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Executive Summary 

Die Beobachtung und frühzeitige Identifikation von langfristigen globalen Trends 

kann wichtige Impulse für die Entwicklung von Strategien und Handlungslinien in 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft einbringen und gewinnt in dynamischen Zeiten 

wie diesen an Bedeutung. Gerade für Gestaltung der Forschungs-, Technologie- 

und Innovationspolitik ist es notwendig, den Blick frühzeitig auf zukünftige Ent-

wicklungen und aktuelle Trends zu richten, um die Rahmenbedingungen und kon-

kreten Policy-Instrumente in zukunftsorientierter und effektiver Weise für den In-

novationsstandort Österreich zu gestalten.  

In diesem Rahmen wurde Pöchhacker-Innovation Consulting vom Bereich Innova-

tion des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie mit der Er-

stellung einer Metaanalyse von internationalen Trend- und Zukunftsstudien beauf-

tragt, um die bedeutendsten zukünftigen Entwicklungen mit Relevanz zur FTI-

Politik zu identifizieren. 

Dazu wurden über 40 Studien von internationalen Think-Tanks und Expertenorga-

nisationen betrachtet, um ein möglichst umfassendes Bild über die bedeutendsten 

Trends und Entwicklungen zu erhalten. Die in den einzelnen Studien beschriebe-

nen Trends wurden gesammelt und quantitativ ausgewertet, um eine Einschätzung 

ihres Stellenwertes zu ermöglichen. 

Im Zuge der Metaanalyse wurden insgesamt 31 relevante Trends identifiziert. 

Trends, die besonders häufig in den analysierten Studien betrachtet wurden, sind 

die Digitalisierung, der demografische Wandel, drohende Ressourcenknappheit 

sowie die Verschiebung der ökonomischen Kraftzentren und der Klimawandel. 

In der Tendenz zeigt sich zudem, dass insb. Themen aus dem Bereich Technologie 

(v.a. Digitalisierung, autonome Systeme, generative Fertigungsverfahren) beson-

ders häufig in den Studien behandelt wurden. Auch das Themenfeld Umwelt & 

Ressourcen ist mit den Trends Ressourcenknappheit und Klimawandel zweimal 

unter den meistgenannten Trends vertreten.  

Die recherchierten Studien wurden auch qualitativ ausgewertet, um die Kernaus-

sagen und wichtigsten Fakten innerhalb der einzelnen Trends darzustellen. Zudem 

wurden weitere Quellen zur Beschreibung der Trends und Entwicklungen herange-

zogen. Die wichtigsten Aussagen zu den insgesamt 31 Trends, gegliedert nach 

übergreifenden Themenkomplexen, sind nachfolgend angeführt. 
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 Weltwirtschaft 

Die Weltwirtschaft befindet sich im Umbruch, die ökonomischen Kraft-

zentren verschieben sich von den derzeitigen Industriestaaten hin zu 

den aufstrebenden (asiatischen) Schwellenländern. China, Indien, Indone-

sien, Südkorea, Japan, Thailand und Malaysia werden die Treiber des asiatischen 

Wachstums sein, bis 2050 soll sich ihr gemeinsam erwirtschaftetes BIP auf $ 132,4 

Billionen vervielfachen und 45 % der weltweiten Wirtschaftsleistung darstellen. 

Alleine China soll bis 2030 ca. 30 % zum weltweiten Wirtschaftswachstum beitra-

gen, sowohl die EU als auch die USA hingegen weniger als 10 %. Der Anteil der 

EU am globalen BIP soll von derzeit ca. 23 % auf 15,5 % im Jahr 2030 sinken. Die 

Schwellenländer, angeführt von China, werden sich im Laufe dieses Prozesses von 

„Werkbänken“ der Weltwirtschaft in die „Denkfabriken“ der Zukunft wandeln. 

2030 sollen 5 Mrd. Menschen bzw. 60 % der Weltbevölkerung der globa-

len Mittelschicht angehören. Asien wird 2030 rund 66 % der globalen Mittel-

schicht beheimaten, in Europa und den USA werden nur noch 22 % der Mittel-

schicht leben (derzeit sind es noch 50 %). Diese neue Mittelschicht wird jedoch 

keine homogene Gruppe darstellen: Die Kaufkraft in den derzeitigen Industriestaa-

ten wird jene der Schwellenländer in der pro-Kopf-Betrachtung auch weiterhin 

deutlich übersteigen. Dennoch wird die wachsende Mittelschicht eine Steigerung 

des Konsums von $ 21 Billionen auf $ 56 Billionen bis zum Jahr 2030 induzieren, 

was zu einem weiteren Anstieg der Ressourcennachfrage und -knappheit führen 

wird. 

Die Globalisierung der Wirtschaft wird auch weiterhin voranschreiten. In 

den vergangen Jahrzehnten ist der Welthandel stärker gestiegen als die globale 

Wirtschaftsleistung – gleiches ist auch für die kommenden Jahrzehnte zu erwarten 

(ca. 1 Prozentpunkt höheres Wachstum des Welthandels gegenüber dem globalen 

BIP). Derzeit finden rund 60 % des Handels der EU-Staaten innerhalb der EU statt, 

bis 2030 soll das Verhältnis zwischen Intra-EU-Handel und dem Handel mit Nicht-

EU-Staaten bei 50 zu 50 liegen. Die Herstellung von Gütern findet zunehmend in 

globalen Wertschöpfungsketten statt („Global Value Chains – GVCs“): Zwischen 30 

und 60 % der Exporte aus den G20-Staaten bestehen aus importierten Vorleistun-

gen aus dem Ausland oder sind selbst Vorleistungen, die in andere Länder expor-

tiert werden. 

Die außergewöhnlich hohen Wachstumsraten der Weltwirtschaft der 

vergangenen Jahrzehnte werden in Zukunft nicht aufrecht zu erhalten 

sein. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ausbruch der Finanz- und 

Wirtschaftskrise im Jahr 2008 ist die weltweite Wirtschaftsleistung um das 25-

Fache gestiegen, in den vergangenen 50 Jahren lag das Wachstum bei knapp 4 % 

pro Jahr. Treiber für das rasante Wachstum waren ein starker Anstieg des Human- 
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kapitals sowie der Produktivität, die jeweils etwa zur Hälfte des Wachstums beitru-

gen. Ein nachlassendes Bevölkerungswachstum sowie schwindende Aufholpotenzi-

ale in den Schwellenländern werden jedoch dazu führen, dass das jährliche Wirt-

schaftswachstum nachlassen wird und bis 2050 auf bis zu 2 % fallen könnte. 

 

 Bevölkerungsentwicklung 

Weltweit verlangsamt sich das Bevölkerungswachstum – dennoch wer-

den 2030 rund 8,5 Mrd. Menschen den Planeten bewohnen und 9,7 Mrd. 

in 2050. Europa ist dabei der einzige Kontinent, auf dem die Bevölkerung bis 

2050 schrumpfen wird – Afrika (+1,3 Mrd. Menschen) und Asien (+900 Mio. Men-

schen) werden hingegen deutlich wachsen. Am höchsten wird das Bevölkerungs-

wachstum in den am wenigsten entwickelten Ländern ausfallen (Verdopplung auf 

knapp 2 Mrd. Menschen) und damit die Armutsbekämpfung weiter erschweren. 

2030 wird die europäische Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von 44,7 

Jahren im Schnitt über 11 Jahre älter als der Rest der Welt sein, allerdings findet 

eine Alterung der Gesellschaft in allen Weltregionen statt: Global wächst die 

Zahl der über 60-Jährigen mit 3,18 % p.a. – die gesamte Bevölkerung hingegen 

wächst um 1,18 % jährlich. Die Alterung der Gesellschaft wird Druck auf die Er-

werbsbevölkerung, das Produktivitätswachstum und soziale Sicherungssysteme 

ausüben und das wirtschaftliche Wachstum dämpfen. 

Migration wird für Europa überlebenswichtig, um die Folgen des demo-

grafischen Wandels abzufedern. Bis 2050 werden voraussichtlich 31 Mio. Mig-

ranten nach Europa kommen – um die Bevölkerung in Europa stabil zu halten, 

müssten es jedoch rund doppelt so viele sein. Aufgrund des steigenden Wohl-

stands in den aufstrebenden Schwellenländern wird es zudem vermehrt zu „Süd-

Süd-Migration“ kommen und ein internationaler Wettbewerb um Migranten geführt 

werden. 

Die Urbanisierung ist ein globales Phänomen. Seit dem Jahr 2005 leben 

erstmals in der Menschheitsgeschichte mehr Menschen in Städten als in ländlichen 

Gebieten. 2050 sollen bis zu 70 % aller Menschen in urbanen Räumen leben, in 

Österreich leben derzeit zwei Drittel der Bevölkerung in Städten, 2050 sollen es 75 

% sein. Bis zum Jahr 2030 werden durch die Urbanisierung Investitionen für Infra-

strukturen i.H.v. $ 60-70 Billionen notwendig sein. 
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 Gesellschaftliche Entwicklungen 

Die globale Einkommensungleichheit zwischen den Staaten nimmt auf-

grund des Wachstums der Schwellenländer ab – innerhalb der Staaten ist 

das Einkommen jedoch zunehmend ungleich verteilt. In den OECD-

Mitgliedsstaaten soll die Einkommensungleicheit auf Basis der Löhne bis 2060 im 

Schnitt um 30 % steigen (Österreich 34 %) – Treiber ist v.a. die Begünstigung von 

Hochqualifizierten durch den technologischen Wandel („skill-biased technological 

change“). Höhere Einkommen, bessere Bildung, soziale Sicherheit, Mobilität, neue 

Technologien etc. führen zur Individualisierung der Gesellschaft, Menschen sind 

weniger an Berufe, soziale Schichten, Familie etc. gebunden und werden gegen-

über traditionellen Institutionen kritischer und anspruchsvoller sein und mehr Mit-

sprache verlangen. 

Mit der Digitalisierung schreitet auch die Vernetzung der Gesellschaft 

voran. Über 3 Mrd. Menschen haben weltweit Zugang zum Internet, mehr als die 

Hälfte davon nutzt soziale Netzwerke. Im Internet hinterlassen die Menschen eine 

Fülle von Daten. Unternehmen und Regierungen können aus diesen umfangreiche 

Informationen über die Personen generieren – die Frage der Datensicherheit wird 

eines der Kernthemen der nächsten Jahre sein. 

In Zukunft wird es entscheidend sein, ein ausreichendes Angebot an tertiärer 

Ausbildung zur Verfügung zu stellen, um das wirtschaftliche Wachstum aufrecht 

zu erhalten. Digitale Bildungsangebote (zB MOOCs – Massive Open Online Cours-

es) ermöglichen ein weitreichendes, personalisierbares und finanzierbares Lehran-

gebot für breite Bevölkerungsschichten. 

 

 Umwelt & Ressourcen 

Der wirtschaftliche Aufschwung der Schwellenländer führt zum Anstieg 

des Ressourcenverbrauchs und zu einem verstärkten Wettbewerb um 

Rohstoffe. Bis 2030 soll sich der globale Ressourcenverbrauch verdoppeln, China 

wird 2035 alleine eine genau so hohe Energienachfrage haben wie die USA und 

Europa zusammen. Eine verstärkte Kreislaufwirtschaft könnte die Inputkosten in 

der Industrie um über 20 % senken und den Ressourcenverbrauch eindämmen.  

Aufgrund der wachsenden globalen Bevölkerung und steigender Lebensstandards 

der Mittelschicht in den Schwellenländern wird die Nachfrage nach Lebensmit-

teln 2030 um bis zu 50 % steigen, die Lebensmittelpreise könnten sich bis 

dahin verdoppeln. 2040 sollen 40 % der Weltbevölkerung unter Wasserknappheit 

leben.  
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Ohne weitere Maßnahmen wird sich der Klimawandel in einem langfristigen 

Rückgang des weltweiten Pro-Kopf-Konsums von mehr als 14 % nieder-

schlagen. Die Treibhausgasemissionen sollen sich bis 2050 verdoppeln, die Erde 

wird sich bis zum Ende des Jahrhunderts je nach Schätzung um 2,6-4,8°C bzw. 3-

6°C erwärmen. Der Klimawandel wird auch das Ökosystem unseres Planeten 

bedrohen, bis 2050 soll die Artenvielfalt durch Umweltverschmutzung, Zerstörung 

von natürlichen Lebensräumen und den Klimawandel um weitere 10 % abnehmen. 

 

 Gesundheit 

Mit dem weltweit steigenden Wohlstand verbreiten sich „Lifestyle“-

Krankheiten immer mehr: Bis zum Jahr 2030 sollen 75 % der prognostizierten 

jährlich 67 Mio. Todesfälle auf nicht-übertragbare Krankheiten wie Herzerkrankun-

gen, Diabetes, Krebs etc. entfallen. Infektionskrankheiten werden aber auch in 

Zukunft eine Bedrohung darstellen, insb. durch Antibiotika-resistente Erreger. 

Durch die Alterung der Gesellschaft werden die Gesundheitssysteme 

künftig unter massiven Druck geraten, bereits jetzt liegen die Gesundheits-

ausgaben in Österreich bei 10,1 % des BIP, bis 2040 sollen es zwischen 15 % und 

21 % sein. Allein die Kosten von nicht-übertragbaren Krankheiten könnten in den 

nächsten 20 Jahren bei weltweit $ 47 Billionen liegen. 

Personalisierte Medizin soll durch die digitale Auswertung von persönlichen 

Daten und Gendiagnostik eine für den Einzelnen maßgeschneiderte Versorgung 

garantieren, Behandlungsmethoden und Medikation sollen an virtuellen „Avataren“ 

(ein medizinisches Big Data-Modell der Person) getestet und individuell eingestellt 

werden. Weitere Zukunftsfelder der Medizin sind die regenerative Medizin, neue 

Prothesen und Implantate sowie „Human Enhancement“ (Steigerung der menschli-

chen Leistungsfähigkeit). 

 

 Technologischer Wandel 

Der technologische Wandel wird in den kommenden Jahrzehnten weiter 

voranschreiten – und zwar nicht linear, sondern exponentiell. Die Digitali-

sierung und andere disruptive Technologien werden unser Leben maßgeblich ver-

ändern.  

Zunehmend findet der Zugang zum Internet über mobile Endgeräte statt, 

mittlerweile werden rund sechsmal so viele Smartphones wie Computer verkauft. 

2019 soll rund die Hälfte der globalen Bevölkerung ein Smartphone besitzen. 

Durch Cloud Computing kann ohne teure eigene IT-Infrastrukturen oder  
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-kenntnisse auf nahezu unbegrenzte Rechenleistung zugegriffen werden. In der EU 

sollen durch Cloud Computing bis 2020 ca. 400.000 neue KMUs entstehen und das 

BIP um € 940 Mrd. gesteigert werden. Die durch IT entstehenden Treibhausgase 

könnten durch Cloud Computing um bis zu 90 % reduziert werden. 

Das weltweite Datenvolumen wächst rapide an – 90 % aller digitalen Daten 

sind in nur 2 Jahren entstanden, in den nächsten 20 Jahren soll sich das globale 

Datenvolumen verzwanzigfachen. Durch Big Data-Lösungen sollen die enormen 

Datenmengen ausgewertet und nutzbar gemacht werden. Im Internet der Dinge 

(IoT) könnten bereits in den nächsten zehn Jahren über 1 Billion Objekte mitei-

nander vernetzt sein, die potenziellen Anwendungsfelder sind breit gefächert und 

liegen etwa in der industriellen Produktion, in Haushaltsgeräten, in Fahrzeugen, im 

Einsatz in Smart Citys und in der Landwirtschaft. 

Autonome Systeme werden immense Fortschritte machen, bis 2023 könn-

ten Computer eine Rechenleistung im Ausmaß des menschlichen Gehirns errei-

chen, im Jahr 2045 könnten sie es um das 100.000-fache übersteigen. Fortschritte 

im Bereich der künstlichen Intelligenz und im Bereich der Sensorik werden es Ro-

botern in Zukunft erlauben, komplexe Entscheidungen zu treffen und selbständig 

neue Aufgaben zu erlernen. Innerhalb der nächsten 20 Jahre könnten autonome 

Systeme dann bereits in der Lage sein, rund die Hälfte aller beruflichen Tätigkeiten 

zu ersetzen. 

Generative Fertigungsverfahren („3D-Druck“) erlauben in Zukunft eine 

kundenindividuelle Massenproduktion. In der Industrie können generative 

Fertigungsverfahren zu Einsparungen bei Material, Energie und Emissionen von 

jeweils bis zu 90 % gegenüber traditionellen Herstellungsverfahren führen. Mögli-

che Anwendungsgebiete beschränken sich nicht auf industrielle Produkte, auch 

Häuser und Kleidung bis hin zu organischen Geweben und Lebensmitteln sollen 

„gedruckt“ werden können. Damit verbundene Herausforderungen ergeben sich 

v.a. durch eine leichtere Fälschung von Produkten und Qualitäts- und Sicherheits-

fragen, da quasi jedes denkbare Objekt auch von Privatpersonen hergestellt wer-

den kann. 

Nanotechnologien werden in Zukunft aufgrund ihrer kaum begrenzten 

Einsatzbereiche zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen bei-

tragen. Sie sollen u.a. zur Filtrierung von Salzwasser, in Energiespeichersystemen, 

als selbstständige Reparatursysteme, zum Bau von Computerprozessoren der 

nächsten Generation und in der Medizin verwendet werden. 

Biotechnologie könnte bis 2030 zu 2,7 % des BIP der OECD Staaten bei-

tragen, 2030 sollen 50 % aller Pharmazeutika weltweit auf Basis von biotechnolo-

gischen Prozessen hergestellt werden und durch eine breitere Anwendung der 

Biotechnologie rund 100 Millionen Tonnen zusätzlich an Treibhausgasemissionen 
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eingespart werden. 

Um die Folgen des Klimawandels einzudämmen und die CO2-Reduktionsziele der 

EU bis 2050 zu erreichen, werden in der EU mindestens 60 % der Stromerzeu-

gung aus CO2-freien Kraftwerken stammen müssen. Bei einem Umstieg auf 

erneuerbare Energien werden Energiespeicher unerlässlich sein, um eine schwan-

kende Energieproduktion auszugleichen. 

 

 Mobilität und Infrastrukturen 

Bis 2045 soll sich das globale Verkehrsaufkommen nahezu verdoppeln. 

Um den künftigen Anforderungen gerecht zu werden, sind bis 2030 weltweit Infra-

strukturinvestitionen i.H.v. $ 53 Billionen nötig – pro Jahr müssten damit rund 2,5 

% des globalen BIP aufgewendet werden. Bis dahin soll auch das fahrerlose Fah-

ren weit verbreitet sein, besonders für Personen mit eingeschränkter Mobilität und 

in urbanen Regionen würden sich damit erhebliche Potenziale bieten. Green und 

Smart Cities sollen die Herausforderungen der Urbanisierung lösen – Städte sind 

für 70 % des weltweiten Energieverbrauchs und 80 % der globalen Treibhaus-

gasemissionen verantwortlich. 

 

 Neue Arbeitswelten 

Bis 2030 könnte die erwerbsfähige Bevölkerung in Europa um 10 % 

bzw. 50 Mio. zurückgehen. Verbunden mit einer Höherqualifizierung der Bevöl-

kerung wird dies in Europa zu einem deutlichen Anstieg der Löhne führen 

(Deutschland bis zu 50 %, Österreich bis zu 20 %). Neue Arbeitsplätze werden 

vorrangig im Dienstleistungssektor entstehen (15 Mio. zusätzliche Arbeitsplätze), in 

der Industrie werden dagegen Arbeitsplätze verloren gehen (-4 Mio.). Die Automa-

tisierung der Arbeit und damit verbunden die Möglichkeit, dass Menschen zuneh-

mend durch Maschinen ersetzt werden, ist eines der großen Themen der Arbeits-

welt der Zukunft: Bis zu 50 % aller Tätigkeiten könnten automatisiert werden. 

 

 Politik 

Mit einer zunehmenden Anzahl an Akteuren, die Einfluss auf die Weltpolitik haben, 

wird die derzeitige Ordnung der Weltpolitik in Frage gestellt, eine weitere 

Diffusion der Macht stattfinden und eine multipolare Weltordnung ent-

stehen: Durch das wirtschaftliche Erstarken der Schwellenländer wird auch der 

politische Einfluss dieser Staaten auf die Weltpolitik steigen, ihre Einbindung in die 

politische Gemeinschaft wird eine essentielle Herausforderung darstellen. Weitere 
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Akteure mit wachsendem Einfluss sind NGOs sowie multinationale Unternehmen 

und Städte, die aufgrund der Urbanisierung ihre Rolle stärken werden. 

Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bedürfen einer entspre-

chenden Anpassung des politischen Regierens: Zunehmend systemische und 

langfristige Herausforderungen stehen in Kontrast zum relativ kurzfristigen Zeitho-

rizont von Regierungen. Globalisierung und technologischer Fortschritt verändern 

die Welt in immer schnelleren Zyklen, politische Reformen hingegen dauern oft 

Jahre oder Jahrzehnte, zudem haben nationale Regierungen oftmals nur geringe 

Anreize oder Einflussmöglichkeiten zur Lösung globaler Herausforderungen. In 

Zukunft werden die Bürger von der Politik noch mehr Transparenz, Verantwortung 

und Beteiligungsmöglichkeiten verlangen. 

Durch die Globalisierung und damit einer weiter „zusammenrückenden“ 

Welt steigen auch die Risiko- und Bedrohungspotenziale in weit entfernten 

Gebieten der ursprünglichen Epizentren von Konflikten und Katastrophen. Der 

Kampf um Ressourcen, Nahrung und Wasser, ein Wiederaufflammen von histori-

schen Grenzspannungen, Migration aufgrund des Klimawandels oder der Zerfall 

von Staaten könnten in Zukunft Auslöser für zwischenstaatliche Konflikte sein. Seit 

dem Jahr 2006 sind Terrorangriffe weltweit von 2.750 auf über 16.000 Angriffe in 

2014 angestiegen und auch in Zukunft werden religiöse Auseinandersetzungen 

weltweit zur Entstehung von Konflikten beitragen. 

Die Globalisierung führt durch die intensive Vernetzung von Staaten und 

Wirtschaft auch zu ökonomischen Risiken, vor allem in den Finanzmärkten 

und den wachsenden globalen Wertschöpfungsketten können schnell weltweite 

Spiralwirkungen auftreten. Hohes Risikopotenzial ist auch im Bereich der digitalen 

Infrastrukturen gegeben – Beschädigungen an neuralgischen Punkten können die 

Internetverbindung ganzer Regionen abschneiden. Cyberkriminalität und -attacken 

sind nur schwer zu bekämpfen, insbesondere da eine supranationale Autorität 

fehlt. 
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1 Einleitung  

Die Beobachtung und frühzeitige Identifikation von langfristigen globalen Trends 

kann wichtige Impulse für die Entwicklung von Strategien und Handlungslinien in 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft einbringen und gewinnt gerade in dynamischen 

Zeiten wie diesen an Bedeutung. 

Die Weltwirtschaft befindet sich im Wandel, die ökonomischen Kraftzentren ver-

schieben sich von den Industrienationen der westlichen Welt hin zu den aufstre-

benden Schwellenländern Asiens, wo durch den steigenden Wohlstand eine neue 

Mittelschicht entsteht, die jene der USA und Europas bei weitem übertreffen wird. 

Europas alternde Gesellschaft wird in weniger als zwei Jahrzehnten über elf Jahre 

älter sein als der Rest der Welt und den einzigen Kontinent darstellen, dessen Be-

völkerungen in diesem Jahrhundert schrumpfen wird. In der Gesellschaft nehmen 

Vernetzung, Bildung, Individualisierung und auch Ungleichheit zu. Die Digitalisie-

rung in Wirtschaft und Gesellschaft schreitet scheinbar unaufhaltsam voran – Big 

Data und das Internet der Dinge werden unser Leben maßgeblich beeinflussen. 

Nanotechnologie, Biotechnologie und autonome Systeme verändern die Industrie 

und Medizin. Die politische Weltordnung wird zunehmend multipolar, in einer glo-

balisierten Welt entstehen neue Risiken und Bedrohungen. 

Dies sind nur einige Beispiele einer Welt, die sich im Wandel befindet. Um auf die 

zukünftigen Herausforderungen reagieren und die sich abzeichnenden Chancen 

ergreifen zu können, ist die frühzeitige Identifizierung von emergenten Themen 

und Entwicklungen, die für die Politik die Rahmenbedingungen der Zukunft setzen, 

essentiell. Dieser Aufgabe widmet sich eine Vielzahl von internationalen Think-

Tanks und Expertenorganisationen, die mit ihren Zukunftsstudien, Prognosen und 

Analysen versuchen, die Signale und Entwicklungen der nächsten Jahre und Jahr-

zehnte zu erkennen und hinsichtlich ihrer Implikationen für Gesellschaft und Wirt-

schaft zu durchleuchten. 

Der Bereich Innovation im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Tech-

nologie befasst sich mit grundlegenden Fragen der Forschungs- und Technologie-

entwicklung in Österreich im internationalen Kontext, der Mitgestaltung der öster-

reichischen FTI-Politik und der Entwicklung von passfähigen Forschungs- und 

Technologieförderungen. Er beheimatet weiters alle thematischen Förderpro-

gramme in den Feldern Energie- und Umwelttechnologien, Mobilitäts- und Ver-

kehrstechnologien sowie Informations- und industrielle Technologien & Raumfahrt. 

Darüber hinaus behandelt der Bereich die Sach- und Förderungsangelegenheiten 

der außeruniversitären und wirtschaftsbezogenen Forschungs- und Technologie-

einrichtungen in Österreich. 
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Gerade für die Gestaltung der FTI-Politik ist es notwendig, den Blick frühzeitig auf 

aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen zu richten, um die Rahmenbedin-

gungen und konkreten Policy-Instrumente in zukunftsorientierter und effektiver 

Weise für den Innovationsstandort Österreich zu gestalten.  

In diesem Rahmen wurde Pöchhacker-Innovation Consulting GmbH (P-IC) vom 

Bereich Innovation des BMVIT mit der Erstellung einer Metaanalyse von internati-

onalen Trend- und Zukunftsstudien beauftragt, um die wesentlichen zukünftigen 

Entwicklungen mit Relevanz zur FTI-Politik zu identifizieren.  

Dazu wurden über 40 Studien von internationalen Think-Tanks und Expertenorga-

nisationen betrachtet, um ein möglichst umfassendes Bild über die bedeutendsten 

Trends und Entwicklungen zu erhalten. Für die Analyse wurden Trend- und Zu-

kunftsstudien folgender Organisationen betrachtet (Auszug, vollständige Liste im 

Anhang): 

 Atlantic Council 

 Centre for European Policy Studies (CEPS) 

 Citi GPS  

 Development, Concepts and Doctrine Center (DCDC) 

 Ernst & Young 

 European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS) 

 Europäische Kommission 

 European Environment Agency (EEA) 

 Inter American Dialogue 

 KPMG 

 McKinsey Global Institute 

 National Intelligence Council 

 NATO 

 OECD 

 Oxford Martin School 

 RAND Europe 

 Roland Berger 

 VDI Technologiezentrum 

 World Economic Forum 

 

Die in den einzelnen Studien beschriebenen Trends wurden gesammelt und be-

schlagwortet bzw. übergeordneten Trendthemen zugewiesen. Anschließend erfolg-

te eine quantitative Auswertung der identifizierten Trends, um eine Einschätzung 

ihres aktuellen Stellenwertes zu ermöglichen. In die vorliegende Studie wurden 

lediglich Trends aufgenommen, die in mehreren Zukunftsstudien behandelt wur-

den. 
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Anschließend wurden die als relevant eingestuften Trends, insgesamt 31 an der 

Zahl, zu neun Themenclustern zusammengefasst: 

 Weltwirtschaft 

 Bevölkerungsentwicklung 

 Gesellschaftliche Entwicklungen 

 Umwelt & Ressourcen 

 Gesundheit 

 Technologischer Wandel 

 Mobilität und Infrastrukturen 

 Neue Arbeitswelten 

 Politik 

 

Anschließend wurden die identifizierten Trends anhand der ausgewerteten Trend- 

und Zukunftsstudien sowie anhand weiterer Quellen vertiefend recherchiert und 

beschrieben. Anzumerken ist, dass aufgrund der Vielzahl der darzustellenden 

Trends und Themengebiete in der Regel nur eine knappe Beschreibung der jewei-

ligen Trends und Entwicklungen mit den wichtigsten Ergebnissen möglich war. 

Jedes einzelne Thema wäre es wert, dazu umfassende Analyse- und Studienarbei-

ten durchzuführen! Der Vorteil der gewählten Methode liegt allerdings darin, dass 

ein sehr breites Spektrum an Trends und zukünftigen Entwicklungen und somit ein 

umfassenderes Bild des „großen Ganzen“ gegeben werden kann. 
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2 Internationale Trends und Zukunftsthe-

men 

In der vorliegenden Metaanalyse wurden insgesamt 43 Trend- und Zukunftsstu-

dien von internationalen Think-Tanks und Expertenorganisationen betrachtet und 

hinsichtlich der darin beschriebenen Trends und Entwicklungen ausgewertet. Die 

Analyse brachte insgesamt 31 aufgrund ihrer Häufigkeit als relevant eingestufte 

Trends hervor. Die quantitative Auswertung der Studien lässt eine Einschätzung 

der Bedeutung der identifizierten Trends zu. Trends, die besonders häufig in den 

analysierten Studien betrachtet wurden, sind die Digitalisierung, der demografi-

sche Wandel, drohende Ressourcenknappheit sowie die Verschiebung der ökono-

mischen Kraftzentren und der Klimawandel. Die untenstehende Abbildung zeigt 

eine Reihung der Trends auf Basis der Anzahl an Studien, in denen sie beschrieben 

wurden. 

Abbildung 1: Häufigkeiten der identifizierten Trends (= explizite Nennungen in Studien) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Neben den bereits genannten Trends wurden die Themen Urbanisierung, autono-

me Systeme, generative Fertigungsverfahren sowie Bedrohungen und Risiken in 

einer globalisierten Welt am häufigsten von den betrachteten Think-Tanks be-

schrieben. In der Tendenz zeigt sich zudem, dass insb. Themen aus dem Bereich 

Technologie (v.a. Digitalisierung, autonome Systeme, generative Fertigungsverfah-

ren) besonders häufig behandelt wurden. Auch das Themenfeld Umwelt & Res-

sourcen ist mit den Trends Ressourcenknappheit und Klimawandel gleich zweimal 

unter den meistgenannten Trends vertreten. Demgegenüber wurden Themen aus 

dem Gesundheitsbereich eher selten in den Studien berücksichtigt bzw. nur am 

Rande behandelt.  

Die einzelnen identifizierten Trends wurden in insgesamt neun Themenbereiche 

bzw. -cluster zusammengefasst, eine Übersicht über die neun Themencluster und 

die zugehörigen Trends ist in der nachstehenden Tabelle zu finden. 

In den folgenden Kapiteln werden alle 31 identifizierten Trends und Entwicklungen 

knapp beschrieben, Trends aus den Themenbereichen Weltwirtschaft, technologi-

scher Wandel und Politik werden dabei aufgrund ihrer Relevanz für das BMIT et-

was ausführlicher dargestellt. 
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Tabelle 1: Trends und Themencluster 

Trend Themencluster 

Verschiebung der ökonomischen Kraftzentren Weltwirtschaft 

Neue Mittelschicht Weltwirtschaft 

Fortschreitende Globalisierung Weltwirtschaft 

Nachlassendes globales Wirtschaftswachstum Weltwirtschaft 

Globales Bevölkerungswachstum Bevölkerungsentwicklung 

Demografischer Wandel Bevölkerungsentwicklung 

Migration Bevölkerungsentwicklung 

Urbanisierung Bevölkerungsentwicklung 

Einkommensungleichheit Gesellschaftliche Entwicklungen 

Empowered Individuals – Individualisierung der Gesellschaft Gesellschaftliche Entwicklungen 

Vernetzte Gesellschaft Gesellschaftliche Entwicklungen 

Bildungstrends Gesellschaftliche Entwicklungen 

Ressourcenknappheit Umwelt & Ressourcen 

Klimawandel Umwelt & Ressourcen 

Gefährdung des Ökosystems Umwelt & Ressourcen 

Nachhaltigkeit Umwelt & Ressourcen 

Innovative und personalisierte Medizin Gesundheit 

Gesundheitsrisiken und Krankheitsbilder Gesundheit 

Steigender Druck auf Gesundheitssysteme Gesundheit 

Digitalisierung Technologischer Wandel 

Autonome Systeme Technologischer Wandel 

Generative Fertigungsverfahren Technologischer Wandel 

Nanotechnologie Technologischer Wandel 

Biotechnologie Technologischer Wandel 

Umwelt- und Energietechnologien Technologischer Wandel 

Mobilität und Infrastrukturen Mobilität und Infrastrukturen 

Neue Arbeitswelten Neue Arbeitswelten 

Politische Ordnung in einer multipolaren Welt Politik 

Regieren im 21. Jahrhundert Politik 

Bedrohung und Risiken in einer globalisierten Welt Politik 

Staatsverschuldung Politik 
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2.1 Weltwirtschaft  

Die Weltwirtschaft befindet sich im Umbruch, die aufstrebenden Schwellenländer, 

vor allem jene Asiens, machen den westlichen Industrienationen den Rang um die 

ökonomische Vormachtstellung streitig – und werden ihnen diesen mit dem Zug-

pferd China in den kommenden Jahrzehnten wohl ablaufen. Mit dem rasanten 

wirtschaftlichen Wachstum wird eine neue Mittelschicht in den Schwellenländern 

entstehen, die in Zukunft von der Größe her jene der westlichen Welt bei weitem 

übersteigen soll. Die Globalisierung wird weiter voranschreiten und die Welt noch 

enger miteinander vernetzen. Die Weltwirtschaft, in den vergangen 50 Jahren ra-

sant gewachsen, wird in Zukunft wohl mit niedrigeren Wachstumsraten rechnen 

müssen – Grund dafür ist nicht zuletzt ein nachlassendes Bevölkerungswachstum. 

 

2.1.1 Verschiebung der ökonomischen Kraftzentren 

Über zwei Jahrhunderte hinweg waren die westlichen Industriestaaten, vornehm-

lich die USA und Europa, die dominanten Wirtschaftsmächte der Welt. Doch die 

wirtschaftliche Weltordnung ist im Wandel begriffen und die ökonomischen Kraft-

zentren verschieben sich von den derzeitigen Industriestaaten hin zu den aufstre-

benden Schwellenländern, insbesondere aus dem asiatischen Raum. Dies stellt 

allerdings keinen plötzlichen Umbruch dar, sondern vielmehr eine Rückkehr Asiens 

zu einer Position, die es bereits vor dem 18. Jahrhundert eingenommen hat.  

Abbildung 2: Anteil Asiens am globalen BIP 

 

Quelle: Citi GPS, Oxford Martin School, 2014 
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Das 21. Jahrhundert könnte zumindest aus wirtschaftlicher Sicht zum „asiatischen 

Jahrhundert“ werden, so die Einschätzung der Experten von Citi Global 

Perspectives & Solutions und der Oxford Martin School (Citi GPS, Oxford Martin 

School, 2014).  Sieben Länder – Japan, Südkorea, China, Indien, Indonesien, Thai-

land und Malaysia – werden die Treiber des asiatischen Wachstums sein. Mit der-

zeit 3,1 Milliarden Einwohnern stellen sie 87 % des asiatischen BIP, bis 2050 soll 

sich ihr gemeinsam erwirtschaftetes BIP von $ 14,8 Billionen auf $ 132,4 Billionen 

vervielfachen und 45 % der weltweiten Wirtschaftsleistung darstellen. Damit wür-

den diese Länder  55 % des globalen Wirtschaftswachstums generieren.  

Als Treiber der hohen Wachstumsraten der Schwellenländer und der rasanten Ver-

schiebung der ökonomischen Machtzentren ist vor allem der technologische Fort-

schritt auszumachen: In Großbritannien dauerte es 150 Jahre, um das BIP pro 

Kopf zu verdoppeln, in China gelang dies in den ersten 10 Jahren des gegenwärti-

gen Jahrhunderts. Dazu begünstigt die demografische Entwicklung den wirtschaft-

lichen Aufstieg der Schwellenländer: In 2030 wird das gemeinsame Arbeitskräfte-

potenzial von China, Indien und Subsahara-Afrika jenes der USA und Europa um 

das Fünffache übersteigen, so die Einschätzung des European Strategy and Policy 

Analysis System (ESPAS, 2015).   

Auch wenn sich das ökonomische Machtgefüge verschieben wird, so werden nach 

Meinung der Experten des Centre for European Policy Studies (CEPS, 2013), 

ESPAS und des National Intelligence Councils (NIC, 2012) im Jahr 2030 die G3 – 

die drei größten Wirtschaftsmächte der Welt – die USA, Europa und China sein und 

rund 55 % der weltweiten Wirtschaftsleistung stellen. Allerdings wird sich China 

vom derzeit kleinsten zum größten Mitglied dieser Gruppe entwickeln und der 

transatlantische Handel zwischen den USA und der EU gegenüber dem Handel mit 

China an Bedeutung verlieren.  

Abbildung 3: Bilaterale Handelsflüsse und Anteile am globalen BIP der G3  

 

Quelle: ESPAS, 2015 
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ESPAS prognostiziert weiters, dass China bis 2030 ca. 30 % zum weltweiten Wirt-

schaftswachstum beitragen wird. Das NIC geht davon aus, dass China und Indien 

2025 doppelt so viel zum weltweiten Wachstum beitragen werden wie die USA und 

die Eurozone. Das CEPS geht für das Jahr 2030 davon aus, dass der Anteil sowohl 

der EU als auch der USA am weltweiten Wirtschaftswachstum bei weniger als 10 

% liegen wird. 

Direkte Auslandsinvestitionen (Foreign Direct Investments, FDI) aus China könnten 

nach Meinung der Experten von ESPAS bereits 2020 bei über einer Billion US-

Dollar liegen, im Jahr 2030 könnte China dann bereits die Rolle Großbritanniens 

Ende des 19. Jahrhunderts oder der USA nach dem zweiten Weltkrieg einnehmen.  

China soll nach Schätzung des CEPS bis 2030 eine durchschnittliche Wachstumsra-

te von 6,7 % bis 2030 aufweisen, wobei dieses einen abnehmenden Verlauf haben 

wird und nach 2030 bei rund 5 % bis 6 % liegen soll. Am grundlegenden Trend 

des Aufstiegs Chinas würden jedoch aus Sicht der Experten des CEPS auch noch 

geringere Wachstumsraten (3 %) nichts ändern. Die Experten von Citi GPS gehen 

davon aus, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von China bis 2030 

bei rund 5 % liegen wird, zwischen 2031 und 2060 bei 2,4 %. Das nachlassende 

Wachstum ist dabei jedoch als natürlicher Effekt einer reifenden Volkswirtschaft zu 

verstehen und reflektiert auch einen Wandel hin zu einer konsumgetriebenen Wirt-

schaft.  

Dennoch wird das nachlassende Wirtschaftswachstum Chinas Auswirkungen auf 

das globale Wachstum haben: Ein Prozentpunkt weniger Wachstum in China führt 

zu einem Rückgang des globalen Wachstums von 0,1 %, so Citi GPS. Das CEPS 

führt aus, dass ein Rückgang des extrem hohen Investitionsniveaus in China (45 

% des BIP) auf 30 % des BIP bei einem Anteil Chinas i.H.v. 20 % am globalen BIP 

einen negativen Nachfrageschock von 3 % für den Rest der Welt bedeuten würde. 

China wird sich aber auch wichtigen Herausforderungen stellen müssen, um lang-

fristig erfolgreich zu sein: Die Rolle des Staates und des privaten Sektors müssen 

überdacht und eine echte Marktwirtschaft aufgebaut werden, die Transformation 

zu einer offenen und innovativen Gesellschaft unterstützt, Korruption abgebaut 

und ein unabhängiger Bankensektor aufgebaut werden, so die Einschätzung von 

ESPAS. 

Eine weitere Herausforderung für den langfristigen wirtschaftlichen Aufschwung 

Chinas wird die Alterung der Bevölkerung darstellen. Die Bevölkerung im erwerb-

stätigen Alter in China wird nach Einschätzung des NIC 2016 ihren Höchststand 

erreichen und bis 2030 von 994 Millionen auf 961 Millionen zurückgehen, 16 % der 
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chinesischen Bevölkerung soll dann über 65 Jahre alt sein1. Nichtsdestotrotz könn-

te die Zahl der Personen mit Universitätsabschluss in China bis 2030 bei rund 200 

Millionen Menschen liegen, so ESPAS. 

