeckende Anwendung findet.8

Wirkungsstärke

Synthetische DNS als Speichermedium 

wird mittelfristig insbesondere in der 

Langzeitarchivierung von Daten gese-

hen. Langfristig könnten darauf basie-

rende Cloud-Server nahezu unendlich 

Speicherkapazitäten zur Verfügung 

stellen, sodass künftig tendenziell 

keine Daten aus Kapazitätsgründen 

gelöscht werden müssten.10

■ Wie groß ist die Chance, persönliche oder unternehmerische Daten durch 

die Speicherung auf künstlicher DNS zukünftig betrugs- und diebstahlsicher 

zu machen? 

■ Unter welchen (technologischen) Bedingungen könnte die Datenspeiche-

rung mittels DNS Marktreife erreichen und sich als wirtschaftliche Alter-

native zu anderen Speichertechnologien etablieren bzw. diese ablösen?

■ Welche Einsatzmöglichkeiten über die Speicherung von Daten hinaus könnte 

die Technologie liefern, etwa eine Mustererkennung in großen 

Datenmengen?
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107 - Engagement im Wandel: Zwischen 
geselliger Vereinsmeierei und flexibler 
Politisierung

Die Deutschen gelten als Vereinsmeier: In mehr als 600.000 Vereinen treiben 

sie gemeinsam Sport, tauschen sich über die Kaninchenzucht aus oder setzen 

sich für einen Wandel in der Klimapolitik ein. Aber auch in der Kirche, in Par-

teien und Gewerkschaften sind viele ehrenamtlich tätig. Das Engagement von 

Bürgerinnen und Bürgern in dieser Vielzahl an Organisationen fördert nicht nur 

das gesellschaftliche Miteinander und wirkt damit einer zunehmenden Indivi-

dualisierung der Gesellschaft entgegen, sondern fördert auch den unmittel-

baren Austausch von sozialen Gruppen und trägt in einer pluralistischen Gesell-

schaft zur Interessensbündelung und -artikulation bei. Während es vor allem für 

Parteien, Gewerkschaften und Kirchen immer schwieriger wird, Personen für 

gemeinwohlorientierte Arbeit zu gewinnen, engagieren sich Menschen immer 

häufiger außerhalb von Organisationen in kurzfristigen, losen Arrangements.1

Da sich insbesondere junge Menschen online organisieren, austauschen und zu-

sammenschließen, ist davon auszugehen, dass sich auch klassische Formen des 

Engagements zukünftig immer stärker digitalisieren und individualisieren wer-

den.2 Gerade in einer Übergangsphase könnte dies den Zugang für Ältere er-

schweren. Während Jüngere schnell und unkompliziert an jedem neuen Wohn-

ort über Apps ihr Lieblingssportangebot buchen oder Abgeordneten online Fra-

gen stellen können, bleiben die Älteren vielleicht eher ihrem Ortsverein treu 

und tauschen sich mit dem Gemeinderatsmitglied nach dem Tennisspiel aus. 

Online-Organisationsformen ermöglichen jedoch auch ganz neue Netzwerke, 

z. B. von Gruppen, die zu klein sind, um im direkten räumlichen Umfeld Gleich-

gesinnte zu finden. Gerade für Partikularinteressen – wie etwa seltene Erkran-

kungen – könnten diese Formen der Vereinigung künftig zu einer Stärkung der 

Betroffenen durch Erfahrungsaustausch und eine bessere Interessensvertre-

tung führen.3 Apps, die Engagierte und Organisationen kurzfristig vernetzen, 

könnten neue Wege ins Engagement ebnen.4 Noch ist unklar, ob eine Flexibi-

lisierung des Engagements langfristig zu einem Rückgang von organisationsge-

bundenem Engagement in Vereinen führen wird. Damit ginge ein wichtiger Ort 

unmittelbar erfahrbarer Demokratie verloren, denn Vereine sind in der Regel 

demokratisch organisiert und machen dadurch politische Vorgänge auf der 

Mikroebene erlebbar.5 Wären in Zukunft nur noch wenige Personen damit 

befasst, im Kleinen Interessen zu vertreten und Kompromisse und Zugeständ-

nisse machen zu müssen, könnte sich dies empfindlich auf das Verständnis von 

politischen Prozessen im Großen auswirken.6
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Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten sind sich 

