Politik

Global
Trends

Auf diesem Bild wurde Mr. President mit einer berühmten geometrischen Form, der Fibonacci-Spirale,
überlagert. Sie beschreibt in der Natur sich entfaltende
Entwicklungsprozesse (positive wie negative).
Bild: Bernhard Guenther, collective-evolution.com
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Regieren wird schwieriger

Politik

Die neuen globalen Trends des NIC
Zukunftsszenarien

Die globalen Trends können sich
in drei Richtungen weiterentwickeln. Das NIC nennt die Sze
narien „Islands“, „Orbits“
und „Communities“.
„Islands“ – als Reaktion auf wirtsc
haftliche und technologische Probleme neigen die Staate
multilateralen Kooperation zurück n dazu, sich aus der
dessen protektionistische Politik zuziehen und statt
diese Weise hoffen sie, für ihr eigzu betreiben. Auf
enes Land besseres
wirtschaftliches Wachstum und Pro
reichen. In diesem Szenario kann duktivität zu ereigenen Nationalismus ungehindejedes Land seinem
allen Risiken für weitere Spannu rt nachgehen, mit
ngen.
„Orbits“ – auch in diesem Szenar
io zie
zunächst auf sich zurück, um im hen sich die Staaten
eigenen Land Stabilität zu schaffen. Einige größere Na
suchen, ihre Einflusssphäre über tionen jedoch verhinaus zu erweitern und sich abh die eigenen Grenzen
schaffen. Dies kann aus machtpolängige Satelliten zu
geschehen oder um dem zunehm itischen Gründen
entgegenzuwirken. Das Szenario enden Nationalismus
kommt zustande,
sobald bei den großen Nationen ein
den Frieden durch Abbau nationale Interesse besteht,
r Spannungen zu
sichern.

Der Text dieses Artikels entstand auf der Basis
des NIC-Reports „Paradox of Progress“, Januar
2017.
Redaktionelle Bearbeitung und Übersetzung:
Grazyna Fosar

„Communities“ – dieses Szenario
kommt ins Spiel, wenn die
wirtschaftlichen und administrative
werden, dass die Regierungen sie n Probleme so groß
gen können. In diesem Fall müsse nicht mehr bewältischaftliche – lokale oder private n zusätzliche gesell– Kräfte hinzugezogen
werden. Die Entwicklung der elektr
kation und der wachsende Einflus onischen Kommunis der dadurch entstehenden Communities kann dies ein
Das wirft neue Probleme auf. Wie es Tages erzwingen.
solchen Szenario Entscheidungen können z. B. in einem
gefällt werden?
Wenn man die sich entwickelnde
n
Tre
nds
in den drei Szenarien betrachtet, dann wird klar, das
s
die
We
lt in den nächsten Jahren instabiler werden wir
d.
Sta
ate
n,
Institutionen
und Gesellschaften stehen unter
Dru
ck,
auf
die
Veränderungen zu reagieren und sich an
sie anzupassen. Einige
Probleme dürften ohne internation
Dauer nicht lösbar sein. Ein Haupt ale Zusammenarbeit auf
ist laut NIC die Unfähigkeit der Reggrund für die Instabilität
tungen ihrer Bürger zu erfüllen undierungen, die ErwarUngleichheit abzubauen. In Wahrheit dürfte der Grund
in
der
Natur dieser Prozesse begründet sein.
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