In Indien wird die Erwerbsbevölkerung nicht vor dem Jahr 2045 ihren Höhepunkt 

erreichen, auch darum wird dem Land ein äußerst dynamisches Wachstum vorher-

gesagt, das auf lange Sicht höher ausfallen wird als jenes von China. 2060 wird 

Indien nach Meinung von Citi GPS 25 % mehr Arbeitskräfte haben als China, der-

zeit ist es noch umgekehrt. Die jährliche Wachstumsrate von Indien schätzt Citi 

GPS zwischen 2014 und 2030 auf durchschnittlich 6,7 %, ab 2031 auf 4 % p.a. 

Das CEPS schätzt die Wachstumsrate bis 2030 auf 6,2 %, wodurch sich das BIP 

pro Kopf in Indien verdreifachen würde. 

Die ASEAN-Länder (Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Philippinen, 

Singapur, Thailand und Vietnam) haben seit Beginn des Jahrtausends ihr BIP na-

hezu verdoppelt. Das gemeinsame BIP soll von derzeit $ 2,1 Billionen auf $ 3,2 

Billionen bis 2019 ansteigen, in 2025 könnte Indonesien die achtgrößte Volkswirt-

schaft der Welt sein (Citi GPS, Oxford Martin School, 2014).  

Lateinamerika wird zwar wachsen, jedoch weit weniger als die aufstrebenden asia-

tischen Staaten, und 2030 nur 6,3 % der weltweiten Wirtschaftsleistung stellen, so 

die Experten von Citi GPS. Subsahara-Afrika wird zwar ebenfalls dynamisch wach-

sen (Wachstum 2013: 4,6 %), aber nach Meinung von Citi GPS wird kein afrikani-

sches Land zu den 30 größten Volkswirtschaften in 2030 zählen, bis 2050 sollte 

dies lediglich Nigeria gelingen. Das CEPS schätzt die jährliche Wachstumsrate von 

Subsahara-Afrika bis 2030 auf 5,4 %.  

Als neue bedeutende Wirtschaftsakteure im Jahr 2030 sieht das ESPAS v.a. Mexi-

co, Indonesien, die Türkei, Nigeria und Vietnam. Das NIC sieht insb. Kolumbien, 

Ägypten, Indonesien, den Iran, Südafrika, Mexiko und die Türkei bis 2030 als neue 

Wirtschaftsmächte. Auch geht das NIC davon aus, dass die sog. „Next-Eleven“-

Staaten2 die EU wirtschaftlich gesehen bis 2030 überholen werden. 

Was die Gruppe der BRICS-Staaten3 betrifft, so sind Experten von AT Kearney der 

Ansicht, dass diese in Zukunft nicht länger die Treiber des weltweiten Wachstums 

darstellen werden (AT Kearney, 2015). Indien wird demzufolge zwar weiterhin 

hohe Wachstumsraten aufweisen, in den anderen Ländern wird dieses jedoch 

deutlich geringer ausfallen als in den letzten Jahren. Für Russland wirken sich der-

zeit insb. geopolitische Spannungen und Sanktionen sowie niedrige Ölpreise und 

                                           
1
Bei den Prognosen zur demografischen Entwicklung Chinas wurde die Aufhebung der Ein-Kind-Politik Chinas 

im Herbst 2015 noch nicht berücksichtigt. 
2
Ägypten, Bangladesch, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Südkorea, Türkei, Vietnam 

3
Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika 
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strukturelle Schwächen negativ auf das Wirtschaftswachstum aus. Fallende Roh-

stoffpreise werden nach Meinung von AT Kearney auch Brasilien und Südafrika zu 

schaffen machen. Dafür haben die Experten von AT Kearney andere Länder auf 

dem Schirm, die in Zukunft eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft einnehmen 

werden, die sog. „2020-Seven“ – Chile, China, Malaysia, Mexiko, Peru, die Philippi-

nen und Polen.  

Abbildung 4: Prognose der Wirtschaftsleistung bis 2050 (BIP, in $ Bio.) 

Quelle: European Environment Agency, 2015 

Europa und die USA werden im Vergleich zu den aufstrebenden Schwellenländern 

mit deutlich niedrigeren Wachstumsraten rechnen müssen. Das CEPS prognosti-

ziert den USA bis 2030 eine durchschnittliche Wachstumsrate i.H.v. 2 % (ebenso 

auch Japan), in Europa könnte das langfristige Wachstum sogar bei nur 1,2 % 

jährlich liegen. Dass die USA bessere Wachstumsaussichten genießen als Europa 

liegt zum einen an günstigeren demografischen Bedingungen (die Bevölkerung der 

USA soll deutlich stärker wachsen als in Europa und auch weniger schnell altern), 

dazu kommt, dass aufgrund der Wirtschaftskrise in großen Teilen Europas zu we-

nig in für das wirtschaftliche Wachstum grundlegende Bereiche investiert wird, v.a. 

bei Forschung und Bildung und Infrastrukturen (Citi GPS, Oxford Martin School, 

2014). ESPAS prognostiziert daher, dass der Anteil der EU am globalen BIP von 

23,1 % in 2010 auf 15,5 % im Jahr 2030 sinken wird. 

Eine Verschiebung der globalen ökonomischen Machtverhältnisse wird auch im 

weltweiten Handel stattfinden, so die OECD (OECD, 2014b). China und Indien sol-

len bis 2060 ihre Anteile am Welthandel deutlich ausbauen können (China von 12 

% in 2012 auf 15 % in 2060; Indien von 2 % auf 7 %), auch wenn Chinas Anteil 

nach 2030 (19 %) aufgrund des prognostizierten geringeren Wirtschaftswachs-
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tums wieder zurückgehen soll. Auch andere asiatische Staaten werden ihre Anteile 

steigern können (von 13 % auf 16 %), ebenso Afrika (von 3 % auf 10 %). Diese 

Zugewinne werden vor allem auf Kosten der Eurozone gehen, deren Anteil am 

Welthandel von 19 % in 2012 auf 12 % in 2060 zurückgehen soll. Dennoch wer-

den sich aufgrund des wachsenden Welthandels die Exporte der Eurozone in die-

sem Zeitraum verdreifachen. Auch die USA werden Einbußen hinnehmen müssen 

(von 14 % auf 11 %), wenngleich auch deutlich geringere als die Eurozone. Der 

Anteil Lateinamerikas am Welthandel wird sich aus Sicht der OECD in den kom-

menden Jahrzehnten dagegen kaum verändern und bei 5 % verweilen. 

Der Welthandel wird zunehmend zwischen den Schwellenländern stattfinden: 2012 

wurde noch die Hälfte des weltweiten Handels zwischen OECD-Mitgliedsstaaten 

abgewickelt, bis 2060 soll sich dieser Wert halbieren und sich im Gegenzug der 

Handel zwischen Nicht-OECD-Staaten verdoppeln. Zunehmend werden OECD-

Staaten auch Produkte aus Schwellenländern importieren. Der Handel zwischen 

asiatischen Staaten soll von 6 % auf 16 % des Welthandels ansteigen. Als Beispiel 

eines zunehmenden Süd-Süd-Handels lassen sich auch die Handelsbeziehungen 

zwischen China und Afrika festmachen. Diese haben sich zwischen 2000 und 2011 

von $ 10,5 Mrd. auf $ 166 Mrd. vervielfacht und China hat damit die USA als wich-

tigsten Handelspartner Afrikas abgelöst. Auch die Direktinvestitionen von China in 

Afrika sind deutlich gestiegen. In erster Linie dienen diese dem Zugang zu Res-

sourcen, allerdings finden sie verstärkt auch in anderen Bereichen statt, zB Tele-

kommunikation, in der Bauwirtschaft und im Bankensektor (KPMG, 2014).  

Eine weitreichende Verschiebung wird auch in der Wirtschaftsstruktur der Schwel-

lenländer stattfinden, die sich den Strukturen in den OECD-Staaten annähern wer-

den. Die OECD geht davon aus, dass sich der Branchenmix in den aufstrebenden 

Schwellenländern von der vorwiegend arbeitsintensiven Güterherstellung hin zum 

Dienstleistungsbereich ändern wird. Bis 2060 soll demnach auch der Anteil der 

aufstrebenden Schwellenländer Asiens an den weltweiten Dienstleistungsimporten 

von derzeit 21 % auf 36 % ansteigen, im Vergleich dazu jener der Eurozone (in-

klusive Großbritannien) von 32 % auf 19 % zurückgehen4. Asien wird sich von 

einer export- und investitionsgetriebenen Wirtschaft zu einer konsumgetriebenen 

Wirtschaft entwickeln (wie dies in den Industriestaaten geschehen ist), dies wird 

nach Einschätzung von Citi GPS dazu führen, dass sich Konsumgüter im Vergleich 

zu Investitionsgütern verteuern und Rohstoffpreise dagegen sinken (bzw. weniger 

stark ansteigen) werden. 

Mit der veränderten Struktur der Weltwirtschaft wird sich auch die globale Unter-

nehmenslandschaft drastisch anders gestalten. Das McKinsey Global Institute hat 

                                           

4
Auch die asiatischen Exporte von Industrieerzeugnissen werden steigen, von 29 % auf 43 % des weltweiten 

Handels von Industrieerzeugnissen. 
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in einer Studie dazu Großunternehmen – in diesem Fall solche, deren jährlicher 

Umsatz $ 1 Mrd. überschreitet – untersucht. Von den zum heutigen Stand identifi-

zierten 8.000 solcher Großunternehmen weltweit befinden sich 73 % in den entwi-

ckelten Industrienationen. Bis 2025 wird sich nach Meinung der Analysten die Zahl 

der Großunternehmen fast verdoppeln und dann bei rund 15.000 liegen. Dabei 

wird der Großteil der neuen Großunternehmen aus Schwellenländern kommen: Die 

Zahl der Großunternehmen mit Sitz in Schwellenländern soll von derzeit 2.200 auf 

7.000 ansteigen – und damit deren weltweiter Anteil von 27 % auf 46 % 

(McKinsey Global Institute, 2013b).  

Nicht nur die wirtschaftlichen Zentren verschieben sich nach Asien, sondern auch 

die Zentren der Innovation (VDI Technologiezentrum, 2015). Die Schwellenländer, 

angeführt von China und gefolgt von Indien, Korea, Malaysia, Singapur und Thai-

land wandeln sich von „Werkbänken“ der Weltwirtschaft in die „Denkfabriken“ der 

Zukunft. Ihr Anteil an weltweiten Exporten von Hochtechnologiegütern, Patentauf-

kommen, F&E-Aufwendungen und wissenschaftlichen Publikationen hat sich in den 

letzten Jahren deutlich gesteigert, anhaltend hohe Zuwachsraten sind auch in Zu-

kunft zu erwarten. Zum einen wachsen verstärkt innovative Unternehmen mit ei-

genen F&E-Abteilungen in den Schwellenländern heran, zum anderen siedeln 

westliche Unternehmen auch zunehmend F&E-Abteilungen in Schwellenländern an. 

Erstmals in der Geschichte ist auch ein Technologietransfer von Schwellenländern 

in die Industriestaaten zu verzeichnen. Ein gewichtiger Treiber dieser Entwicklung 

ist die Hochschulbildung in den Schwellenländern, in denen deutlich mehr Natur-

wissenschafter und Ingenieure ausgebildet werden als in Europa und den USA.  

 

2.1.2 Neue Mittelschicht 

Die weltweite Mittelschicht (Personen mit einem Einkommen zwischen $10 und $ 

100 pro Tag) wird in den kommenden Jahrzehnten rasant anwachsen und ein 

wichtiger Treiber der Weltwirtschaft sein. Bis 2030 soll die Mittelschicht von derzeit 

zwei Milliarden Menschen auf rund 5 Milliarden Menschen wachsen, so Experten 

des Development, Concepts and Doctrine Center (DCDC) des englischen Verteidi-

gungsministeriums. Dieselben Prognosen stellen auch ESPAS (ESPAS, 2015) und 

Experten des Inter American Dialogues (Inter American Dialogue, 2013) auf. Da-

mit würden in 2030 rund 60 % der Weltbevölkerung der Mittelschicht angehören. 

Der Großteil dieses Wachstums der Mittelschicht wird dabei in Asien stattfinden –

nach Einschätzung des Inter American Dialogues zu 80 %. ESPAS rechnet damit, 

dass Asien in 2030 rund 66 % der globalen Mittelschicht beheimaten wird. Ähnlich 

sieht es das DCDC, welches 64 % der globalen Mittelschicht in 2030 in Asien ver-

ortet (derzeit 30 %). Auch in Lateinamerika wird die Mittelschicht wachsen, nach-

dem sie sich in den vergangenen rund zehn Jahren in etwa verdoppelt hat und 
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derzeit 30 % der dortigen Bevölkerung stellt (DCDC).  

Demgegenüber sollen die Anteile der USA und Europas an der weltweiten Mittel-

schicht deutlich zurückgehen, von derzeit rund 50 % auf 22 % (DCDC), wobei der 

Anteil der USA an der globalen Mitteschicht von 18 % auf 7 % und jener Europas 

von 36 % auf 14 % sinken soll (Inter American Dialogue). RAND schätzt sogar ein 

Schrumpfen der Mittelschicht in absoluten Zahlen in den USA und Europa, v.a in 

Großbritannien und Schweden, als möglich ein (RAND Europe, 2013). 

Allerdings wird die neue Mittelschicht keineswegs eine homogene Gruppe darstel-

len. Die Kaufkraft in den derzeitigen Industriestaaten wird jene der Schwellenlän-

der in der pro-Kopf Betrachtung nach Einschätzung von ESPAS auch weiterhin 

deutlich übersteigen. Auch das NIC sieht die pro-Kopf Einkommen in den Schwel-

lenländern weiterhin deutlich unter dem Niveau der westlichen Staaten (NIC, 

2012). 

Nichtsdestotrotz wird der Anstieg der globalen Mittelschicht zu einem enormen 

Wachstum der weltweiten Konsumausgaben führen. Der Inter American Dialogue 

und UNIDO (UNIDO, 2013) gehen von einer Steigerung der Nachfrage der Mittel-

schicht von $ 21 Billionen auf $ 56 Billionen bis zum Jahr 2030 aus. Dieser Anstieg 

der Konsumausgaben wird dabei vornehmlich auf die Schwellenländer zurückge-

hen: Die Ausgaben der Mittelschicht in Europa und den USA werden in den kom-

menden Jahrzehnten bei niedriger Schätzung nur um 0,6 % pro Jahr steigen, jene 

in Asien um 9 % pro Jahr, so das NIC. 

Abbildung 5: Anteile der verschiedenen Regionen an den Konsumausgaben der globalen 

Mittelschicht bis 2050 

 

Quelle: NIC, 2012 
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Die wachsende Mittelschicht wird einen starken Anstieg der Nachfrage nach Kon-

sumgütern inkl. Fahrzeugen zur Folge haben und dadurch auch zu einem Anstieg 

der Ressourcennachfrage und zur Ressourcenknappheit beitragen, so das NIC. 

Auch Dienstleistungen werden vermehrt nachgefragt werden, ebenso wie Luxus-

güter. Schwellenländer weisen enormes Potenzial in diesem Bereich auf, China soll 

in den nächsten Jahren der größte Markt für Luxusgüter der ganzen Welt sein, so 

die Experten von UNIDO. Neben Luxusgütern wird wohl auch die Nachfrage nach 

Markenprodukten aus Schwellenländern steigen, da sich die Menschen diese mit 

zunehmenden Einkommen vermehrt leisten werden können. 

Die neue Mittelschicht kann auch zur politischen Stabilisierung der betroffenen 

Länder beitragen und zu einer größeren Einflussnahme der Bevölkerung in der 

Politik (bzw. dem Wunsch dazu) führen, so die Einschätzung des DCDC. Das NIC 

sieht dies ähnlich und führt an, dass ein durchschnittliches jährliches Pro-Kopf-

Einkommen i.H.v. $ 12.000 in der Regel jene Grenze darstellt, bei der Demokratien 

nicht mehr in autokratische Regime zurückfallen. Auch das weltweite Bildungsni-

veau wird steigen – ESPAS geht davon aus, dass bis 2030 90 % der Weltbevölke-

rung lesen können wird und sich der Zugang zu neuen Technologien ebenfalls 

intensivieren wird. 

Allerdings unterliegen die Prognosen zur Entstehung dieser neuen Mittelschicht 

auch großen Unsicherheiten. So hängen die prognostizierten Werte stark von den 

erwarteten Wachstumsraten der Schwellenländer in den kommenden Jahrzehnten 

ab. Würde zB das Wachstum Indiens pro Jahr um 1,5 % niedriger ausfallen, würde 

die indische Mittelschicht bis 2050 um 150 Mio. Menschen kleiner sein als ange-

nommen (ESPAS). 

RAND sieht eine weitere Unsicherheit in der sog. „Middle Income Trap“: Es besteht 

die Gefahr, dass Länder, die ein Niveau mittleren Einkommens erreicht haben, 

stagnieren und es nicht schaffen, in die Gruppe der hochentwickelten Staaten auf-

zusteigen. Wenn notwendige Reformen versäumt werden, können diese Länder 

einen Punkt erreichen, an dem sie nicht mehr mit Niedriglohnländern konkurrieren 

können, aber auch noch nicht mit den fortgeschrittenen Ländern und deren Inno-

vationskapazitäten. 

 

2.1.3 Fortschreitende Globalisierung 

Die Globalisierung der Wirtschaft wird auch weiterhin voranschreiten. Internationa-

le Waren-, Dienstleistungs- und Finanzflüsse erreichten einen Wert von $ 26 Billio-

nen in 2012 resp. 36 % der globalen Wirtschaftsleistung – ein 1,5 mal so hoher 

Anteil an der Wirtschaftsleistung als in 1990. Das McKinsey Global Institute geht 

davon aus, dass sich diese Flüsse bis 2025 verdreifachen und damit 15 % bis  
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25 % zum globalen Wirtschaftswachstum beitragen könnten resp. zwischen $ 250 

Mrd. und $ 450 Mrd. pro Jahr (McKinsey Global Institute, 2014) liegen werden. 

Auch die OECD (OECD, 2014b) weist für die vergangenen Jahrzehnte aus, dass 

der weltweite Handel mit Waren und Dienstleistungen schneller gewachsen ist als 

die weltweite Wirtschaftsleistung (ausgedrückt in BIP-Wachstum). Zwischen 1950 

und 1998 haben sich Exporte als Anteil am BIP weltweit verdreifacht, zwischen 

2010 und 2060 soll die diesbezügliche Steigerung bei 60 % liegen. Dabei soll der 

Anteil der Exporte am nationalen BIP in allen Weltregionen steigen, wenngleich 

auch mit nachlassenden Wachstumsraten.  

Das Wachstum des weltweiten Handels wird dabei auch weiterhin das Wachstum 

der weltweiten Wirtschaftsleistung (ausgedrückt als globales BIP) übersteigen und 

soll sich in den nächsten 50 Jahren laut OECD-Berechnungen mit rund 3,5 % jähr-

lich entwickeln (1990-2007: 6,9 % p.a.). Treiber werden v.a. Veränderungen der 

Wirtschaftskraft der einzelnen Länder und demografische Entwicklungen sein und 

zu Steigerungen des Handels von Gütern in den OECD Staaten i.H.v. 3,5 % jähr-

lich führen, regionale Handelsabkommen dagegen nur zu 0,1 Prozentpunkte zum 

Wachstum beitragen, multilaterale Abkommen zu 0,3 Prozentpunkten.  

Abbildung 6: Exporte als Anteil am BIP: Prognose bis 2060 (in %) 

 

Quelle: OECD, 2014a 

Das CEPS geht von Wachstumsraten des weltweiten Handels von 3,8 % p.a. zwi-

schen 2013 und 2015 aus. Dabei soll der Handel jährlich um rund einen Prozent-

punkt stärker wachsen als die weltweite Wirtschaftsleistung.  

Nach Berechnungen des CEPS sind die weltweiten Exporte seit den 1980er Jahren 

von unter 20 % gemessen am weltweiten BIP auf über 30 % angewachsen. Gü-

terexporte entsprechen 80 % der industriellen Wertschöpfung in der EU, dieser 

Anteil hat sich seit 1999 (unter 50 %) stark gesteigert, ähnliche Quoten weisen 
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auch die USA und Japan auf. Im Dienstleistungssektor ist der internationale Handel 

allerdings von weitaus geringerer Bedeutung als im produzierenden Sektor, der 

Anteil der Exporte an der Bruttowertschöpfung im Dienstleistungssektor liegt in der 

Ländergruppe der EU, USA und Japan nur bei 5 %. Daher weisen Länder, in denen 

die Industrie eine besonders große Rolle spielt (zB China), in der Regel höhere 

Exportquoten auf als die Länder mit stark ausgeprägtem Dienstleistungssektor. 