einig, dass neue Formen des 

Engagements immer mehr an 

Bedeutung gewinnen. Formal 

organisierte Einrichtungen stellt 

dies vor neue Herausforderungen.7

Möglicher Eintritt

Die digitale Vernetzung hat bereits 

die Entstehung neuer globaler 

Bewegungen wie Fridays for Future 

ermöglicht; das Internet wird vor 

allem von jungen Menschen als 

gleichberechtigter Aktionsraum 

betrachtet.8 Gleichzeitig treten 

auch vermehrt losere Protestver-

bünde wie die Gelbwesten in Frank-

reich oder die Querdenker in 

Deutschland auf, die sehr hetero-

gen sind und keine Interessensver-

tretung im klassischen Sinne 

anstreben.9

Wirkungsstärke

Weniger formalisierte Zusammen-

schlüsse können vor allem kurz-

fristig und flexibel Kräfte bündeln. 

Bei einer gleichzeitigen Abnahme 

von klassischem formalisiertem 

Engagement könnte sich dies 

jedoch negativ auf die langfristige 

gesellschaftliche Beteiligung 

auswirken.

■ Welches Verständnis von politischen Prozessen könnte sich in der 

Gesellschaft auf lange Sicht etablieren, wenn in Vereinen das organisations-

gebundene Engagement als Mikrokosmos des Politischen fehlt? 

■ Wie können sich Vereine so organisieren, dass sie auch künftig als attraktiv 

und zeitgemäß wahrgenommen werden? Wie können neue, weniger forma-

lisierte Organisationsformen gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern?

■ Welche Funktion könnte Vereinen – auch vor dem Hintergrund 

zunehmender Digitalisierung der Gesellschaft – zukünftig beim politischen 

Agendasetting zukommen, wenn sie (auch) Partikularinteressen flexibler, 

besser und zügiger kanalisieren, als Parteien dies können?
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108 - Burn after Reading – transiente 
Materialien

Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Kreditkarte verloren. Doch anstatt nach 

Telefonnummern Ihrer Bank zu suchen, um die Karte zu sperren, könnten Sie 

ein Signal aussenden, welches sofort die Selbstzerstörung der Karte auslöst.1

Mit dem verstärkten Einsatz sogenannter transienter Materialien könnte das 

bald Realität werden. Diese Materialien sind Werkstoffe oder Komponenten, 

die beispielsweise aus abbaubaren Polymeren oder Naturstoffen wie Milch-

säure oder Gelatine bestehen, die sich schnell und vollständig zersetzen, wenn 

ein auslösendes Ereignis – z. B. der Kontakt mit Wasser, Säure oder Erhöhung 

der Umgebungstemperatur – eintritt.2

Besonders vielversprechend wäre der Einsatz solcher Materialien bei der 

Herstellung bioresorbierbarer elektronischer Geräte, die sich beim Eintauchen 

in Bioflüssigkeiten oder nach Ablauf einer gewissen Zeit vollständig auflösen.3

Potenzielle Anwendungen wären temporäre Implantate und andere medizi-

nische Geräte.4 Diese Geräte würden wichtige Zwecke in der Diagnostik und 

Therapie erfüllen, hätten aber eine begrenzte Lebensdauer, die sich z. B. der 

Wundheilung anpasst. So könnte künftig einer Patientin oder einem Patienten 

mit einem Schädelhirntrauma während einer Operation ein transienter Sensor 

implantiert werden, der wichtige Parameter wie den Innendruck im Gehirn 

oder die Körpertemperatur kontinuierlich monitoren und sich rückstandsfrei im 

Körper auflösen würde, sobald seine Aufgabe erfüllt ist.5 Dadurch könnte man 

die Kosten, Komplikationen und Risiken, die mit sekundären chirurgischen 

Eingriffen zur Entfernung solcher Geräte verbunden sind, vermeiden.6 Auch bei 

anderen elektronischen Geräten eröffnen transiente Materialien neue Möglich-

keiten. Mit transienten Materialien ließen sich biologisch abbaubare Geräte mit 

selbstzerstörenden Schaltkreisen produzieren.7 Potenzielle Anwendungsbe-

reiche sind zahlreich: von militärischen Geräten, die Daten sammeln, senden 

und dann verschwinden, ohne Spuren einer Aufklärungsmission zu hinterlassen, 

bis hin zu Umweltsensoren, die Klimadaten sammeln und sich dann im Regen 

auflösen.8 Die meisten Anwendungen kommen bisher allerdings aus dem 

Bereich Bioelektronik. Eins ist klar: Viele elektronische Geräte könnten in 

Zukunft nachhaltig und klimafreundlich mit minimalem oder gar keinem Abfall 

entsorgt werden und würden damit einen wichtigen Beitrag zur Kreislauf-

wirtschaft leisten.
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Minority vs. Consensus

Expertinnen und Experten sind sich 

einig, dass die Materialien, die 

heute in der Herstellung von 

elektronischen Geräten genutzt 

werden, nicht geeignet sind, um 

langfristig Stoffkreisläufe zu schlie-

ßen.9 Zudem ist die Produktion von 

elektronischen Geräten ressourcen-

intensiv. Dennoch bleiben Sicher-

heitsaspekte unklar, weswegen 

selbstzerstörende Elektronikteile 

und Geräte noch nicht im 

allgemeinen Gebrauch sind.10

Möglicher Eintritt

Der zunehmende Bedarf an um-

weltfreundlichen Lösungen und 

neuen Anwendungen sind die 

wichtigsten Wachstumstreiber des 

globalen Markts für transiente 

Elektronik. Allerdings stellen 

Sicherheits- und Kommerziali-

sierungsprobleme noch Haupt-

hemmnisse für den globalen Markt 

dar.11

Wirkungsstärke

Die Anwendung transienter 

Materialien wird mittelfristig in der 

Medizin gesehen. Langfristig könnte 

sich darauf basierende Elektronik 

nahezu restlos auflösen, sodass sich 

elektronische Geräte künftig 

nachhaltiger entsorgen ließen.

■ Verändert die Technisierung der Heilprozesse durch den Einsatz 

transienter Materialien die Reha-Branche?

■ Welche chirurgischen und therapeutischen Verfahren könnten durch

transiente Materialien entfallen?

■ Welche Risiken, insbesondere im Bereich Gesundheit, wären mit der 

Verbreitung von transienten Materialien verbunden?
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109 - Intelligent, weich, präzise: Softe 
Roboter breiten sich aus

Können Roboter weich sein? Im Bereich Soft-Robotik dreht sich alles um Haptik 

und sehr nachgiebige Materialien – letztere werden mit fortschrittlichen Tech-

nologien kombiniert. Durch den Fokus auf weiche, organische Strukturen soll 

eine neue Generation von Robotern entwickelt werden, die sich ähnlich wie 

lebende Organismen verhalten – einschließlich der Art und Weise, wie sie sich 

bewegen und an die Umgebung anpassen. Softe Roboter können sicherer in 

eine direkte Interaktion mit Menschen treten, wodurch sie für Anwendungen in 

der Gesundheit und Pflege besonders interessant sind. Die Idee von soften 

Robotern, die aus weichen, dehnbaren Materialien bestehen, ist bereits heute 

Realität.1 Doch wo könnten sie zukünftig eine wichtige Rolle spielen? 

Während Roboter heute vor allem in der Industrie genutzt werden, um Arbei-

ten mit Metallen, harten Kunststoffen und anderen starren Materialien zu ver-

richten, finden softe Roboter darüber hinaus Einsatz beim Umgang mit emp-

findlichen oder zerbrechlichen Materialien, z. B. Lebensmitteln und Pflanzen. 