Derzeit finden rund 60 % des Handels der EU-Staaten innerhalb der EU statt. Der 

Handel mit Staaten außerhalb der EU macht dementsprechend 40 % des Handels 

der EU-Staaten aus. Bis 2030 soll das Verhältnis nach Einschätzung des CEPS bei 

50 zu 50 liegen, d.h. der Handel von EU-Staaten mit Staaten außerhalb der EU 

wird dann gleich bedeutend mit dem Handel der EU-Länder untereinander sein. 

Dies hat den einfachen Grund, dass die aufstrebenden Schwellenländer außerhalb 

Europas in den nächsten Jahrzehnten deutlich stärker wachsen werden. 

Gleichzeitig mit einem steigenden Handelsvolumen bei Endprodukten ist auch je-

nes der Zwischenerzeugnisse (Produkte zur weiteren Verarbeitung) konstant ge-

stiegen. Importierte Zwischenerzeugnisse stellen 50 % des Handels von Gütern 

und 70 % des Handels in Dienstleistungen dar. Durch den vermehrten Import von 

Zwischenerzeugnissen aus dem Ausland in die Wertschöpfungsketten vieler Bran-

chen ist der Anteil der heimischen Wertschöpfung in Exportgütern zurückgegan-

gen, v.a. in kleinen offenen Volkswirtschaften (zu denen auch Österreich zählt), 

wie auch aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich wird. 

Abbildung 7: Heimische Wertschöpfung in Exporten in % im internationalen Vergleich 

 

Quelle: OECD, 2014b 

 



  

32 | 91  10.03.2016 

In den G20-Staaten bestehen zwischen 30 und 60 % der Exporte aus importierten 

Zwischenerzeugnissen aus dem Ausland oder sind selbst Zwischenerzeugnisse, die 

in andere Länder exportiert werden. Das Einkommen durch den Handelsverkehr in 

Global Value Chains (GVCs) hat sich zwischen 1995 und 2009 verdoppelt, in China 

gar versechsfacht, in Indien verfünffacht und in Brasilien verdreifacht. GVCs schaf-

fen auch im investierenden Land Arbeitsplätze, allein in Deutschland sind 10 Millio-

nen Jobs in GVCs verortet. Schwellenländer mit schnell wachsender Beteiligung an 

GVCs weisen ein Wirtschaftswachstum von 2 % über dem Durchschnitt auf (OECD, 

2013b). 

Die steigende Bedeutung von globalen Wertschöpfungsketten führt auch dazu, 

dass länderspezifische komparative Vorteile weniger in individuellen Produkten 

liegen, sondern in Spezialisierungen in Aufgaben und Geschäftsfunktionen. So 

können sich Länder auf identische Branchen spezialisieren, aber auf unterschiedli-

chen Stufen der Wertschöpfung. Laut OECD findet der größte Teil der Wertschöp-

fung in Upstream-Aktivitäten wie F&E, Design, Innovation etc. statt, gefolgt von 

Downstream-Aktivitäten wie Marketing, Logistik, Branding, etc. Reine Fertigungs-

aktivitäten machen dagegen nur einen geringen Teil der in einem Produkt enthal-

tenen Wertschöpfung aus (OECD, 2014b). 

Die wirtschaftliche Öffnung verspricht den betreffenden Staaten höhere Einkom-

men und Wachstum, indem die Produktion von wenig produktiven in hoch produk-

tive Standorte verlagert wird, Produktionsfaktoren hin zu hochproduktiven Firmen 

und Sektoren wandern und größere Absatzmärkte, die Spezialisierung und eine 

schnellere Diffusion von Technologien erlauben, zu höheren Einkommen führen. 

Eine stärkere Öffnung führt neben wirtschaftlichem Wachstum aber auch zu einer 

höheren Ungleichheit in den Heimatländern. Der Faktor Kapital (relativ mobil) pro-

fitiert deutlich starker als der Faktor Arbeit (weniger mobil). Die OECD stellt fest, 

dass mit der zunehmenden Öffnung der Wirtschaft der Anteil des Faktors Arbeit 

am BIP zurückgeht. 

Mit zunehmender Verbreitung und steigender Komplexität von GVCs steigen auch 

die Möglichkeiten von multinationalen Unternehmen (MNU), ihre Wertschöpfung in 

jenen Ländern zu versteuern, wo sie die geringsten Steuern zahlen (zB Google und 

Microsoft in Irland). Dies führt zu einer Reduktion der Steuerleistung in jenen Staa-

ten, in denen sich der eigentliche physikalische Hauptsitz befindet. Dass MNUs 

zunehmend ungebundener und durch eine Vielzahl von Niederlassungen in ver-

schiedenen Ländern agieren, führt auch dazu, dass lokale Krisen sich schneller zu 

globalen Risiken auswirken können. Dadurch, dass Exporte zunehmend auf in Vor-

leistungen enthaltenen Technologien, Arbeit und Kapital basieren, die aus anderen 

Ländern importiert werden, liegen diese Treiber der Wettbewerbsfähigkeit außer-

halb der Reichweite nationaler Handlungsmöglichkeiten, was zu zunehmender Ab-

hängigkeit gegenüber anderen Staaten führt (OECD, 2013b). Das Verhalten der 
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multinationalen Unternehmen ist insofern von besonderer Bedeutung, als dass die 

weltweit mehr als 80.000 MNUs für etwa zwei Drittel des weltweiten Handels ver-

antwortlich sind (Peterson Institute for International Economics, 2013a). 

 

2.1.4 Nachlassendes globales Wirtschaftswachstum 

In den vergangenen 50 Jahren erfuhr die Weltwirtschaft ein außergewöhnlich ho-

hes Wachstum: Zwischen den Jahren 1950 und 2014 wuchs sie pro Jahr um 3,8 

%, wie Berechnungen des McKinsey Global Institutes zeigen5. Damit hat sich in 

diesem Zeitraum die weltweite Wirtschaftsleistung versechsfacht. Seit dem Beginn 

des 20. Jahrhunderts bis zur Weltwirtschaftskrise im Jahr 2008 ist sie sogar um 

das 25-Fache gestiegen, wobei in der ersten Hälfte des Jahrhunderts die durch-

schnittliche Wachstumsrate bei rund 2 % p.a. lag (European Environment Agency, 

2015). Treiber für das rasante Wachstum waren ein starker Anstieg des Humanka-

pitals sowie der Produktivität, die jeweils etwa zur Hälfte des Wachstums beitru-

gen. 

Laut EEA hat sich die globale Erwerbsbevölkerung (Personen zwischen 15 und 64 

Jahren) zwischen 1950 und 2010 verdreifacht und ist auf 5,54 Milliarden Menschen 

angewachsen. Der rapide Anstieg der Erwerbsbevölkerung resultierte aus einer 

schnell wachsenden Weltbevölkerung, der wiederum hohe Geburtenraten, sinken-

de Kindersterblichkeitsraten und eine längere Lebenserwartung zugrunde liegen, 

sowie einem steigenden Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung an der Gesamtbe-

völkerung (Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren) von 58 % in 1964 auf 68 % 

in 2014 („demografische Dividende“) (McKinsey Global Institute, 2015).  

In den G20-Staaten (excl. EU) und Nigeria ist die Beschäftigung in diesem Zeit-

raum um 1,7 % pro Jahr gewachsen und hat zu 48 % des Wirtschaftswachstums 

in diesen Ländern beigetragen, wie das Institut angibt. Die restlichen 52 % des 

Wirtschaftswachstums sind demnach auf Steigerungen der Produktivität zurückzu-

führen. Zwischen 1964 und 2014 lag das durchschnittliche Produktivitätswachstum 

bei 1,8 % pro Jahr. Die durchschnittliche Arbeitskraft generiert heutzutage das 

2,4-Fache des Outputs eines Beschäftigten in 1964. Für China liegt der diesbezüg-

liche Wert sogar bei 5,7 und in Südkorea bei 4,6 (McKinsey Global Institute, 2015). 

Das McKinsey Global Institute prognostiziert jedoch einen signifikanten Rückgang 

des weltweiten Wirtschaftswachstums in den kommenden 50 Jahren. Als Auslöser 

dafür sieht das Institut den demografischen Wandel: Sinkende Geburtenraten füh-

ren in vielen Ländern zu einem Rückgang des Bevölkerungswachstums. In den von 

McKinsey betrachteten 20 Ländern wird das Beschäftigungswachstum von 1,7 % 

                                           

5
http://www.mckinsey.com/insights/growth/can_long-term_global_growth_be_saved 

http://www.mckinsey.com/insights/growth/can_long-term_global_growth_be_saved
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auf 0,3 % zurückgehen und die Beschäftigung innerhalb der nächsten 50 Jahre 

ihren Höchststand erreichen und danach sinken. In einigen Ländern wie Deutsch-

land, Italien, Japan und Russland wurde der Höchststand bereits erreicht, bis 2064 

könnte der Erwerbspool um ein Drittel zurückgehen.  

Bei einem gleichbleibendem Produktivitätswachstum i.H.v. 1,8 % p.a. in den 

nächsten 50 Jahren würde sich das Wirtschaftswachstum in den G19-Staaten, die 

80 % der weltweiten Wirtschaftsleistung generieren, um 40 % reduzieren. Das 

weltweite Wirtschaftswachstum würde dann von 3,8 % auf 2,1 % pro Jahr 

schrumpfen. Um das sinkende Beschäftigungswachstum auszugleichen, müsste die 

Produktivität um 80 % schneller wachsen als in den vergangenen 50 Jahren, d.h. 

um 3,3 % pro Jahr (McKinsey Global Institute, 2015).  

Die EEA kommt zu ähnlichen Prognosen und geht davon aus, dass das globale 

Wirtschaftswachstum von einem Höchstwert von 4,3 % in 2017 stetig sinken und 

bis zum Jahr 2050 unter der 2 %-Grenze liegen wird. Neben dem demografischen 

Wandel sieht die EEA dafür insbesondere geringere Aufholpotenziale in den 

Schwellenländern als Grund für das nachlassende Wachstum: In den vergangenen 

Jahrzehnten war das globale Wirtschaftswachstum v.a. durch die hohen Wachs-

tumsraten in den aufstrebenden Schwellenländern getrieben, die Know-how, Ver-

fahren und Technologien aus den Industriestaaten importieren konnten, anstatt 

sie in einem langsamen Prozess selbst zu entwickeln (zB China, das mit knapp 10 

% p.a. zwischen 1980 und 2013 gewachsen ist). Für die Zukunft sieht die EEA 

deutlich niedrigere Wachstumsraten in den Schwellenländern als bisher, zB soll 

Chinas Wachstum von durchschnittlich 7,9 % p.a. zwischen 2010 und 2020 auf 1,9 

% zwischen 2040 und 2050 fallen. Das langfristige Wachstum der EU schätzt sie 

sogar auf nur 1,3 % p.a. ein. 

Auch die OECD geht von einem Rückgang des Wirtschaftswachstums innerhalb der 

nächsten 50 Jahre aus (OECD, 2014a). Sie prognostiziert eine durchschnittliche 

Wachstumsrate der Wirtschaftsleistung in den OECD und G20-Staaten i.H.v. 2,7 % 

zwischen den Jahren 2010 und 2060. Zum Vergleich: Im Zeitraum von 1996-2010 

wuchs diese um 3,4 % jährlich.  

Die globale Wirtschaftsleistung soll zwischen 2010 und 2060 mit 3,0 % p.a. wach-

sen und somit in diesem Zeitraum um insgesamt 350 % zunehmen. Dabei wird 

das Wachstum von durchschnittlich 3,6 % p.a. zwischen 2014 und 2030 auf 2,7 % 

p.a. zwischen 2031 und 2060 zurückgehen. Die OECD geht zwar davon aus, dass 

das Wachstum in den Schwellenländern höher bleibt als in den OECD-

Mitgliedsstaaten, aber auch dort zurückgehen wird. Auch sie sieht einen abneh-

menden Aufholeffekt und den demografischen Wandel als Auslöser hierfür. In den 

OECD-Staaten soll der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung bis 2060 um 7 % 

zurückgehen, obwohl die Gesamtbevölkerung bis dahin um 17 % zunehmen wird. 

Die OECD schätzt, dass dadurch der Beitrag des Humankapitals zum Wirtschafts-
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wachstum in den meisten OECD-Ländern nahe bei Null liegen könnte. Für die 

OECD-Länder werden auch nachhaltige negative Effekte der Wirtschaftskrise als 

wachstumshemmend gesehen, so zB niedrige Investitionen, hohe Arbeitslosigkeit 

und hohe Staatsverschuldungen. In Asien könnte das Wirtschaftswachstum weiters 

aufgrund der Zunahme der Umweltschäden und der Auswirkungen des Klimawan-

dels um bis zu 5 % eingebremst werden (OECD, 2014a). 

 

Abbildung 8: Globales Wirtschaftswachstum: Prognose bis 2060 (in % des BIP) 

 

Quelle: OECD, 2014a 

Laut OECD wird das zukünftige Wirtschaftswachstum daher verstärkt vom Produk-

tivitätswachstum abhängen. Allerdings geht sie davon aus, dass die Multifaktor-

produktivität (MFP) wie auch die F&E-Intensität in den meisten Ländern langsamer 

wachsen werden als bisher. Die OECD schätzt, dass das MFP-Wachstum in der 

Dekade von 2020 bis 2030 bei 1,1 % liegen wird, in der Dekade darauf bei 1,0 % 

und bis 2050 bei 0,9 %. Insbesondere in Ländern, die durch den Aufholprozess 

der vergangenen Jahre sehr schnell gewachsen sind, wird sich das Produktivitäts-

wachstum mit einer weiteren Annäherung des BIP pro Kopfs an die OECD-Staaten 

stärker verlangsamen (OECD, 2014a). 

Um das wirtschaftliche Wachstum zu forcieren, sollten Länder nach Empfehlung 

der OECD Strategien in vier Schwerpunktbereichen verfolgen: Eine Beschleunigung 

der globalen Integration (inkl. Förderung von Migration), Erhöhung der Resilienz 

von Institutionen (insb. gegenüber demografischen Entwicklungen), die Bekämp-

fung des Klimawandels sowie die bestmögliche Nutzung der wissensbasierten 

Wirtschaft, die aus Sicht der OECD der wichtigste Treiber wirtschaftlichen Wachs-

tums in den kommenden Jahren sein wird. 
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2.2 Bevölkerungsentwicklung 

Weltweit sinken zwar die Geburtenraten, dennoch werden im Jahr 2030 rund 8,5 

Mrd. und damit über 1 Mrd. Menschen mehr als heute unseren Planeten bewoh-

nen. Die Bevölkerung wird dabei vor allem in Entwicklungsländern ansteigen – 

Europa hingegen wird als einziger Kontinent schrumpfen. Damit einhergehend wird 

Europa auch immer mehr zum „alten“ Kontinent, das Durchschnittsalter der Bevöl-

kerung soll mehr als 11 Jahre über dem Rest der Welt liegen. Um die Bevölke-

rungsentwicklung einigermaßen stabil zu halten, ist daher für Europa ein kontinu-

ierlicher Zuzug essentiell – allerdings werden die aufstrebenden Schwellenländer 

aufgrund ihres wachsenden Wohlstandes zunehmend für Migranten attraktiv. Mig-

ration findet auch innerhalb der Länder statt – immer mehr Menschen verlassen 

die ländlichen Gebiete und siedeln sich in Städten an.  

 

2.2.1 Globales Bevölkerungswachstum 

Im Jahr 2015 hat die Weltbevölkerung nach Angaben der Vereinten Nationen 7,3 

Milliarden Menschen erreicht, innerhalb von 12 Jahren ist damit die Weltbevölke-

rung um eine Milliarde Menschen gewachsen (United Nations, 2015). Dabei ist das 

Bevölkerungswachstum in den vergangen Jahren merklich zurückgegangen, von 

1,24 % in 2005 auf 1,18 % zum Jahr 2015. Auch in Zukunft sollen die Fertilitätsra-

ten weltweit zurückgehen. Ein nachlassendes Bevölkerungswachstum führt zur 

Alterung der Gesellschaft und auch zu einem sinkenden Wachstum der Erwerbsbe-

völkerung, was sich wiederum auf das globale Wirtschaftswachstum auswirken 

wird (siehe Kapitel 2.1.4). 

Bis 2030 soll die Weltbevölkerung gemäß der Prognose der Vereinten Nationen um 

mehr als eine Milliarde Menschen ansteigen und 8,5 Mrd. Menschen erreichen, 

2050 soll es 9,7 Mrd. Menschen auf der Erde geben und im Jahr 2100 schließlich 

11,2 Mrd.  

Der Großteil des Bevölkerungswachstums bis 2050 wird in Afrika stattfinden (+1,3 

Mrd. Einwohner), gefolgt von Asien (+0,9 Mrd. Einwohner). Für Europa sehen die 

Vereinten Nationen ein Schrumpfen der Bevölkerung voraus. Vor allem Entwick-

lungsländer, und unter diesen die Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder, 

werden starke Bevölkerungszuwächse aufweisen und ihre Einwohnerzahlen bis 

2050 auf knapp 2 Mrd. Menschen verdoppeln. Dieser starke Bevölkerungsanstieg 

in besonders armen Ländern wird es noch weiter erschweren, die dortige Armut, 

die Ungleichheit, den Hunger und die Unterernährung zu bekämpfen und Bildung 

sowie Gesundheitsleistungen und andere öffentliche Dienste in ausreichendem 

Maße zur Verfügung zu stellen. 
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Tabelle 2: Prognose der Bevölkerung in den Weltregionen 

 

Quelle: United Nations, 2015 

Die einwohnerreichsten Länder der Welt werden im Jahr 2100 (in absteigender 

Reihenfolge) Indien, China, Nigeria, die USA, Indonesien, Pakistan, Brasilien, 

Bangladesch, die Demokratische Republik des Kongo sowie Äthiopien sein. 

 

2.2.2 Demografischer Wandel 

Sinkende Fertilitätsraten und eine bessere Gesundheitsversorgung führen zur Alte-

rung der Gesellschaft und die Vereinten Nationen sagen für alle Weltregionen eine 

Alterung ihrer Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten voraus (United 

Nations, 2015). Pro Jahr wächst die Zahl der über 60-Jährigen mit 3,26 %. Zum 

Vergleich: Die Gesamtbevölkerung wächst mit 1,18 % p.a. 2030 sollen 1,4 Mrd., 

2050 bereits 2,1 Mrd. Menschen über 60 Jahre sein. In Österreich sollen im Jahr 

2050 bereits über 37 % der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. 

Vor allem Europa wird einen deutlichen Alterungsprozess durchlaufen, im Jahr 

2030 soll das Durchschnittsalter in der EU-27 bei 44,7 Jahren liegen, so die Prog-

nose von ESPAS (ESPAS, 2015). Damit wird Europa der mit Abstand „älteste“ Kon-

tinent der Welt sein – 11,5 Jahre älter als der globale Durchschnitt und im Schnitt 

fast zehn Jahre älter als Asien.  

Die Alterung der Gesellschaft wird sich auf die Erwerbsbevölkerung, private Er-

sparnisse und das Produktivitätswachstum auswirken. Soziale Sicherungssysteme – 

v.a. in Europa – werden unter Druck geraten und der Steigerung des Altenquotien-



  

38 | 91  10.03.2016 

ten6 nur schwer entgegentreten können. So ist das durchschnittliche Pensionsan-

trittsalter zwischen 1965 und 2005 nur um sechs Monate, die Lebenserwartung 

hingegen um neun Jahre gestiegen (ESPAS, 2015). 

Abbildung 9: Durchschnittsalter der Bevölkerung im Jahr 2030 

 

Quelle: ESPAS, 2015 

Zusammen mit einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung könnte die Alterung der 

Gesellschaft in Europa zur wirtschaftlichen Stagnation (bzw. zu geringen Wachs-

tumsraten), einer Destabilisierung der sozialen Sicherung, hoher und anhaltender 

Jugendarbeitslosigkeit und einer Unterminierung des sozialen Zusammenhaltes 

führen, so ESPAS. 

 

2.2.3 Migration 

Zwischen den Jahren 2000 und 2015 verzeichneten Hocheinkommensländer ge-

mäß den Aussagen der Vereinten Nationen eine Nettomigration von 4,1 Mio. Men-

schen jährlich. Vor dem Hintergrund der sinkenden Fertilitätsraten insb. in diesen 

Ländern wird Migration von hoher Bedeutung für die Bevölkerungsentwicklung und 

dadurch auch zur Aufrechterhaltung der Erwerbsbevölkerung in vielen dieser Staa-

ten sein. Laut RAND haben Migranten seit dem Jahr 2000 zu rund 70 % des An-

stiegs der Erwerbsbevölkerung in Europa beigetragen (RAND Europe, 2013). 