Durch präzise und gleichzeitig behutsame Griffe können softe Roboter nicht nur 

beim Verpacken von Süßigkeiten, Backwaren oder anderen fragilen Lebensmit-

teln eingesetzt werden.2 Obst pflücken und dieses währenddessen abwiegen, 

Qualität und Reifegrad prüfen und die Erzeugnisse verpacken wäre für sie kein 

Problem. Durch die Nachahmung menschlicher Bewegungsabläufe und mithilfe 

künstlicher Intelligenz können sie auch als medizinisches Pflegepersonal arbei-

ten oder als Assistenzen bei Operationen komplexere Abläufe übernehmen. 

Ausgerüstet mit dehnbaren Energiespeicherkomponenten könnten softe Robo-

ter gefährliche Aufgaben erledigen, wo sie für Menschen schwer durchführbar 

sind, aber Präzision und ein „softer Griff“ erforderlich sind, z. B. im Weltall, bei 

Bergungseinsätzen auf unzugänglichem Terrain oder bei der Detektion von 

Schwermetallen im Wasser.3 Aber auch bei der Untersuchung von fragilen 

Oberflächen, wie Korallenriffen, wäre der Einsatz von soften Robotern durchaus 

denkbar.4 Ebenso werden Soft-Robotics-Systeme bereits als smarte Wearables 

zur ergonomischen Unterstützung von Beschäftigten in der Industrie und in 

Form smarter Raumanzüge, die Astronautinnen und Astronauten bei Arbeiten 

im Weltall schützen, getestet. Mithilfe von selbstheilenden Materialien könnten 

sich softe Roboter künftig ohne menschliches Zutun selbst reparieren.5 Eine 

selbstheilende Schicht würde Menschen nicht nur schützen, sondern könnte 

Daten über das Umfeld durch integrierte Sensoren sammeln und eine Rückmel-

dung über die Umgebung liefern.6
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Minority vs. Consensus

Softe Roboter finden bereits 

Anwendung in diversen Einsatz-

bereichen und haben somit ein 

disruptives Potenzial, vor allem im 

Bereich Medizin und Produktion.

Deren kommerzielle Nutzbarkeit 

und Skalierbarkeit werden noch 

getestet.

Möglicher Eintritt

Während die Nutzung von soften 

Robotern in Produktions- und 

Fertigungsanlagen bereits erprobt 

wurde, befinden sich andere 

Anwendungsbereiche wie e-Haut 

oder synthetische Prothesen noch 

in der frühen Testphase.7 Exper-

tinnen und Experten erwarten, dass 

softe Roboter, die das synthetische 

Material in Kombination mit 

Schichten aus im Labor gezüchteten 

menschlichen Zellen verwenden, bis 

2028 marktreif sein werden.8

Wirkungsstärke

Softe Roboter sind bereits auf dem 

Markt. mGrip, SoftAI, iCobot – softe 

Roboter gibt es inzwischen viele –

finden breite Anwendung im 

medizinischen Bereich, in der 

Sensorik wie auch in Verpackungs-

und Produktionsanlagen. Das 

Marktpotenzial im Jahr 2026 wird 

auf 1.796,7 Mio. US-Dollar 

geschätzt.9

■ Welche Berufe könnten zukünftig mit der Verbreitung von soften Robotern 

wegfallen und welche Auswirkungen hätte dies auf Wirtschaft, Politik und 

Gesellschaft?

■ Angenommen, softe Roboter können als künstliche Organe im menschlichen 

Körper eingesetzt werden. Können dadurch aktuell unheilbare Krankheiten 

behandelt werden?10

■ Werden Menschen in Zukunft mittels sensorischer Systeme von soften 

Robotern und durch Gehirnimplantate auf Distanz Objekte spüren und 

ertasten können?

Fragen für die Zukunft von #SoftRobots
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110 - Die Fungizierung der Welt

Pilze beeindrucken mit ihrer Vielseitigkeit und Ambivalenz: Als „Produzent“ von 

Penicillin sind sie Lebensretter und Meilenstein der modernen Medizin, als 

Pilzinfektionen potenziell tödlich. Trüffel werden als Delikatesse teuer 

gehandelt, Schimmel auf Lebensmitteln ist der Schreck im Kühlschrank. Schon 

heute sind sie in der Biotechnologie gefragt, weil sie Meister darin sind, 

verschiedenste Stoffe in ihre Kleinstbestandteile zu zersetzen und neue daraus 

zu synthetisieren.1 Künftig könnten Pilze aber auch darüber hinaus den Alltag 

erobern und gleichzeitig Lösungen für drängende Herausforderungen bieten.

Pilze werden bereits als Lebensmittel geschätzt, könnten künftig aber noch 

mehr an Bedeutung gewinnen. Als nichttierischer Eiweißlieferant können nicht 

nur die Fruchtkörper – also das, was als Champignon oder Steinpilz im Laden 

angeboten wird – genossen werden. Künftig soll auch das Myzel – also der Teil 

des Pilzes, der im Wald unter der Erde liegt und den eigentlichen Pilz darstellt –

zu Fleischersatzprodukten weiterverarbeitet werden.2 Egal in welcher Form: 

Pilze sind sehr bedürfnisarm und wachsen auf Substraten, die auch aus Abfällen 

wie Kaffeesatz bestehen können. Sie benötigen wenig Fläche und können ohne 

oder mit wenig Licht gezüchtet werden. Ideale Bedingungen, um sie auch in 

dicht besiedelten Räumen und bei knapp werdenden Ackerflächen als wertvolle 

Ergänzung für den Speiseplan anzubauen. Auch für die Wiedernutzbarmachung 

von Flächen bieten Pilze ein großes Potenzial. Als Teil des Mikroklimas Boden 

helfen sie Böden wieder fruchtbar zu machen. Und noch mehr: Aufgrund ihrer 

Fähigkeit unterschiedlichste Stoffe zu zersetzen, eignen sie sich, um z. B. durch 

Schwermetalle belastete Böden zu reinigen.3 Aber Pilze könnten auch in ande-

ren Bereichen helfen, kommende Herausforderungen zu meistern. In der Mate-

rialforschung boomen Ideen zur Nutzung des Tausendsassas: Blöcke aus Mycel 

könnten künftig als extrem leichtes und biologisch abbaubares Baumaterial 

Beton ergänzen und damit sowohl eine deutlich CO2-freundlichere und kreis-

lauftaugliche Alternative zu herkömmlichen Baumaterialien darstellen und 

gleichzeitig eine Lösung für die drohende Sandknappheit bieten.4 In der Textil-

branche wird daran gearbeitet, mit gezüchteten „Pilzmatten“ bald den Einsatz 

von Leder abzulösen, weil sie in der Produktion deutlich weniger Wasser ver-

brauchen als das Original und im Gegensatz zu heutigem Kunstleder kein Plastik 

benötigt wird.5 Auch die Verpackungsindustrie und Automobilherstellung arbei-

ten an ressourcenschonenden „Pilzalternativen“ aus Mycel für Kunststoffe.6
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Minority vs. Consensus

Pilze werden in der pharmazeu-

tischen und chemischen Industrie 

schon seit gut 100 Jahren zur 

Produktion von Medikamenten 

oder z. B. Zitronensäure eingesetzt. 

Angetrieben von Fragen zur 

nachhaltigen Produktion und zum 

Ressourcenmangel werden 

zunehmend Forschungsanstren-

gungen in anderen Bereichen, vor 

allem in den Materialwissen-

schaften, unternommen.7

Möglicher Eintritt

Adidas hat bereits 2021 einen 

Klassiker seiner Schuhkollektion mit 

Pilzmaterial statt mit Leder heraus-

gebracht. Andere Branchen, in 

denen Pilzprodukte eingesetzt 

werden könnten – insbesondere die 

Baubranche –, gelten als eher träge. 