                                           

6
Im Altenquotienten wird die ältere (nicht mehr erwerbsfähige) Bevölkerung auf die Bevölkerung im erwerbs-

fähigen Alter bezogen.  
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Allerdings wird die Migration in Zukunft nicht ausreichen, um die negative Bevölke-

rungsentwicklung in den Industrienationen auszugleichen – bis 2030 sollen in Eu-

ropa 63 Millionen mehr Todesfälle als Geburten verzeichnet werden, so die Verein-

ten Nationen, und demgegenüber nur 31 Millionen Migranten nach Europa kom-

men. 

Abbildung 10: Bevölkerungsveränderung in Europa in 5-jährigen Zeitabschnitten bis 

2050 mit und ohne Migration (in 1.000) 

 

 

Quelle: United Nations, 2015 

Die fortschreitende Globalisierung wird auch weiterhin dazu führen, dass Men-

schen aus ihren Heimatländern emigrieren – aber sowohl RAND als auch ESPAS 

(ESPAS, 2015) sehen den Trend, dass Europa und Nordamerika in Zukunft nicht 

mehr die prädominanten Zielregionen für Migranten sein werden, wie sie es heute 

sind. Stattdessen wird es aufgrund des steigenden Wohlstands und der wachsen-

den Mittelschicht in den aufstrebenden Schwellenländern vermehrt „Süd-Süd-

Migration“ geben und einige Länder sogar ihr derzeitiges Migrationsdefizit in einen 

Überschuss umwandeln können. Dies könnte soweit führen, dass Europa, welches 

aufgrund des demografischen Wandels auf Migranten angewiesen ist, in den 

Wettbewerb mit anderen Industrienationen aber auch derzeitigen Schwellenlän-

dern nach Migranten einsteigen muss (RAND Europe, 2013). ESPAS sieht auch 

neue Formen der Migration als möglich an, so zB zirkuläre Migration und Migration 

mit kurzen Aufenthaltszeiten, bei der die aufnehmenden Länder als „temporäre 

Gastgeber“ fungieren. 
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2.2.4 Urbanisierung 

2005 war ein Wendepunkt in der Geschichte: Erstmals lebten mehr Menschen in 

Städten als in ländlichen Gebieten. Und weltweit nimmt der Trend der Urbanisie-

rung weiter zu: Den Vereinten Nationen zufolge leben derzeit 54 % der Weltbevöl-

kerung in Städten, 1950 waren es lediglich 30 % (United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division, 2014).  

Für die Zukunft wird von der UN eine weiter fortschreitende Verstädterung prog-

nostiziert, in 2050 sollen demnach zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten 

leben. Am stärksten ist der Urbanisierungsgrad in Nordamerika ausgeprägt, 82 % 

der dortigen Bevölkerung lebt derzeit in Städten. In Europa liegt der diesbezügli-

che Wert bei 73 %. Generell steigt der Verstädterungsgrad mit zunehmendem 

Entwicklungsstand der Länder an. Für Österreich weist der UN-Report einen Urba-

nisierungsgrad i.H.v. 66 % aus, 2050 soll er bei 75 % liegen. In österreichischen 

Städten leben demnach 5,6 Mio. Menschen, in ländlichen Gebieten 2,9 Mio. 

Abbildung 11: Urbane und ländliche Weltbevölkerung 1950-2050 

 

Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division, 2014 

Einen wichtiger Treiber der zunehmenden Urbanisierung stellen Migranten dar, die 

sich vorwiegend in Städten niederlassen und für rund ein Drittel des urbanen 

Wachstums weltweit verantwortlich sind (EU - Committee of the Regions).  

Städte sind die wirtschaftlichen Zentren unserer Zeit und generieren rund 80 % 

der weltweiten Wirtschaftsleistung. Ebenso steigt die Wirtschaftsleistung einer 

Stadt um 130 % bei einer Verdopplung ihrer Einwohnerzahl (European 

Environment Agency, 2015). 
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Die zunehmende Urbanisierung und das rasante Wachstum der Städte bergen aber 

nicht nur wirtschaftliche Potenziale sondern auch große Herausforderungen für die 

Zukunft in sich. Bis zum Jahr 2030 werden durch die Urbanisierung Investitionen 

für Infrastrukturen i.H.v. $ 60-70 Billionen notwendig sein. Auch der Aspekt der 

ökologischen Nachhaltigkeit wird durch die zunehmende Urbanisierung an Bedeu-

tung gewinnen: 70 % des globalen Primärenergieverbrauchs und 80 % der Treib-

hausgasemissionen entfallen auf Städte. Ebenso werden 80 % der Klimaanpas-

sungskosten i.H.v. $ 100 Mrd. pro Jahr auf Städte entfallen (Ernst & Young, 2015).  
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2.3 Gesellschaftliche Entwicklungen 

Der steigende Wohlstand in den Schwellenländern führt zu größerer Gleichheit in 

der Welt – innerhalb der Staaten nimmt jedoch überall die Ungleichheit zwischen 

verschiedenen Gesellschaftsgruppen zu. In den kommenden Jahrzehnten sollen die 

Einkommen – auch aufgrund des technologischen Wandels – weiter auseinander-

driften. In der Gesellschaft kristallisiert sich eine Bewegung zur Stärkung der Indi-

vidualität des Einzelnen heraus, wenngleich oder gerade weil diese durch das In-

ternet so eng miteinander vernetzt sind wie nie zuvor. Ein zunehmendes „Leben“ 

und Agieren im Internet führt auch dazu, dass die Frage der Privatsphäre neu zu 

überdenken ist. Das Internet wird künftig auch im Bildungswesen eine noch größe-

re Rolle spielen, insb. um in Zukunft den steigenden Bedarf an Hochschulbildung 

finanzieren zu können. 

 

2.3.1 Einkommensungleichheit 

Bei der Verteilung der Einkommen sind zwei gegenläufige Trends festzustellen: 

Verringert sich die globale Einkommensungleichheit aufgrund des Wachstums der 

Schwellenländer und der daraus folgenden Annäherung an die Einkommen in den 

Industriestaaten, so ist im Gegensatz dazu innerhalb der Industrie- wie auch 

Schwellenländer ein Anstieg der Einkommensungleichheit festzustellen (RAND 

Europe, 2013).  

Für letzteres sind aus Sicht der OECD (OECD, 2014a) vor allem steigende Kapital-

einkommen, weniger umverteilende Steuer- und Sozialsysteme und vor allem wei-

ter auseinanderdriftende Lohneinkommen der Grund. Die höchsten Lohneinkom-

men (10. Dezil) in den OECD-Staaten sind im Schnitt p.a. um 0,6 % stärker ge-

stiegen als die niedrigsten Einkommen (1. Dezil). Als Treiber hierfür sieht die 

OECD vor allem die Begünstigung von Hochqualifizierten durch den technologi-

schen Wandel („skill-biased technological change“ – SBTC).  

Die OECD geht davon aus, dass die Einkommensungleichverteilung in ihren Mit-

gliedsstaaten weiter steigen wird, die Lohneinkommensungleichheit soll in den 

einzelnen Ländern zwischen 17 % und 40 %, im Schnitt um 30 % bis 2060 stei-

gen. Für Österreich geht die Organisation von einem Anstieg der Lohn-

einkommensungleichheit von 34 % aus. Nahezu der gesamte Anstieg der Un-

gleichheit soll zwischen den hohen und mittleren Einkommen stattfinden, v.a. auf-

grund dessen, dass neue Technologien hauptsächlich Arbeitsplätze mittlerer Quali-

fikation ersetzen werden. Nichtsdestotrotz geht die OECD davon aus, dass alle 

Einkommensgruppen ihre Einkommen werden steigern können, aber eben in un-

terschiedlichem Ausmaß.  
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Abbildung 12: Entwicklung der Einkommensungleichheit bis 2060 (als Verhältnis der 

höchsten 10 % der Löhne vs. der niedrigsten 10 % der Löhne) 

 

Quelle: OECD, 2014a 

Um den Anstieg der Einkommensungleichheit einzudämmen, führt die OECD fol-

gende politischen Handlungsfelder an: Erhöhung der Chancengleichheit in der Bil-

dung mit Fokus auf frühkindliche Bildung und lebenslanges Lernen, Steigerung der 

tertiären Ausbildung, Anpassung der Steuer- und Sozialsysteme an die steigende 

Mobilität des Kapitals durch stärkere Besteuerung unbeweglicher Faktoren, Refor-

men in der Arbeitsmarktregulierung, Unterstützung der Mobilität der Arbeit und 

Gewährleistung eines besseren „Skill-Matchings“. 

 

2.3.2 “Empowered Individuals” – Individualisierung der Gesellschaft 

Die moderne Gesellschaft wird sich verändern und das Individuum Mensch weiter 

gestärkt werden. Größere Freiheit, höhere Einkommen, bessere Bildung, soziale 

Sicherheit, hohe Mobilität, mehr Freizeitmöglichkeiten, neue Technologien usw. 

führen dazu, dass Menschen über größere individuelle Handlungsmöglichkeiten 

verfügen. Sie werden öfter ihren Beruf wechseln und kritischer und anspruchsvol-

ler sein – auch gegenüber der Politik. Durch die fortschreitende Individualisierung 

der Gesellschaft wird es für traditionelle Einrichtungen wie Parteien und Gewerk-

schaften zunehmend schwieriger sein, Kollektivabkommen zu schließen und ein 

gemeinsames Vorgehen zu entwickeln. Auch vermehrte Anti-Establishment-

Einstellungen in der Gesellschaft sind möglich. Menschen werden zunehmend Re-

chenschaft und Transparenz von der Politik verlangen – ebenso wie eine größere 

Mitwirkung bei politischen Entscheidungen und Prozessen (ESPAS, 2015).  

Die Individualisierung des Einzelnen kann dazu führen, dass sich Menschen von 

Verhaltensregeln der traditionellen Gemeinschaften, etwa der traditionellen Kern-
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familie, Religionen und sozialen Schichten, lösen. Sie schließen sich Gemeinschaf-

ten an, die ähnliche Lebensziele und -stile verfolgen, wechseln diese Wahlgemein-

schaften aber öfter als früher, wenn die persönlichen Umstände es nahelegen (VDI 

Technologiezentrum, 2015). 

Einen wichtigen Treiber für die Individualisierung der Gesellschaft stellen moderne 

Informationstechnologien dar – junge „digital-natives“ werden zunehmend in einer 

von Informationstechnologien geprägten Umwelt sozialisiert, können dadurch 

leichter aus sozialen Schichten ausbrechen und an politischen Prozessen und Bil-

dung teilhaben sowie problemlos an Informationen aller Art gelangen. Ferner dient 

das Internet auch als Ort zur Organisation für politische Bewegungen (RAND 

Europe, 2013). 

Über das Internet ändert sich auch die Meinungsbildung und -kommunikation der 

Menschen: Sie werden von passiven Konsumenten von traditionellen Informations-

kanälen wie Fernsehen, Radio oder Zeitungen eine zunehmend aktive Rolle in der 

Verbreitung von Informationen und Meinungen über Social Media Kanäle, Blogs 

etc. einnehmen (NATO, 2013). 

 

2.3.3 Vernetzte Gesellschaft 

2015 verfügten über 3 Mrd. Menschen weltweit über Zugang zum Internet7, laut 

KPMG verfügen 75 % der Weltbevölkerung über den Zugang zu einem Mobiltele-

fon – und damit mehr als zu Elektrizität oder sauberem Wasser (KPMG, 2014). 

Facebook verzeichnete 2015 mehr als 1,5 Mrd. Nutzer weltweit8, andere soziale 

Netzwerke wie Twitter verfügen ebenfalls über hunderte Millionen Nutzer. Diese 

Beispiele zeigen, dass die Digitalisierung und Vernetzung mehr und mehr das ge-

sellschaftliche Leben beeinflussen: Es wird online eingekauft, gemailt, Suchma-

schinen werden befragt und Bankgeschäfte erledigt etc.  

Die Nutzer des Internets hinterlassen dabei eine Fülle von Daten, aus denen sich 

persönliche Eigenschaften und Vorlieben ableiten lassen. Datensätze können mit 

modernen Technologien wie Big Data verknüpft und so noch detailliertere Profile 

erstellt werden, die möglicherweise missbräuchlich genutzt werden. Dazu kommt, 

dass Informationen nur äußerst schwer wieder aus dem Internet gelöscht werden 

können. Diese Bedrohung des Datenschutzes wird für die Zukunft eine zunehmen-

de Herausforderung darstellen (VDI Technologiezentrum, 2015).  

                                           

7
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/157868/umfrage/anzahl-der-weltweiten-internetnutzer-nach-

regionen/ 

8
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37545/umfrage/anzahl-der-aktiven-nutzer-von-facebook/ 



Internationale Trends und Zukunftsthemen  

10.03.2016 45 | 91 

Abbildung 13: Internetnutzer weltweit im Zeitverlauf 

 

Quelle: ITU – Global ICT Database 

Auch staatliche Akteure werden versuchen, das Internet als Informationsquelle zu 

nutzen, was die Frage der persönlichen Privatsphäre weiter verschärfen wird 

(DCDC, 2014). 

 

2.3.4 Bildungstrends 

Die OECD geht zwar davon aus, dass sich das durchschnittliche Bildungsniveau in 

den kommenden Jahrzehnten weiter erhöhen wird, allerdings mit einer abneh-

menden Steigerungsrate. In Zukunft wird die Nachfrage nach hochqualifizierten 

Arbeitskräften mit tertiärem Bildungsabschluss weiter steigen, für Staaten wird es 

daher entscheidend sein, ein ausreichendes Angebot an tertiärer Ausbildung zur 

Verfügung zu stellen, um diese Nachfrage zu bedienen und damit auch das wirt-

schaftliche Wachstum zu sichern (OECD, 2014a). 

Eine Möglichkeit, das Angebot an tertiärer Bildung relativ kostengünstig zu stei-

gern, stellen „Massive Open Online Courses“ (MOOCs) dar, an denen tausende 

Studierende gleichzeitig über das Internet teilnehmen können (World Economic 

Forum, 2014). Online-Kurse können auch im Bereich des lebenslangen Lernens 

angewandt werden. Dieses wird in Zukunft aufgrund der sich immer schneller wei-

terentwickelnden Technologien und damit verbundenen neuen Anforderungen an 

Mitarbeiter in Zukunft verstärkt an Bedeutung gewinnen. Digitale Bildungsangebo-

te könnten auch zur Personalisierung des Lernens führen, die Lernenden können 

dadurch selbst entscheiden, wann, wo und wie sie lernen wollen (DCDC, 2014).   
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Abbildung 14: Veränderung der Nachfrage nach Hochschulabschlüssen bis 2060 gegen-

über 2009 in % 

 

Quelle: OECD, 2014a, zentrales Szenario 

Daten, die durch das online-gestützte Lernen erfasst werden, werden Bestandteil 

von umfangreichen Lern-Analysen. Der VDI sieht in der Zukunft die Auswertung 

dieser Daten mittels Educational Data Mining (EDM) zur Steuerung und Handha-

bung von Lernprozessen, möglicherweise sogar durch Algorithmen, als Anwen-

dungsmöglichkeit (VDI Technologiezentrum, 2015).  

Das Stichwort „Employability“ wird im Bildungsbereich zu den Kernfaktoren der 

Zukunft gehören. Derzeit leiden viele Länder (insb. in Südeuropa) unter einer ho-

hen Jugendarbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Mangel an Fachkräften. Daher wird 

sich die Bildung in Zukunft verstärkt den Anforderungen des Arbeitsmarktes an-

passen müssen, und ihre Inhalte vermehrt danach ausrichten. Vor allem werden 

durch die zunehmende Digitalisierung in nahezu allen Bereichen unseres Alltags 

Computerwissenschaften und hierbei insb. auch Programmierung in die Lehrpläne 

von Schulen aufgenommen (wie bereits zB in Dänemark und Israel). Prognosen 

gehen nämlich davon aus, dass in Europa bis zum Jahr 2020 mehr als 900.000 

Fachkräfte mit IKT-Kompetenzen fehlen werden (Allianz SE, 2015).  
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2.4 Umwelt & Ressourcen  

Eine wachsende Bevölkerung und zunehmende Industrialisierung haben den Res-

sourcenverbrauch im Laufe des 20. Jahrhunderts enorm ansteigen lassen, bis zum 

Jahr 2030 könnte er sich noch einmal verdoppeln. Da viele Ressourcen nur be-

grenzt vorhanden sind und oft von nur wenigen Ländern gewonnen werden, wer-

den sich in Zukunft der Wettbewerb um Rohstoffe verschärfen, Preisvolatilitäten 

steigen und auch daraus resultierende geopolitische Spannungen sind nicht ausge-

schlossen. Vor allem die wachsende Mittelschicht in den Schwellenländern wird 

dazu beitragen, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln massiv steigen wird. Vor 

dem Hintergrund, dass weltweit ein Großteil des Frischwassers für die Herstellung 

von Lebensmitteln verwendet wird, wird dies die drohende Wasserknappheit noch 

weiter verschärfen. 

Der Klimawandel wird, sofern nicht ein einschneidendes Umdenken geschieht, 

enorme negative Folgen für Umwelt, Mensch und die Wirtschaft haben, und könn-

te die Artenvielfalt, welche bereits durch massive Umweltverschmutzung und die 

Zerstörung von natürlichen Lebensräumen bedroht ist, noch weiter ausdünnen. 

Vor diesem Hintergrund entsteht in Teilen der Bevölkerung bereits ein Trend hin 

zu einer nachhaltigeren Lebensweise, für Unternehmen – insb. bedingt durch die 

drohende Ressourcenknappheit – steigen die Anreize für eine nachhaltigeres Wirt-

schaften. 

 

2.4.1 Ressourcenknappheit 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat die wachsende Weltbevölkerung zu einem An-

stieg des Verbrauchs an fossilen Brennstoffen um das Zwölffache und der Gewin-

nung von materiellen Ressourcen um das 34-Fache geführt. Die Weltbevölkerung 

wird weiter wachsen – laut UN-Prognosen auf über 9 Milliarden Menschen bis 2050 

– und dadurch auch die Nachfrage nach Ressourcen. Die OPEC schätzt, dass die 

Nachfrage nach Energie bis zum Jahr 2035 um 51 % steigen wird. Die Nachfrage 

nach Mineralien soll pro Jahr um 1 % wachsen und damit in 2050 um 60 % höher 

sein als heute (The Hague Centre for Strategic Studies, 2013a). Der gesamte glo-

bale Ressourcenverbrauch könnte sich bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2010 sogar 

verdoppeln (European Environment Agency, 2015). 

Vor allem die aufstrebenden Schwellenländer haben zum Anstieg der globalen 

Nachfrage nach Ressourcen beigetragen: Lag der Anteil Europas in 1980 am glo-

balen Ressourcenverbrauch noch bei 19 % und jener der USA bei 18 %, so ver-

brauchen beide heute nur mehr je 10 % der globalen Ressourcen. Dagegen ist der 

Anteil Asiens am Ressourcenverbrauch von 41 % auf 57 % angestiegen. 

(European Environment Agency, 2015). Die aufstrebenden Schwellenländer wer-
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den auch in Zukunft die globale Nachfrage nach Ressourcen, insbesondere Ener-

gie, steigen lassen und alleine Asien (exkl. OECD-Mitgliedsstaaten) für 65 % der 

zusätzlichen Nachfrage nach Energie bis 2035 verantwortlich sein (ESPAS, 2015). 

Abbildung 15: Globaler Energieverbrauch im Jahr 2035 

 

Quelle: ESPAS , 2015 
 

Da natürliche Ressourcen begrenzt sind, wird sich der globale Wettbewerb um 

diese in Zukunft verschärfen und dadurch zu erhöhten Preisvolatilitäten, geopoliti-

schen Spannungen und Instabilität führen. Ein Grund dafür ist auch, dass das An-

gebot für viele Ressourcen von nur wenigen Ländern kontrolliert wird. Von 19 be-

sonders nachgefragten Rohstoffen (wie zB Seltene Erden, Metalle, fossile Brenn-

stoffe, Holz) stellen die drei größten Produzenten im Schnitt 56 % des weltweiten 

Angebots (ESPAS, 2015). 2014 hat die EU 20 Rohstoffe als besonders kritisch ein-

gestuft, abhängig von ihrer Knappheit und Bedeutung für die europäische Wirt-

schaft. China verfügt bei 13 davon über eine ausgeprägte Marktmacht – über 50 

% der weltweiten Produktion entfallen bei diesen Rohstoffen auf China (European 

Environment Agency, 2015). Das wirkt sich auch auf die Wettbewerbsfähigkeit der 

EU aus: Durch Exportrestriktionen sind die Weltmarktpreise für Seltene Erden im 

Schnitt um 20 % bis 40 % höher als die chinesischen Inlandspreise (The Hague 

Centre for Strategic Studies, 2013a).  