Hier wird ein flächendeckender 

Einsatz neuer Baustoffe aus Mycel 

erst in einigen Jahren erwartet.8

Wirkungsstärke

Der Thinktank EUROFUNG geht 

davon aus, dass Pilze das Potenzial 

haben, die heutige mineralöl-

basierte Wirtschaft in eine bio-

basierte Wirtschaft umzugestalten 

und auf dem Weg dorthin helfen, 

zehn der 17 Ziele für nachhaltige 

Entwicklung zu erreichen.9

■ Welche weiteren Anwendungsbereiche könnten sich zukünftig für 

Pilzprodukte erschließen?

■ Welche Anreize können für die Entwicklung und Nutzung biobasierter 

Alternativen geschaffen werden, um den Umbau zur Kreislaufwirtschaft 

voranzutreiben?

■ Was würde es für den Klimawandel bedeuten, wenn Pilze als Material der 

Zukunft etablieren könnten?

Fragen für die Zukunft von #FungalEconomy
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111 - Selbst ist der Mensch – der 
individuelle CO2-Ausstoß

Alle Akteure der Gesellschaft beeinflussen, wie stark die Konzentration an CO2

und anderen Treibhausgasen (CO2-Äquivalente) in der Atmosphäre ansteigt.1

Viele regulatorische Bemühungen, wie der europäische Emissionshandel oder 

das Pariser Klimaabkommen, setzen, zu Recht, vor allem auf der systemischen 

Ebene – also bei Staaten bzw. ganzen Wirtschaftszweigen – an, um eine mög-

lichst große Wirkung zu entfalten.2 Dennoch können auch Privatpersonen, 

durch das Bewusstsein, welchen Einfluss bspw. ihr Konsumverhalten auf ihren 

individuellen CO2-Fußabdrucks hat, künftig Verantwortung bei der Einsparung 

von Treibhausgasen übernehmen. Kritik an diesem Konzept begründet sich 

jedoch darauf, dass es entwickelt wurde, um die Verantwortung von syste-

mischen Akteuren auf Individuen zu verlagern.3

Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten die durchschnittlichen CO2-Emis-

sionen pro Kopf in Deutschland von derzeit circa 11 auf 2,5 Tonnen CO2-Äqui-

valente reduziert werden.4 Individuen können diese enorme Herausforderung 

nicht allein bewältigen. Sie können ihren CO2-Fußabdruck jedoch künftig im 

Schnitt um circa die Hälfte reduzieren, indem sie z. B. weniger Auto fahren, auf 

Flüge verzichten, sich pflanzenbetont ernähren oder bewusster konsumieren.5

Eine weitreichende Maßnahme wäre eine verpflichtende Kennzeichnung des 

CO2-Fußabdrucks auf allen Produkten zur Unterstützung klimafreundlicherer 

Konsumentscheidungen. Die größte Herausforderung wird hier das Etablieren 

einheitlicher, verbindlicher und überprüfbarer Berechnungsstandards entlang 

der Wertschöpfungskette sein. Die schwedische Supermarktkette Felix geht 

bereits einen Schritt weiter: Es werden nicht nur die CO2-Emissionen aller Arti-

kel ausgewiesen, die Kundinnen und Kunden bekommen zusätzlich ein festes 

CO2-Budget pro Woche, das bei den Einkäufen nicht überschritten werden 

kann.6 Auch Finanzunternehmen können bereits den durch Konsum verursach-

ten CO2-Ausstoß messen und ihre Kundschaft darüber informieren. In Zukunft 

könnten Menschen also neben ihrem „normalen“ Konto auch ein persönliches 

CO2-Konto führen. Verschiedene Ausprägungen eines solchen CO2-Kontos sind 

denkbar:7 Ein  freiwillig geführtes Konto, lediglich zur Schärfung des Bewusst-

seins für die mit dem Konsum verbundenen Emissionen oder aber etwa ein ver-

bindliches CO2-Budget, nach dessen Verbrauch Konsumentscheidungen einge-

schränkt werden (z. B. nur noch pflanzliche, aber keine tierischen Lebensmit-

tel). In letzterem Modell wäre auch ein „privater Emissionshandel“ möglich, in 

dem Konsumierende CO2-Rechte tauschen.
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Minority vs. Consensus

Einige Fachleute argumentieren, 

dass ein persönliches CO2-Konto zur 

Einhaltung von Emissionszielen bei-

tragen könnte. Gleichzeitig bezwei-

feln viele, dass sich der Ansatz für 

eine effiziente Regulierung von 

Emissionen eignet. Gründe dafür 

sind hoher administrativer Aufwand 

und dass die Emissionen statt bei 

der Produktion erst beim Konsum 

erfasst würden.8

Möglicher Eintritt

Um die durch Konsum verursachten 

Emissionen von einem CO2-Konto 

abzuziehen, fehlt es derzeit noch an 

einer zentralen Verwaltung dieser 

Konten sowie an einheitlicher Me-

thodik zur Bestimmung von Em-

issionen in Wertschöpfungsketten. 

Neben technologischen Hürden, 

birgt das Thema zudem gesell-

schaftlichen Zündstoff, wie bspw. 

die Debatte um ein Tempolimit auf 

deutschen Autobahnen, mit dem 

Ziel der Emissionseinsparung, zeigt.9

Wirkungsstärke

Die stärkere Präsenz der individuel-

len CO2-Emissionen im öffentlichen 

Diskurs könnte die heutige Art des 

Konsumierens und damit die des 

Wirtschaftens grundsätzlich infrage 

stellen. Bereits das transparente 

Ausweisen der durch den Konsum 

bedingten Emissionen könnte 

Verhaltensänderungen bewirken.

■ Wie könnte ein individuelles CO2-Konto mit bestehenden Maßnahmen, z. B. 

der CO2-Steuer oder dem europäischen Zertifikatehandel, 

zusammenspielen? 

■ Wie könnte sich eine individuelle Monetarisierung von Emissionsrechten in 

einer Bevölkerung mit unterschiedlichen Handlungsspielräumen und 

Bedürfnissen auf Umwelt und Gesellschaft auswirken? Welche anderen 

Möglichkeiten könnten sich künftig etablieren, um Individuen für einen 

emissionsarmen Lebensstil zu belohnen?

■ Wie kann künftig sichergestellt werden, dass unabhängig von individueller 

Anstrengung zur THG-Vermeidung diejenigen Akteure mit dem größten 

THG-Ausstoß auch die entsprechende Verantwortung übernehmen?

Fragen für die Zukunft von #DefossilisierteGesellschaft
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112 - Mit Superwaffen gegen 
Superkeime – neue Ansätze gegen 
Antibiotikaresistenzen

Antibiotika gelten als eine der wichtigsten Errungenschaften der modernen Me-

dizin. Doch immer häufiger treten Erreger auf, die gegen die einstige Wunder-

waffe resistent sind – auch weil Antibiotika teils übermäßig oder unsachgemäß 

bei Mensch und Tier zum Einsatz kommen und bei Produktion und Anwendung 

in die Umwelt gelangen.1 Die Folge ist schon heute die immer raschere Verbrei-

tung von Bakterien, gegen die die meisten Antibiotika oder sogar alle nicht wir-

ken. Diese multi- bzw. panresistenten Erreger treten besonders häufig in Kran-

kenhäusern und Pflegeheimen auf.2 Doch wenn Antibiotika ihre Schlagkraft 

umfassend verlieren, drohen heutzutage noch relativ einfach therapierbare 

Infektionen wieder zu unkontrollierbaren, tödlichen Krankheiten zu werden.