Neben für die Industrie wichtigen Rohstoffen wird es in Zukunft aber auch zu Eng-

pässen in der Nahrungs- und Wasserversorgung kommen. Aufgrund der wachsen-

den globalen Bevölkerung und steigender Lebensstandards der aufkommenden 

Mittelschicht in den Schwellenländern wird die Nachfrage nach Lebensmitteln laut 

Prognose von ESPAS bis 2030 um 50 % steigen. Das NIC geht von einem Anstieg 

der Nachfrage von mindestens 35 % bis zum Jahr 2035 aus (NIC, 2012). Da die 

Produktivitätszuwächse in der Nahrungserzeugung jedoch stetig sinken (von 2,0 % 

zwischen 1970 und 2000 auf 1,1 % heute), wird es eine große Herausforderung 

der Zukunft werden, die Nachfrage nach Nahrung zu decken. Dadurch werden 

auch die Lebensmittelpreise steigen. Experten der KPMG gehen davon aus, dass 
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sich die Lebensmittelpreise aufgrund der steigenden Nachfrage und zunehmend 

instabiler Produktion aufgrund des Klimawandels bis 2030 verdoppeln werden 

(KPMG, 2014).  

Die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln wirkt sich auch negativ auf die Si-

cherstellung der Wasserversorgung aus: In einigen Ländern werden 90 % des 

Wasserverbrauchs für die Erzeugung von Nahrungsmitteln verwendet (so zB in 

China), so ESPAS. Das NIC weist auch darauf hin, dass die steigende Nachfrage 

nach Fleisch, die in den Schwellenländern aufgrund der wachsenden Mittelschicht 

zu erwarten ist, ebenfalls erhebliche Wasserressourcen verbraucht werden, da für 

die Fleischproduktion deutlich mehr Wasser verbraucht wird als zB für Gemüse. 

Insgesamt, so das NIC, werden 70 % des weltweiten Frischwassers für die Land-

wirtschaft und die Viehzucht aufgewendet. 

Den Prognosen der OECD zufolge wird der globale Wasserverbrauch bis 2050 um 

55 % zunehmen, bedingt durch den steigenden Bedarf in der Industrie (+ 400 %), 

in der thermischen Stromerzeugung (+ 140 %) und die steigende Nachfrage priva-

ter Haushalte (+ 130 %). 2050 werden 2,3 Mrd. Menschen mehr als heute in Ge-

bieten leben, die unter „Wasserstress“ leiden, d.h. 40 % der Weltbevölkerung 

werden unter Wasserknappheit leiden. 

 

2.4.2 Klimawandel 

Die einzelnen Prognosen unterscheiden sich zwar hinsichtlich der genauen Zahlen, 

jedoch herrscht unter Experten Übereinkunft darüber, dass sich die Erde im Laufe 

des Jahrhunderts weiter erwärmen wird – und zwar deutlich stärker als das inter-

national vorgegebene Ziel von 2°C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit – sofern 

keine einschneidenden, international konzertierten Maßnahmen ergriffen werden. 

Das EEA geht davon aus, dass sich die Erde bis zum Ende des 21. Jahrhunderts 

um 2,6-4,8°C erwärmen wird (European Environment Agency, 2015), die OECD 

gar von 3-6°C (OECD, 2012). Grund dafür sind insb. die durch das wirtschaftliche 

Wachstum steigenden Treibhausgasemissionen, die sich laut OECD bis 2060 ver-

doppeln sollen, wobei v.a. die aufstrebenden Schwellenländer zu großen Teilen 

dafür verantwortlich sein werden. 

Dies würde weitreichende Folgen für unseren Planeten haben: Der Meeresspiegel 

würde deutlich ansteigen (bis zu 1,2 Meter) und damit verheerende Konsequenzen 

für die Küstenregionen der Welt haben, in denen mehr als 60 % der Weltbevölke-

rung leben (ESPAS, 2015). Das DCDC geht davon aus, das bereits 2050 bis zu 440 

Millionen Menschen von Überflutungen gefährdet sein könnten (DCDC, 2014).  

Die steigende Verwüstung von Landschaften könnte dazu führen, dass weitere 135 

Millionen Menschen aus ihren Heimatgebieten flüchten müssen. Allein aus  
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Subsahara-Afrika sollen bis 2020 mehr als 60 Mio. Menschen aus solchen gefähr-

deten Gebieten nach Nordafrika und Europa flüchten, so das DCDC. 

Der Klimawandel wird auch das globale Wirtschaftswachstum signifikant beeinflus-

sen: Die OECD schätzt, dass sich Untätigkeit gegenüber dem Klimawandel in ei-

nem langfristigen Rückgang des weltweiten Pro-Kopf-Konsums von mehr als 14 % 

niederschlagen wird. Bis 2060 könnte sich die weltweite Wirtschaftsleistung um bis 

zu 2,5 % nur durch einige absehbare Folgen des Klimawandels verringern. 

Abbildung 16: Wirtschaftlicher Schaden durch Naturkatastrophen 

 

Quelle: World Economic Forum, 2014 
 

Insbesondere wird der Klimawandel dazu führen, dass die landwirtschaftlichen 

Erträge auf lange Sicht fallen werden und durch den steigenden Meeresspiegel 

große Landflächen (und damit auch Industriegebiete, die häufig an Küsten ange-

siedelt sind) verloren gehen. Auch werden weitere Schäden durch das vermehrte 

Auftreten von extremen Wettererscheinungen entstehen. 

 

2.4.3 Gefährdung des Ökosystems  

In den vergangenen 50 Jahren war der Verlust der Artenvielfalt so hoch wie in 

keiner Periode der Menschheitszeit zuvor, und eine Abschwächung dieses Trends 

ist weiterhin nicht festzustellen. Umweltverschmutzung, die Zerstörung von natür-

lichen Lebensräumen und der Klimawandel werden weiterhin zur Verringerung der 

biologischen Artenvielfalt beitragen. Das DCDC geht sogar davon aus, das 20-30 

% der Tier- und Pflanzenwelt durch den Klimawandel gefährdet sind (DCDC, 

2014). 
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Abbildung 17: Gefährdungsfaktoren für die terrestrische Artenvielfalt bis 2050
9
 

 

Quelle: OECD, 2012 
 

Auch die OECD geht davon aus, dass sich der Verlust der biologischen Vielfalt fort-

setzen wird (insb. in Asien, Europa und im südlichen Afrika) und die terrestrische 

Artenvielfalt bis 2050 um weitere 10 % abnehmen wird (OECD, 2012). Der Raub-

bau an der Natur wird auch Auswirkungen auf den Menschen haben, allein der 

weltweite Waldschwund soll in Zukunft Kosten i.H.v. $ 2-5 Billionen pro Jahr verur-

sachen. Die zunehmende Luftverschmutzung wird laut OECD zur wichtigsten um-

weltbedingten Todesursache werden.  

Umweltverschmutzung durch den Menschen ist v.a. durch die Verbrennung von 

fossilen Rohstoffen (Zunahme um 50 % seit 1990), die Verwendung synthetischer 

Düngemittel und Pestizide sowie der zunehmenden Verwendung von Chemikalien 

bedingt. Stickstoff- und Phosphorabwässer sollen weltweit um 150 % bzw. 180 % 

                                           

9
  MSA: Mean Species Abundance, Indikator der Unversehrtheit der natürlichen Ökosysteme, bei einem MSA von 

100 % ist das Ökosystem vollkommen intakt. Ein rückläufiger MSA spiegelt den Druck des Menschen auf das 
Ökosystem wieder. 
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bis 2050 steigen, der Einsatz synthetischer Düngemittel von 90 Mio. Tonnen in 

2000 auf 150 Mio. Tonnen in 2050, um nur ein paar Beispiele zu nennen 

(European Environment Agency, 2015).  

Allein durch die Ozonverschmutzung sollen die Erträge bei Weizen um bis zu 12 %, 

bei Sojabohnen um bis zu 16 % und bei Mais um bis zu 4 % zurückgehen, was die 

durch die wachsende Bevölkerung bereits unter Druck geratende Sicherstellung 

der Nahrungssicherheit weiter erschweren wird, so die EEA. 

 

2.4.4 Nachhaltigkeit 

Nicht zuletzt aufgrund der steigenden Ressourcenknappheit werden Unternehmen 

zunehmend dazu gezwungen sein, effizienter und klimaverträglicher zu produzie-

ren. Das World Economic Forum schätzt, dass durch eine verstärkte Kreislaufwirt-

schaft in der EU alleine in Industrien mit komplexen Gebrauchsgütern mittlerer 

Lebensdauer Kostenersparnisse von $ 340 Mrd. bis $ 630 Mrd. pro Jahr möglich 

sind. Das würde eine Reduktion der derzeitigen Inputkosten i.H.v. 12 bis 23 % 

bedeuten. Am meisten würden der Automobilsektor und der Maschinen- und Anla-

genbau profitieren. Bei schnelllebigen Konsumgütern schätzt das WEF das wirt-

schaftliche Potenzial aufgrund von Materialeinsparnissen auf bis zu $ 700 Mrd. pro 

Jahr. Dies würde 20 % der Inputkosten der Konsumgüterindustrie darstellen 

(World Economic Forum, 2014).  

Auch durch die Konsumenten kann ein Anreiz für die Firmen entstehen, nachhalti-

gere Produkte herzustellen und umweltfreundlich zu produzieren. Die Konsumen-

ten sind sich zunehmend der ökologischen (und auch sozialen) Folgen des Mas-

senkonsums bewusst und bevorzugen in steigendem Maße Produkte, die möglichst 

geringe negative Effekte für die Umwelt aufweisen, so Experten von RAND (RAND 

Europe, 2013) und des VDI (VDI Technologiezentrum, 2015). Zu solchen nachhal-

tigen Produkten gehören Güter mit längerer Lebensdauer, regionale Produkte aber 

auch hochwertige Luxusgüter. Auch die „Sharing-Economy“, in der Produkte nicht 

mehr von einzelnen Personen sondern gemeinsam genutzt werden (zB Car-

Sharing), könnte aus Sicht des VDI und anderer Think-Tanks durchaus disruptives 

Potenzial besitzen. 

Die EU hat sich als Ziel gesetzt, bis 2050 ihre CO2-Emissionen um 80 % gegenüber 

dem Stand von 1990 zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, werden in der EU 

mindestens 60 % der Stromerzeugung aus CO2-freien Kraftwerken stammen müs-

sen (VDI Technologiezentrum, 2015). Dazu sind saubere Energietechnologien 

notwendig, insb. die Wiederverwertung von Ressourcen, nachwachsende Rohstof-

fe und erneuerbare Energien (zB Solar-, Wind-, und Bioenergie, geothermale 

Energie), Energiespeicherung und Brennstoffzellen (UNIDO, 2013). 
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2.5 Gesundheit  

In Zukunft werden nicht-übertragbare Krankheiten wie Herzkrankheiten, Krebs, 

Diabetes etc. vor allem aufgrund eines ungesunden Lebensstils noch weiter zu-

nehmen und weltweit rund 50 Mio. Todesfälle p.a. nach sich ziehen. Auch die Zahl 

der Demenzerkrankungen wird aufgrund der Alterung der Gesellschaft deutlich 

steigen. Dadurch wird der Druck auf das Gesundheitssystem zunehmen, bereits 

jetzt werden in den OECD-Staaten knapp 9 % des BIP für den Bereich Gesundheit 

aufgewendet – die Kosten für Österreich könnten in Zukunft bei bis zu 20 % des 

BIP liegen. Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung soll in Zukunft anhand 

personalisierter Medizin erfolgen, Treiber hierfür sind die Digitalisierung und Fort-

schritte in der Gendiagnostik. 

 

2.5.1 Gesundheitsrisiken und Krankheitsbilder 

Mit dem wachsenden Wohlstand und der zunehmenden Alterung in vielen Regio-

nen der Welt verschieben sich die Krankheitsbilder immer mehr weiter weg von 

Infektionskrankheiten hin zu chronisch-degenerativen Krankheiten. Erstere haben 

ihre Gründe meist in Unterernährung und schlechten hygienischen Bedingungen, 

zweitere in der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung und dem „moder-

nen“ und ungesunden Lebensstil in den Industriestaaten – deshalb werden diese 

mitunter auch „Lifestyle-Krankheiten“ genannt (zB Übergewicht aufgrund zu wenig 

Bewegung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen) (Oxford Martin School, 2013).  

Solche nicht-übertragbaren Krankheiten („non communicable diseases“ – NCDs) 

wie zB Diabetes, Krebs, Herzerkrankungen, Schlaganfälle und chronische Atem-

wegserkrankungen sind weltweit für rund 63 % bzw. 36 Mio. aller Todesfälle ver-

antwortlich (Oxford Martin School, 2013). Bis zum Jahr 2030 sollen 75 % der 

prognostizierten 67 Mio. Todesfälle jährlich auf NCDs entfallen. Durch Krebser-

krankungen soll die Zahl der Todesfälle auf 11,4 Mio. p.a. ansteigen, durch kardi-

ovaskuläre Krankheiten auf 23,4 Mio. (VDI Technologiezentrum, 2015). 2030 sol-

len nach Einschätzung des VDI die drei Krankheiten, die die häufigste Todesursa-

che darstellen, koronare Herzkrankheiten, zerebrovaskuläre Krankheiten (Störung 

der Durchblutung des Gehirns) und chronisch obstruktive Krankheiten (Erkrankun-

gen der Atemwege) sein. Letztere werden v.a. auf eine prognostizierte Zunahme 

des Tabakkonsums zurückgeführt. 

Durch die Alterung der Gesellschaft wird auch die Zahl der Demenzerkrankungen 

massiv zunehmen, RAND prognostiziert diesbezüglich einen Anstieg von über 400 

% in den nächsten 20 Jahren (RAND Europe, 2013). 
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Abbildung 18: Veränderung der Krankheitsbilder und Anteil von nicht-übertragbaren 

Krankheiten bis 2030 

 

Quelle: European Environment Agency , 2015 
 

Verstärkte öffentliche Awareness-Maßnahmen und Anreize für einen gesünderen 

Lebensstil und Prävention könnten die Zunahme an sog. „Lifestyle-Krankheiten“ 

wie Übergewicht, Diabetes und Herzerkrankungen eindämmen. M-Health-

Anwendungen wie tragbare Anwendungen zur Überwachung des Körpers und der 

Körperfunktionen können Feedback über Gesundheitszustand, Ernährung etc. bie-

ten und so die Prävention derartiger Krankheiten ebenfalls vorantreiben (EU-KOM, 

2014). 

Auch wenn nicht-übertragbare Krankheiten die größte gesundheitliche Gefahr der 

Zukunft darstellen, werden Infektionskrankheiten keineswegs der Vergangenheit 

angehören und weiterhin eine Bedrohung darstellen. In den vergangen 40 Jahren 

wurden 40 neue Infektionskrankheiten entdeckt, darunter SARS, HIV und ver-

schiedene Grippeviren, und auch künftig werden neue auftreten. Besondere Ge-

fahr geht einerseits von sich schnell entwickelnden Infektionskrankheiten wie der 

Grippe oder Ebola aus, zum anderen werden Erreger zunehmend aufgrund des 

exzessiven Gebrauchs gegenüber Antibiotika resistent (Oxford Martin School, 

2013).  
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2.5.2 Steigender Druck auf Gesundheitssysteme 

In der OECD sind die Ausgaben für Gesundheit deutlich gestiegen – und fast im-

mer stärker gestiegen als die Wirtschaftsleistung. Im Schnitt wurden 2013 in der 

OECD 8,9 % des BIP für Gesundheit ausgegeben, im Jahr 2000 waren es noch 7,2 

% des BIP. In Österreich liegt der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP mit 

10,1 % sogar noch höher.10 Und für die Zukunft ist damit zu rechnen, dass für den 

Gesundheitsbereich noch größere Teile des BIP aufgewendet werden müssen als 

bisher. 

Das World Economic Forum schätzt, dass Österreich 2040 zwischen 15,4 % und 21 

% seines BIP für den Bereich Gesundheit ausgeben wird müssen, die USA sogar 

zwischen 23,8 % und 26,6 %. Weltweit sollen die Gesundheitskosten bis 2040 um 

50 % bis 100 % ansteigen, sofern keine einschneidenden Reformen unternommen 

werden (World Economic Forum, 2013). RAND schätzt den Anstieg der Gesund-

heitskosten für Österreich bis 2030 auf bis zu weitere 6 % des nationalen BIP ein 

(RAND Europe, 2013). Und auch die OECD sieht die Gesundheitssysteme in ihren 

Mitgliedsstaaten zunehmend unter Druck geraten: Steigende Kosten im Gesund-

heitssystem sind demnach der größte Kostentreiber in der Staatsverschuldung, 

noch vor den steigenden Ausgaben für die Alterssicherung (OECD, 2014a). 

Die Alterung der Gesellschaft ist die wesentliche Ursache für die steigenden Kosten 

im Gesundheitssystem. Zum einen treten im Alter häufiger Krankheiten auf als in 

jungen Lebensjahren (wie zB Demenzerkrankungen), zum anderen erschwert der 

demographische Wandel die Finanzierung des Gesundheitssystems. Durch den 

sinkenden Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung stehen immer weniger Einzah-

lern in das Gesundheitssystem immer mehr Empfänger gegenüber. 

Vor allem die Kosten durch nicht-übertragbare Krankheiten wie Krebs, Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen der Atmungsorgane und Diabetes werden 

enorme Ausgaben erforderlich machen. Allein die Behandlung dieser Krankheiten 

könnte in den kommenden beiden Jahrzehnten weltweit rund $ 30 Billionen kos-

ten, die wirtschaftliche Leistung aufgrund von Produktionsausfällen um $ 47 Billio-

nen zurückgehen. Mit einem 10 %-igen Anstieg an nicht-übertragbaren Krankhei-

ten geht ein Rückgang des globalen Wachstums von 0,5 % einher (Oxford Martin 

School, 2013). 

RAND schätzt, dass die Zahl der Demenzerkrankungen in den kommenden 20 Jah-

ren um 400 % steigen wird, allein in den USA sollen die durch Demenzerkrankun-

gen entstehenden Kosten im Jahr 2040 bei bis zu $ 511 Mrd. liegen. 

                                           

10
http://www.compareyourcountry.org/health?cr=oecd&cr1=oecd&lg=en&page=3  

http://www.compareyourcountry.org/health?cr=oecd&cr1=oecd&lg=en&page=3
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Abbildung 19: Prognostizierte Gesundheitsausgaben bis 2040 (in % des BIP) 

 

Quelle: World Economic Forum, 2013 

 

2.5.3 Innovative und personalisierte Medizin 

In naher Zukunft sollen die Menschen auf eine maßgeschneiderte medizinische 

Vorsorge und Behandlung zugreifen können, dieser Trend firmiert unter dem Be-

griff „Personalisierte Medizin“. Die personalisierte Medizin beruht im Wesentlichen 

auf der Verwendung von persönlichen Daten und der Gendiagnostik. Damit soll in 

Zukunft für jeden Patienten die optimale individuelle Behandlungsstrategie gefun-

den werden, die jeweilige Prädisposition für Krankheiten herausgefunden und eine 

maßgeschneiderte Präventionsstrategie erstellt werden (EU-KOM, 2014). 

Als Basis der personalisierten Medizin dienen das individuelle Erbgut, Biochemie, 

Umwelt und Verhalten der einzelnen Personen. Über Sensoren, mobile Anwendun-

gen (Apps) etc. kann der eigene Gesundheitszustand überwacht und zB in digitale 

Patientenakten hochgeladen werden. So ist die Erstellung eines umfassenden per-

sönlichen medizinischen Profils möglich, aus dem ein virtueller Avatar (welcher ein 

anspruchsvolles Big-Data Modell der Person darstellt) generiert werden kann und 

an dem Behandlungen und Medikamente digital getestet werden (EU-KOM, 2014). 

Ernst & Young prognostiziert der personalisierten Medizin für die kommenden Jah-

re zweistellige Wachstumsraten (Ernst & Young, 2015). 
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Bereits jetzt wird die medizinische Versorgung zunehmend digitalisiert, in vielen 

Ländern werden Patientenakten und Verschreibungen immer häufiger elektronisch 

abgewickelt, auch Telemonitoring findet mehr und mehr Anwendung. Health-

Coaches als Anwendungen für Smartphones u.ä. tragen zur Vorbeugung gegen 

Krankheiten bei. Da die personalisierte Medizin zu einem großen Teil auf der Aus-

wertung von Daten beruht, werden sich auch die Anforderungen an das medizini-

sche Personal ändern bzw. werden Aufgaben in der Gesundheitsversorgung ver-

mehrt von Datenspezialisten als von medizinisch qualifiziertem Fachpersonal über-

nommen werden (EU-KOM, 2014). 

Eine weitere Innovation bzw. einen neuen Weg in der Medizin soll in der Zukunft 

insb. die regenerative Medizin, welche v.a. auf der Stammzellenforschung beruht 

und bei der beschädigtes Gewebe ausgetauscht oder die Kapazität des Körpers zur 

Neubildung von Gewebe stimuliert wird, darstellen. Auch Prothesen und Implanta-

te sollen in einem Ausmaß weiterentwickelt werden, dass es bis 2030 möglich ist, 

bereits die Hälfte des menschlichen Körpers durch künstliche Bauteile zu ersetzen. 

In diesem Zusammenhang ist hier auch das Stichwort „Human Enhancement“ zu 

nennen, wobei durch Nerven-IT-Interfaces digitale Informationen in das menschli-

che Gehirn eingespeist werden können (EU-KOM, 2014).  
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2.6 Technologischer Wandel  

Der technologische Wandel wird in den kommenden Jahrzehnten weiter voran-

schreiten – und zwar nicht linear sondern exponentiell. So wie sich das Moore’sche 

Gesetz bewahrheitet hat, das besagt, dass sich die Rechenleistung von Computern 

alle 18-24 Monate verdoppeln wird, so werden sich auch andere Technologien in 

gleichem Ausmaß – oder sogar schneller – weiterentwickeln. Heutige Smartphones 

haben eine höhere Rechenleistung als der leistungsfähigste Supercomputer im 

Jahr 1985 – und mehr als 2 Mrd. Menschen auf der Welt verfügen über solche 

„kleinen Supercomputer“. Die Digitalisierung wird in nahezu alle Bereiche unseres 

Lebens eindringen, aber auch andere Technologien wie zB autonome Systeme und 

Roboter, generative Fertigungsverfahren, Nano- und Biotechnologie und neue 

Energie- und Umwelttechnologien werden die Welt verändern.  

 

2.6.1 Digitalisierung 

Weltweit ist die Digitalisierung auf dem Vormarsch – nach dem Motto „was digitali-

siert werden kann, wird auch digitalisiert“. Kaum ein anderer Trend wird Gesell-

schaft und Wirtschaft in einem vergleichbaren Ausmaß transformieren. Das Inter-

net durchdringt mehr und mehr Bereiche unseres Lebens und steht einer immer 

höheren Anzahl von Menschen offen. 

Weltweit ist bereits 43 % der Bevölkerung mit dem Internet verbunden (World 

Economic Forum, 2015), über 2 Mrd. Menschen nutzen das mobile Internet über 

Smartphones, Tablets etc.11 Allein im Jahr 2014 wurden weltweit 1,2 Mrd. Smart-

phones verkauft, rund sechsmal so viel wie PCs. Bis zum Jahr 2019 sollen 3,5 Mrd. 

Menschen ein Smartphone besitzen, bis 2023 könnten nach Einschätzung des WEF 

bereits über 90 % aller Menschen weltweit ein Smartphone nutzen.  

Bereits jetzt werden insb. in Asien eher Smartphones und Tablets genutzt als tradi-

tionelle PCs. Durch immer kleinere Bauteile, steigende Rechenleistung und sinken-

de Preise wird sich dieser Trend noch weiter verstärken. Auch die Zahl an mobilen 

Endgeräten, die eine einzelne Person nutzt, wird weiter zunehmen (Smartphone, 

SmartWatch etc.) (World Economic Forum, 2015).  

Durch die wachsende Verbreitung von mobilen Endgeräten werden auch Menschen 

aus ärmeren Regionen vermehrt Zugang zum Internet haben, da hierbei geringere 

Infrastrukturinvestitionen notwendig sind. Zum Beispiel sollen in Afrika bis 2020 

über eine halbe Milliarde Menschen Smartphones nützen, so das WEF. Das 

                                           

11
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/172505/umfrage/anzahl-der-personen-weltweit-die-mobil-das-

internet-nutzen/ 
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McKinsey Global Institute ist derselben Ansicht und geht davon aus, dass bis 2025 

zwei Milliarden Menschen aus Entwicklungsländern über mobile Geräte Zugang 

zum Internet haben werden (McKinsey Global Institute, 2013). 

McKinsey schätzt entsprechend des hohen zu erwartenden Verbreitungsgrades von 

mobilen Endgeräten das wirtschaftliche Potenzial des mobilen Internets auf bis zu 

$ 10,8 Billionen p.a. bis zum Jahr 2025. Allein im M-Health-Bereich, wo mobile 

Endgeräte zB zur Überwachung des Gesundheitszustandes eingesetzt werden, soll 

das wirtschaftliche Potenzial bei rund $ 2 Billionen p.a. liegen. 

Die Digitalisierung besteht aus einer Reihe von Technologien, wobei in den kom-

menden Jahren das Internet der Dinge, Big Data und Cloud Computing wohl die 

größte Bedeutung haben werden. 

Cloud Computing ermöglicht es Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Pri-

vatpersonen auf nahezu unbegrenzte Rechenleistung zugreifen zu können, ohne 

dabei erhebliche Kosten für IT-Infrastruktur oder weitergehende IT-Kenntnisse 

aufbringen zu müssen. In der EU könnte durch die verbreitete Nutzung von Cloud 

Computing das BIP der Union bis 2020 um € 940 Mrd. gesteigert werden und 

400.000 neue KMUs entstehen (EU-KOM, 2014). Das McKinsey Global Institut 

schätzt das globale wirtschaftliche Potenzial von Cloud Computing sogar auf bis zu 

$ 6,2 Billionen p.a. im Jahr 2025. 

Cloud Computing kann auch zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen: Durch 

die Bündelung von Rechenzentrumsinfrastrukturen bei Cloud-Anbietern könnten 

IT-Infrastrukturen in Unternehmen und anderen Einrichtungen abgebaut werden, 

Anwendungen von unterschiedlichen Organisationen gemeinsam verwendet und 

die Effizienz der Datenzentren gesteigert werden. Dadurch könnten die durch IT-

Technologien entstehenden Treibhausgase um bis zu 90 % reduziert werden (EU-

KOM, 2014). 

90 % aller weltweiten digitalen Daten sind innerhalb von nur zwei Jahren entstan-

den (World Economic Forum, 2015), im Jahr 2000 waren nur 25 % der weltweiten 

Daten digital, mittlerweile sind über 98 % aller Daten digital abgespeichert. 2005 

betrug das weltweite digitale Datenvolumen noch 132 Exabyte (entspricht 1 Mrd. 

Gigabyte), 2015 waren es bereits über 8.000 Exabyte, in 2035 sollen es über 6 

Mio. Exabyte sein und 2045 soll das weltweite Datenvolumen bereits bei knapp 

180 Mio. Exabyte liegen (DCDC, 2014). 

Diese enormen digitalen Datenmengen sollen in Zukunft mit Big Data ausgewertet 

und genutzt werden. Big Data beschreibt dabei keine eigenständige Technologie, 

sondern ist ein Überbegriff von zahlreichen Technologien, die die Auswertung und 

Nutzung von großen (auch unstrukturierten) Datenvolumina erlauben. Durch die 

zunehmende Vernetzung der Gesellschaft als auch der Wirtschaft, die durch das 
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Internet der Dinge (Internet of Things – IoT) noch weitaus rapider und umfangrei-

cher voranschreiten wird, stellt Big Data einen der großen Trends der Digitalisie-

rung dar, denn ohne Big Data wären auch die Potenziale des IoT relativ über-

schaubar. Derzeit wächst der Markt für Big Data Technologien mit ca. 40 % pro 

Jahr, in Zukunft werden auch industriell gefertigte Produkte sowie Dienstleistungen 

zunehmend von Big Data Analysen geprägt sein (EU-KOM, 2014). 

Abbildung 20: Globales digitales Datenvolumen bis 2045 (in Exabyte = 1 Mrd. Gigabyte) 

 

Quelle: Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC), 2014 

Auch für den Staat kann Big Data von erheblichem Interesse sein, um Informatio-

nen über seine Bürger zu sammeln und neue und innovative Leistungen zu entwi-

ckeln. Das WEF schätzt es als durchaus möglich ein, dass bereits 2023 die ersten 

Regierungen Big Data Analysen verwenden anstatt Zensuserhebungen durchzufüh-

ren. Allerdings werden sich Regierungen auch mit Fragen des Dateneigentums, der 

Anonymität und des Rechts auf Privatsphäre, internationaler Regelungen und der 

Transparenz auseinandersetzen müssen (EU-KOM, 2014). 

Nicht nur Menschen vernetzen sich weltweit über das Internet, auch Objekte 

kommunizieren zunehmend über das IoT mit anderen Objekten oder Menschen. 

Die Prognosen über die in Zukunft im IoT verbundenen Objekte fallen unterschied-

lich aus, das McKinsey Global Institute geht von 50 Mrd. Objekten bis zu einer Bil-

lion bis zum Jahr 2025 aus, das DCDC von 40 Mrd. in 2020 und durch eine deutlich 

ansteigende Dynamik von bis zu 50 Billionen verbundenen Geräten in 2045. Das 

WEF glaubt, dass 2022 bereits über eine Billion Objekte im IoT verbunden sind. 

Treiber der zunehmenden Vernetzung von Objekten über das Internet sind eine 

laufend steigende Rechenleistung und gleichzeitig fallende Hardwarepreise, insb. 

bei Sensoren (World Economic Forum, 2015). In Zukunft werden sich selbst-
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konfigurierende und adaptive Netzwerke überall und zu jeder Zeit generische und 

nahtlose Verbindungen zur Verfügung stellen, Objekte werden kognitiv und lernfä-

hig sein. 

Dabei sind die Anwendungsmöglichkeiten des IoT weitläufig, von Haushaltsgerä-

ten, vernetzten Fahrzeugen über Industrieanlangen und vielen weiteren Anwen-

dungsmöglichkeiten. Städte können das IoT etwa im Bereich der Wasserversor-

gung einsetzen. Sensoren an Leitungen, Pumpen etc. können eingesetzt werden, 

um den Zustand der Infrastrukturen zu überwachen, Wasserverlust festzustellen 

und den Wasserdruck anzupassen. In Doha, Sao Paulo und Peking wird diese Pra-

xis bereits angewandt, damit konnte bis zu 50 % an Wasserverlust vermieden und 

der Wasserverbrauch zwischen 5 bis 10 % verringert werden (McKinsey Global 

Institute, 2013). 

Im Bereich der Landwirtschaft können durch „Precision Farming“ bis zu 20 % hö-

here Erträge erwirtschaftet werden, indem Sensoren im Boden den Wassergehalt, 

Karbon- und Stickstoffwerte und die Bodentemperatur messen und die Bewirt-

schaftung dadurch optimiert werden kann (zB beim Einsatz von Düngemitteln). In 

den USA haben die Städte Cleveland und Cincinnati Müll- und Recyclingtonnen mit 

RFID Chips ausgestattet, um die Müllentsorgung effizienter zu gestalten. Dadurch 

konnten 10 % an Fahrten und 13 % an Betriebskosten eingespart werden, auch 

der Anteil des recycelten Mülls ist signifikant gestiegen (+ 49 %). Ebenfalls vor-

stellbar ist hier das Prinzip, dass Bewohner nach der Menge ihres Mülls für dessen 

Entsorgung bezahlen müssen (McKinsey Global Institute, 2013). 

Die Digitalisierung bringt jedoch nicht nur Vorteile, sondern auch erhebliche Risi-

ken mit sich. Pro Jahr entsteht in europäischen Unternehmen durch Cyberattacken 

ein Schaden von rund € 1 Mrd. Rechnet man dazu nicht bewusst herbeigeführte 

Hard- und Softwaredefekte, so entsteht pro Jahr ein Schaden von € 4,15 Mrd. Der 

Schutz von Daten vor Angriffen kostet pro Jahr in etwa € 2,3 Mrd. Daher sind in 

Zukunft verstärkte Anstrengungen im Bereich der Cyber-Security zu unternehmen, 

um bei Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und privaten Personen Vertrauen 

in die digitalen Technologien zu schaffen (EU-KOM, 2014). 

 

2.6.2 Autonome Systeme 

Autonome Systeme werden in den kommenden Jahrzehnten immense Fortschritte 

machen – getrieben von einer Reihe an unterschiedlichen Technologien wie IKT, 

Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Big Data, Cloud Computing, Sensorik 

etc. Bis 2023 könnten Computer eine Rechenleistung im Ausmaß des menschlichen 

Gehirns erreichen, im Jahr 2045 könnte ihre Rechenleistung dieses bereits um das 

100.000-fache übersteigen (DCDC, 2014). 
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Bereits jetzt werden autonome Systeme weit verbreitet eingesetzt: Ein Passagier-

flugzeug wird bei einem Flug im Schnitt nur drei Minuten lang von einem Men-

schen gesteuert, über die Hälfte aller Transaktionen an europäischen Börsen wird 

von Algorithmen durchgeführt, in der Fahrzeugindustrie sind Teile des Herstel-

lungsprozesses bis zu 90 % automatisiert (EU-KOM, 2014).  

In Zukunft sollen Roboter flexibler werden und über einen höheren Grad an Auto-

nomie verfügen. Dazu sind insb. erweiterte Lernfähigkeiten und eine verbesserte 

Bewegungsplanung nötig. Roboter sollen auf engem Raum mit Menschen zusam-

menarbeiten können und auch besser mit Menschen interagieren, so dass sie etwa 

auch Nicht-Experten anlernen und programmieren können (EU-KOM, 2014). 

Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz und im Bereich der Sensorik 

werden es Robotern in Zukunft erlauben, komplexe Entscheidungen zu treffen und 

selbständig neue Aufgaben zu erlernen (McKinsey Global Institute, 2013). Roboter 

werden eigene Fehler als auch Fehler von anderen Robotern oder Menschen er-

kennen und beheben können und dadurch die Qualität und Effizienz in der Indust-

rieproduktion deutlich steigern. Sie können andere Roboter und Menschen erken-

nen und auf sie reagieren bzw. besser mit ihnen zusammenarbeiten. Auch werden 

Roboter nach Ansicht des McKinsey Global Institutes untereinander kommunizieren 

können und an gemeinsamen Aufgaben arbeiten können und so in Form von 

„Schwarmrobotern“ in Teams arbeiten.  

Autonome Systeme und Roboter werden in immer mehr Bereichen der Wirtschaft 

und des alltäglichen Lebens eingesetzt werden: Im Haushalt, als selbstfahrende 

Fahrzeuge, Drohnen oder bei chirurgischen Operationen, um nur einige zu nen-

nen. Durch die zunehmende Einsatzreichweite werden sie auch immer mehr beruf-

liche Aktivitäten übernehmen: Schätzungen gehen davon aus, dass rund 50 % 

aller Arbeitsplätze bereits innerhalb der nächsten 20 Jahre von autonomen Syste-

men übernommen werden könnten (EU-KOM, 2014). Im schwerwiegendsten Fall 

könnte dies zu einer massiven „technologischen Arbeitslosigkeit“ führen, auch 

wenn neue Berufe und Arbeitsplätze (zB in der Entwicklung und Programmierung 

von Robotern) entstehen werden. 

Auch rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit autonomen Systemen sind zu klä-

ren: Wer haftet dafür, wenn autonome Systeme bzw. Roboter einen Unfall oder 

Schäden verursachen? Der Hersteller, der Programmierer oder der Eigentümer? 

Fehlverhalten von autonomen Systemen können zu weitreichenden Folgen führen, 

zB beim sog. „Flash-Crash“ im Jahr 2010, als der Dow Jones innerhalb von weni-

gen Minuten aufgrund des sich verselbständigenden Handels, der auf fehlerhaften 

Algorithmen basierte, um mehr als 1.000 Punkte bzw. $ 1 Billion abstürzte. Auch 

die Frage, ob Roboter in Zukunft eigene Rechte haben werden, wird sich stellen. 
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2.6.3 Generative Fertigungsverfahren („3D-Druck“) 

Generative Fertigungsverfahren, häufiger auch als Additive Manufacturing oder 

3D-Druck bezeichnet, sind im Gegensatz zu subtraktiven (zB Fräsen) und formati-

ven (zB Schmieden) Fertigungsverfahren dadurch gekennzeichnet, dass Produkte 

nach dem Schichtbauprinzip hergestellt werden. Die Bauteile werden hierbei suk-

zessive durch das Auftragen von einzelnen Schichten auf Grundlage von digitalen 

Daten hergestellt. Produktspezifische Werkzeuge und ähnliches sind hierbei nicht 

mehr nötig. Generative Fertigungsverfahren erlauben eine größere Gestaltungs-

freiheit und Komplexität der Bauteile und führen auch bei höherer Komplexität 

nicht zu exponentiell steigendem Kosten- und Zeitaufwand wie traditionelle Her-

stellungsverfahren (VDI Technologiezentrum, 2015).  

Generative Fertigungsverfahren werden im Grunde in drei Bereichen eingesetzt: 

Rapid Prototyping bezeichnet dabei die Herstellung von Modell- und Prototypen, 

Rapid Tooling die Herstellung von Werkzeugen, die zur Herstellung des eigentli-

chen Produkts verwendet werden sowie Rapid Manufacturing, also den Einsatz 

generativer Fertigungsmethoden zur Herstellung von Bauteilen als marktfähige 

Produkte (VDI Technologiezentrum, 2015).  

Generative Fertigungsverfahren reduzieren gegenüber traditionellen Herstellungs-

methoden den Materialverbrauch (da keine Abfallstoffe anfallen wie zB beim Frä-

sen), den Energieverbrauch und Emissionen. Dadurch sind generative Fertigungs-

verfahren insb. angesichts zunehmender Ressourcenknappheit und des Klimawan-

dels in Zukunft von steigendem Interesse.  

In der Industrie können generative Fertigungsverfahren zu Einsparungen bei Mate-

rial, Energie und Emissionen von jeweils bis zu 90 % gegenüber traditionellen Her-

stellungsverfahren führen sowie auch die Arbeitskosten rapide senken. Generell 

werden generative Fertigungsverfahren die derzeitigen Industriestrukturen signifi-

kant verändern, wobei hier insb. das Stichwort „Mass Customization“ (die kunden-

individuelle Massenproduktion) zu nennen ist (EU-KOM, 2014). 

Anstatt dass Kunden alle dasselbe Produkt kaufen, können sie es auf digitalen 

Marktplätzen selbst designen oder Produkte nach ihren Wünschen abändern und 

individualisieren. Produkte können on-demand hergestellt werden, sodass auch die 

Lagerbestände und große Produktionsstätten zunehmend an Bedeutung verlieren. 

Auch die heimische Produktion durch Privatpersonen aufgrund zunehmend günsti-

gerer 3D-Drucker wird deutlich zunehmen, es wird zur „Demokratisierung der Pro-

duktion“ kommen. Konsumenten können ihre gewünschten Produkte dann quasi 

selbst herstellen. 
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Dabei kann mit derartigen generativen Fertigungsmethoden bzw. 3D-Druckern 

nahezu alles hergestellt werden: Von industriellen Produkten, Häusern, Kleidung 

bis hin zu organischen Geweben und Lebensmitteln. So ist es etwa bereits gelun-

gen, Knorpelgewebe für beschädigte Kniescheiben zu drucken, in Zukunft könnten 

sogar ganze Organe mittels 3D-Druck hergestellt werden (Citi GPS, Oxford Martin 

School, 2014). 

Generative Fertigungsmethoden werden jedoch auch eine Reihe von Herausforde-

rungen mit sich bringen. Sie erleichtern zB die Fälschung von Produkten, sodass 

die Regelung von Patentrechten zu überdenken ist. Auch die Frage der Qualitäts-

kontrolle und der Sicherheit wird sich stellen, wenn zB Privatpersonen Dinge her-

stellen, die ihrer eigenen Sicherheit oder der von anderen schaden könnten (zB 

selbstständiges Herstellen von Spielzeugen, Motorteilen, organischen Stoffen, Waf-

fen) (EU-KOM, 2014).  

Können die Herausforderungen in Verbindung mit generativen Fertigungsverfahren 

gelöst werden, so versprechen diese ein enormes wirtschaftliches Potenzial: Das 

McKinsey Global Institute beziffert das wirtschaftliche Potenzial auf bis zu $ 550 

Mrd. p.a. bis zum Jahr 2025. Wobei dieser Wert etwas hochgegriffen sein dürfte, 

seitens der EU wird das globale Marktvolumen für 3D-Drucker auf $ 11 Mrd. ge-

schätzt (EU-KOM, 2014). 