Vor diesem Hintergrund hat die Wissenschaft begonnen, nach neuen therapeu-

tischen Ansätzen und Lösungsstrategien zu suchen. Die erfolgreichen Arbeiten 

einer israelischen Forschungsgruppe zeigen, dass auch körpereigene Alterna-

tiven zu Antibiotika denkbar sind. Mithilfe monoklonaler Antikörper, die aus 

dem menschlichen Körper gewonnen werden, soll das Wachstum von Bakterien 

unterbunden werden. Die Machbarkeit des Ansatzes konnte erstmals in einem 

Test mit Tuberkuloseerregern demonstriert werden. Eine Übertragbarkeit auf 

weitere Erreger wird derzeit von den Forschenden untersucht.3 Eine Alternative 

zur Behandlung mit Antibiotika stellt die Phagentherapie dar, deren Erfor-

schung in die 1920er-Jahre zurückreicht. Sie verlor mit der Entdeckung des 

Penicillins jedoch in den westlichen Ländern an Bedeutung. Es kommen hierbei 

spezielle Viren (Bakteriophagen) zum Einsatz, die für ihre Vermehrung an Bak-

terien andocken und diese zersetzen. Speziell herangezüchtete Phagen könnten 

sich als besonders wirksam gegen resistente Erreger erweisen.4 Voraussetzung 

für den Einsatz entsprechender Virentherapien in Deutschland sind die Her-

stellung der Phagen sowie Studien zu deren Wirksamkeit und Sicherheit.5 Einen 

auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Ansatz verfolgen Forschende der 

Universitäten Gießen und Marburg im Projekt Deep-iAMR. Auf molekularer 

Ebene sollen neue Ansatzpunkte für den Einsatz von Antibiotika identifiziert 

werden. Durch Deep Learning soll KI auf lange Sicht in die Lage versetzt 

werden, selbstständig Resistenzen vorherzusagen, zu klassifizieren und neue 

Antibiotikaziele an den Bakterien zu finden.6 Neue Waffen im Kampf gegen 

multiresistente Keime zeichnen sich somit am Horizont ab – allerdings müssen 

sie sich erst als wirksam erweisen.
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Minority vs. Consensus

In der Wissenschaft herrscht großer 

Konsens: Den evolutionären Vor-

sprung, den uns Penicillin im Kampf 

gegen Bakterien verschafft hat, kön-

nen wir nur dann zurückerlangen, 

wenn neben weiterer Forschung 

der Einsatz von Antibiotika sinnvoll, 

bewusst und nachhaltig erfolgt.7

Möglicher Eintritt

Alternativen zu klassischen Antibio-

tika werden bereits erforscht und 

neue Therapien könnten sich in den 

kommenden Jahren verstärkt 

durchsetzen. Doch gleichermaßen 

ist es essenziell, der klassischen AB-

Forschung neue Anreize zu bieten, 

aber auch gesellschaftliche Verant-

wortung einzufordern, wenn viel-

versprechende neue Antibiotika 

nicht vermarktet werden dürfen, 

sondern für kritische Therapien als 

Notfallmedikation in Reserve 

verbleiben.8

Wirkungsstärke

Jährlich sterben Schätzungen zufol-

ge weltweit etwa 700.000 Men-

schen an den Folgen des Befalls von 

antibiotikaresistenten Bakterien.9

Diese Zahl könnte sich bis zum Jahr 

2050 auf bis zu zehn Mio. Tote pro 

Jahr erhöhen.10 Ohne neue Thera-

pien und Forschungsansätze droht 

der Medizin so quasi ein Rückfall in 

das 19. Jahrhundert.

■ Ist ein nachhaltiger Antibiotikaeinsatz auch an eine gesteigerte 

Wahrnehmung und Umsicht der Patientinnen und Patienten gekoppelt? 

Welchen Instanzen fielen entsprechende Aufklärungsarbeiten zu?

■ Ließen sich Multi- und Panresistenzen zukünftig auch mithilfe einer 

veränderten Ernährungsweise, geprägt etwa durch weniger Fleischkonsum, 

eindämmen – wenn dadurch weniger Antibiotika zum Einsatz kämen?

■ Welche Anreize zur Forschung und Entwicklung von Antibiotika ließen sich 

europa- und weltweit etablieren, auch wenn absehbar ist, dass neue 

Antibiotika in Notfallreserve verbleiben müssen? Wie kann die 

gesellschaftliche Verantwortung „ausgeglichen“ werden?

Fragen für die Zukunft von #Penicillin2.0
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