 

2.6.4 Nanotechnologie 

Unter den Begriff Nanotechnologie fallen Produkte und Materialien, die kleiner als 

100 Nanometer (10-9) sind. Zum Vergleich: Das menschliche Haar ist im Schnitt 

100.000 Nanometer breit. Die Basisbausteine der Nanotechnologie sind einzelne 

Moleküle oder Atome. Auf der Nanoebene ändern an und für sich  „normale“ Stoffe 

wie Kohlenstoff ihre Eigenschaften: So können zB Reaktionsverhalten verändert 

oder die elektrische Leitungsfähigkeit und die Stabilität drastisch erhöht werden.  

Nanotechnologie wird zukünftig immer häufiger unser Leben beeinflussen, neben 

industriellen und medizinischen Anwendungen auch im alltäglichen Leben: In einer 

30 Länder umfassenden Untersuchung wurden 2013 in über 1.600 Konsumgütern 

Nanomaterialien festgestellt, viermal so viele wie im Jahr 2006 (European 

Environment Agency, 2015). Nanomaterialen finden sich bereits heute in pharma-

zeutischen Produkten, Sonnencremes, antibakteriellen Socken und Composite- 

Rahmen bei Fahrrädern (McKinsey Global Institute, 2013). Aus Nanopartikeln be-

stehende Tinte kann dazu verwendet werden, um elektrische Schaltkreise freihän-

dig zu zeichnen. IBM hat Nanopartikel entwickelt, die Antibiotika-resistente Bakte-

rien abtöten können, indem sie sich an diese anhängen und kleine Löcher in sie 

hineinstechen (Citi GPS, Oxford Martin School, 2014).  
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Derzeit werden die Produktionskapazitäten von neuen Materialklassen wie zB Koh-

lenstoffnanoröhren auf industriellem Maßstab hochskaliert. Neuere Nanomateria-

lien mit hoher zukünftiger kommerzieller Bedeutung sind u.a. nanostrukturierte 

Pulver von Metallen und Metalloxiden, nanostrukturierte Silikate, Graphene, orga-

nische Makromoleküle, Nanofasern und Nanozellulose (VDI Technologiezentrum, 

2015).  

Der Einbau von Nanomaterialien in bestehende Produkte zur Verbesserung von 

deren Leistungsfähigkeit und Lebensdauer sowie die Entwicklung von völlig neuar-

tigen Produkten, die auf Nanotechnologie basieren, versprechen enorme wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Potenziale, da sie in sprichwörtlich allen Indust-

rieprodukten, in Verbundwerkstoffen, im Elektronikbereich, für Solarzellen, zur 

Wasserfiltrierung, in Chemikalien und Katalysatoren und insb. in der Medizin ein-

gesetzt werden können. Alleine in der Behandlung von Krebs könnten die Nano-

technologie ein wirtschaftliches Potenzial von bis zu $ 500 Mrd. p.a. bis 2025 errei-

chen (McKinsey Global Institute, 2013). 

Nanomaterialien könnten beispielsweise in Zukunft dazu beitragen, die Wasser-

knappheit auf der Erde zu reduzieren, indem sie als Filter für Salzwasser verwen-

det werden, wobei sie die Salzkristalle aus dem Wasser aussondern. So könnte das 

reichlich vorhandene Meerwasser in trinkbares Süßwasser umgewandelt werden 

(Citi GPS, Oxford Martin School, 2014). 

Auch eine Nutzung in Energiespeichersystemen stellt eine Anwendungsmöglichkeit 

der Nanotechnologie dar. Durch die Verkleinerung von Materialien beim Einbau in 

Batterieelektroden oder Kondensatoroberflächen wird eine stark vergrößerte Ober-

fläche für die Speicherung von Ladungsträgern geschaffen. Damit können hochka-

pazitive Energiespeichersysteme für Elektroautos oder die lokale Energiespeiche-

rung für die erneuerbaren Energien (zB bei Windparks) geschaffen werden. Auch 

die Leitfähigkeit von Batteriesystemen würde dadurch beeinflusst werden, so dass 

die Ladezeiten von Akkus drastisch verringert werden könnten (VDI 

Technologiezentrum, 2015). 

Eine weitere potenzielle Anwendungsmöglichkeit besteht in selbständigen Repara-

tursystemen. Nanoverkapselte chemisch reaktive Substanzen könnten in Zukunft  

in Lacke, Polymer- oder Galvanobeschichtungen eingebaut werden. Tritt eine Ver-

letzung des Überzugs (zB des Lacks) ein, werden die Nanokapseln ebenfalls be-

schädigt und setzen eine Reparaturflüssigkeit frei, die mit der Beschichtung rea-

giert. So sollen Risse automatisch und von selbst ausheilen oder freigelegte Ober-

flächen durch fluidische Neubeschichtung zB vor Korrosion geschützt werden (VDI 

Technologiezentrum, 2015). 

Eines der vielversprechendsten Materialien der Nanotechnologie ist Graphen. Gra-

phen ist aus einer nur ein Atom dicken Folie aus Kohlenstoff-Hexagonen und damit 
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quasi zweidimensional und kann bereits heute hergestellt werden, wenn auch noch 

zu sehr kostspieligen Konditionen. Jedoch bietet es, falls es in Zukunft kosteneffi-

zient hergestellt werden kann, hohes disruptives Potenzial: Es hat nur ein Sechstel 

des Gewichts von Stahl (je Volumeneinheit), ist aber 100-mal so stabil. Zudem hat 

es einen um 35 % niedrigeren elektrischen Widerstand als Kupfer und eine zehn-

mal so hohe Leitfähigkeit. Graphen könnte daher vor allem zum Bau von elektri-

schen Schaltkreisen verwendet werden und die Rechenleistung von Prozessoren in 

Computern um ca. das 1000-fache erhöhen (McKinsey Global Institute, 2013). 

Aufgrund seiner zweidimensionalen Form eignet sich Graphen auch zur Herstellung 

von ultradünnen und rollbaren Touchscreens, flexibler Photovoltaikelemente oder 

Folien für Beleuchtungssysteme. In Zukunft könnte Graphen auch das teure und 

sehr rare Iridium ersetzen. Für Hersteller sind Graphen aber auch andere Kohlen-

stoffmodifikationen darüber hinaus sehr interessant, da allein durch das atomare 

Arrangement des Elements Kohlenstoff die Materialien hart, weich, elektrisch leit-

fähig oder perfekt isolierend eingestellt werden können und sich so eine Vielzahl 

unterschiedlicher Anwendungsmöglichkeiten ergibt (EU-KOM, 2014).  

Für die Zukunft lassen sich weitere Fortschritte in der Nanotechnologie erwarten, 

im Grundlagenbereich ist es bereits möglich, gezielt Atome und Moleküle auf Ober-

flächen zu setzen und funktionelle Strukturen zusammenzubauen. Auch durch 

Selbstorganisation können Atome und Moleküle zu größeren Objekten zusammen-

gefügt werden (VDI Technologiezentrum, 2015). In der Nanoelektronik könnten es 

Fortschritte in Zukunft ermöglichen, die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern 

zu erhöhen und so das digitale Zeitalter weiter voranzutreiben (EU-KOM, 2014). 

 

2.6.5 Biotechnologie 

Im Zentrum der Biotechnologie steht die Erforschung von lebenden Organismen 

(Mikroorganismen, Zellkulturen, Pflanzen, Tiere und Menschen) und ihrer Bestand-

teile (Enzyme und andere Proteine, DNA und RNA, Metabolite und Regulations-

netzwerke) sowie die Nutzung daraus gewonnener Erkenntnisse für technische 

Zwecke, zB Forschungsmethoden, Verfahren und Produkte. Hauptanwendungsbe-

reiche sind F&E, Medizin, Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung, Produktion, 

Umweltschutz und Bioenergieproduktion. Gentechnik, Molekularbiologie, Bioinfor-

matik, Systembiologie sowie die Ingenieurswissenschaften leisten dazu wichtige 

Beiträge (VDI Technologiezentrum, 2015).  

Experten von Roland Berger schätzen, dass die Biotechnologie bis 2030 zu 2,7 % 

des BIP der OECD Staaten beitragen könnte. Die Life Sciences (Biotechnologie, 

Pharmazie und Medizintechnik) werden von Roland Berger als die führende Wis-

senschaftsdisziplin der kommenden Jahrzehnte eingeschätzt. 
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Abbildung 21: Sinkende Kosten für DNA-Sequenzierung 

 

Quelle: European Environment Agency, 2015 

Die Anwendung technischer Grundsätze, um neuartige biologische Teile, Apparate 

und Systeme zu designen, die neue Funktionen ausführen können, bezeichnet man 

als synthetische Biologie. Von der synthetischen Biologie wird erwartet, dass sie 

Lösungen für nachhaltige und wettbewerbsfähige bio-basierte Industriewerkstoffe 

(zB Chemikalien), den Bereich der Bioenergie, die Herstellung neuer Antibiotika 

und Impfmittel, die Entwicklung von Behandlungsmethoden für Krebs und andere 

Krankheiten etc. ermöglichen wird (EU-KOM, 2014). 

Der globale Markt für synthetische biologische Produkte soll bis 2025 auf $ 100 

Mrd. anwachsen (2016 voraussichtlich $ 10,8 Mrd.). Die EU schätzt, dass bis 2030 

rund 30 % des Produktportfolios der europäischen Chemieindustrie durch nach-

wachsende Rohstoffe oder im Zuge von biotechnologischen Prozessen hergestellt 

wird. 2030 sollen 50 % aller Pharmazeutika weltweit auf Basis von Biotechnologie 

hergestellt werden, dies mit einem Marktvolumen von € 500 Mrd. (EU-KOM, 2014). 

Auch zum Kampf gegen den Klimawandel soll die Biotechnologie einen erheblichen 

Beitrag leisten: Bis 2030 sollen durch eine breitere Anwendung der Biotechnologie 

rund 100 Millionen Tonnen zusätzlich an Treibhausgasemissionen eingespart wer-

den, damit würde alleine die Biotechnologie 33 % der angestrebten Reduzierung 

i.H.v. 300 Millionen Tonnen beitragen (EU-KOM, 2014). 

Die Gentechnik könnte nach Einschätzung des McKinsey Global Institutes ein wirt-

schaftliches Potenzial von bis zu $ 1,6 Billionen p.a. erbringen. Vor allem zur Ent-

wicklung personalisierter Behandlungsmethoden für kardiovaskuläre Erkrankungen 

könnte die Gentechnik einen wesentlichen Beitrag leisten. Patienten reagieren un-

terschiedlich auf verabreichte pharmazeutische Mittel, Gentests könnten helfen, 

die richtige Dosierung und den passenden Medikamentenmix für einzelne Patien-

ten vorab festzustellen. Auch bei Diabeteserkrankungen könnten effizientere Be-

handlungsmethoden entwickelt werden (McKinsey Global Institute, 2013). 
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2.6.6 Energie- und Umweltechnologien 

Um die Folgen des Klimawandels einzudämmen und die CO2-Reduktionsziele der 

EU bis 2050 zu erreichen, werden in der EU mindestens 60 % der Stromerzeugung 

aus CO2-freien Kraftwerken stammen müssen (VDI Technologiezentrum, 2015). 

Dazu sind saubere Energietechnologien notwendig, dazu gehören insb. die Wie-

derverwertung von Ressourcen, nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Ener-

gien (zB Solar-, Wind-, und Bioenergie, geothermale Energie), Energiespeicherung 

und Brennstoffzellen (UNIDO, 2013). 

Ein Energiesystem, das sich stärker an erneuerbaren Energien wie Wind oder Son-

ne orientiert, wird sich vor allem den Herausforderungen der Versorgungssicher-

heit und der Systemstabilität stellen müssen. 

Für eine europaweite Verteilung des Stroms stellen Hochspannungs-Gleichstrom-

Übertragungsnetze sowie Overlay-Netze bzw. Super Grids mögliche Konzepte dar. 

Diese liegen auf einer deutlich höheren Spannungsebene als heutige Stromnetze 

und ermöglichen einen Stromtransport über den gesamten Kontinent. Derzeit ist 

allerdings ein Aufbau von auf Gleichstromtechnologie basierenden Overlay-Netzen 

aus Kosten- und technologischen Gründen noch nicht möglich, könnte aber in Zu-

kunft bei entsprechenden Fortschritten realisierbar sein (VDI Technologiezentrum, 

2015).  

Bei einem Umstieg auf erneuerbare Energien werden Energiespeicher unerlässlich 

sein, um eine schwankende Energieproduktion – zB aufgrund von Perioden von 

geringerer Sonnen- und Windstärke – auszugleichen. Auch sollen Energiespeicher 

dazu in der Lage sein, mengenmäßig größere und längerfristige Differenzen zwi-

schen Stromangebot und -nachfrage auszugleichen. Derzeit wird Strom zum Groß-

teil nur Sekunden nach seiner Erzeugung verbraucht. Aufgrund der schwankenden 

Nachfrage muss die Stromerzeugung dauerhaft so hoch liegen, dass auch Spit-

zenwerte in der Nachfrage bedient werden können, obwohl die tatsächliche Nach-

frage meist darunter liegt. Überflüssiger Strom geht dabei verloren. Speichersys-

teme könnten diese Differenz ausgleichen und zu einer niedrigeren erforderlichen 

Stromproduktion beitragen sowie bei hoher Nachfrage zusätzliche Stromreserven 

freisetzen. 

Langfristig müssen dazu Speicherkapazitäten aufgebaut werden, die auch eine 

Speicherung von Energie über Tage und Wochen hinweg erlauben. Elektrochemi-

sche Speicher (zB Blei-Säure Batterien, Lithium-Ionen-Batterien) sind bislang auf-

grund ihrer geringen Energiedichte und hoher Kapitalkosten noch nicht wirtschaft-

lich einsetzbar. Vor allem durch voraussichtliche Kostensenkungen bei Lithium-

Ionen-Batterien könnten sie in Zukunft aber deutlich rentabler werden. Technolo-

giesprünge in der Energiespeicherung könnten auch durch die Nanotechnologie 

erreicht werden: Durch die Verkleinerung von Materialien beim Einbau in Batterie-
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elektroden oder Kondensatoroberflächen wird eine stark vergrößerte Oberfläche 

für die Speicherung von Ladungsträgern geschaffen, die hochkapazitive Energie-

speichersysteme erlaubt (VDI Technologiezentrum, 2015).  

Ein weiteres Konzept der künftigen Stromversorgung stellt die integrierte, de-

zentralisierte Energieerzeugung dar, wobei auch Peer-to-Peer-Stromverkauf durch 

Privatpersonen eine Rolle spielen soll. Auch Wasserstoff könnte ein Energieträger 

mit zunehmender Bedeutung werden, die Informationstechnologien sollen eben-

falls einen signifikanten Beitrag für Energiesicherheit und -effizienz leisten (EU-

KOM, 2014). 

Um die Treibhausgasemissionen zu senken, werden auch die CO2-Speicherung, bei 

der CO2 bei der Freisetzung eingefangen, verdichtet und zu einer geeigneten La-

gerstätte transportiert wird, sowie die Wiederverwendung von CO2 eine größere 

Rolle spielen, so der VDI. Dabei wird v.a. das Kohlenstoffelement als Rohstoff für 

chemische oder biologische Prozesse verwendet. Hierzu wurden bereits erste Pi-

lotprojekte gestartet, die unterschiedliche Ansätze verfolgen (Polymerisation, Mine-

ralisation, Bio-Engineering etc).   
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2.7 Mobilität und Infrastrukturen 

Bis 2045 soll sich das globale Verkehrsaufkommen nahezu verdoppeln (DCDC, 

2014), der Flugverkehr bereits in den kommenden 15 Jahren und die Container-

schifffahrt sich bis 2030 verdreifachen (OECD, 2011). Um den künftigen Anforde-

rungen gerecht zu werden, sind bis 2030 weltweit Infrastrukturinvestitionen i.H.v. 

$ 53 Billionen nötig – damit müssten pro Jahr rund 2,5 % des globalen BIP für 

Investitionen in Transportinfrastrukturen aufgewendet werden. 

Die größte Veränderung im Bereich der Verkehrsmobilität in den kommenden Jahr-

zehnten verspricht das autonome Fahren. Das DCDC schätzt es als durchaus mög-

lich ein, dass das fahrerlose Fahren bis zum Jahr 2045 weit verbreitet ist (DCDC, 

2014). Auch der VDI erwartet weitreichende Veränderungen im Verkehr durch 

autonome Fahrzeuge und die Vernetzung des Verkehrs (VDI Technologiezentrum, 

2015).  

Das autonome Fahren wird zum einen durch die weiter fortschreitende Vernetzung 

und Funktionserweiterung von Sensorik, Aktorik und Steuergeräten im Fahrzeug 

selbst („embedded“), als auch durch die Erweiterung des Wahrnehmungshorizonts 

des Fahrers bzw. der installierten Sensorik im Fahrzeug durch Informationen, die 

verschiedene Fahrzeuge untereinander austauschen („connected“), möglich. In 

den USA ist in einigen Bundesstaaten bereits ein rechtlicher Rahmen für das auto-

nome Fahren gegeben, in Europa sind dafür hingegen die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen noch anzupassen. 

Die Sensorik in den Fahrzeugen wird weiter an Bedeutung zunehmen (zB La-

serscanner), die rasant steigende Rechenleistung ermöglicht die Interpretation der 

Daten in Echtzeit, sodass autonome Fahrzeuge in Zukunft auf beliebige Umwelt-

einflüsse reagieren können. Durch die Vernetzung und den Informationsaustausch 

der Fahrzeuge untereinander können Meldungen über die Verkehrslage in Echtzeit 

empfangen werden (zB Hindernisse auf der Fahrbahn, Geschehen auf der Gegen-

fahrbahn), hier spricht man von Car-to-Car-Kommunikation. Die Car-to-

Infrastructure-Kommunikation vernetzt Fahrzeuge mit ortsfesten Funkbalken oder 

Verkehrsleitstellen und kann über Baustellen und Fahrbahnverengungen informie-

ren (VDI Technologiezentrum, 2015).  

Autonome, teilautonome und vernetzte Fahrzeuge sollen in Zukunft die Verkehrssi-

cherheit erhöhen, indem menschliches Fehlverhalten reduziert bzw. ausgeschlos-

sen wird, und einen dichteren Verkehrsfluss erlauben. Auch Personen, die bisher 

nicht selbst mit dem Auto fahren konnten, wie zB ältere Menschen, Kinder, Men-

schen mit Sehbeeinträchtigung oder körperlicher Beeinträchtigung, könnten 

dadurch neue Möglichkeiten in ihrer Mobilität erhalten (DCDC, 2014). Insbesonde-

re vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung in Europa und der zunehmen-

den Zahl älterer Autofahrer birgt das autonome Fahren hier Potenzial.  
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Besonders in urbanen Räumen bieten autonome Fahrzeuge neue Möglichkeiten: 

Sie müssen nicht in der Nähe von Start- oder Zielort geparkt werden, sondern 

können fahrerlos zwischen Parkplatz und Start- bzw. Zielort verkehren, auch Car-

sharing würde damit eine völlig neue Attraktivität erreichen. Durch den Wegfall 

benötigter Parkräume könnten Flächen in Zukunft für andersartige Zwecke ver-

wendet werden (VDI Technologiezentrum, 2015). 

Und diese könnten in Zukunft auch dringend nötig sein: Die fortschreitende Urba-

nisierung und das rasante Wachstum von Städten bringen nämlich eine ganze Rei-

he von infrastrukturellen Herausforderungen mit sich: Neben räumlichen Engpäs-

sen und einem vermehrten Verkehrsaufkommen sind hier auch eine ausreichende 

und nachhaltige Energie- und Wasserversorgung als Beispiele zu nennen. 

Weltweit werden aufgrund der Urbanisierung $ 60-70 Billionen an Investitionen 

nötig sein, so Ernst & Young (Ernst & Young, 2015). Allerdings geht Ernst & Young 

auch davon aus, dass davon wohl nur $ 45 wirklich realisiert werden. Städte sind 

für 70 % des weltweiten Energieverbrauchs und 80 % der globalen Treibhaus-

gasemissionen verantwortlich. 

Die Konzepte von „Green“ und „Smart Citys“ sollen in Zukunft die Nachhaltigkeit 

von Städten prägen. Dazu gehören energieeffiziente Gebäude, die Nutzung erneu-

erbarer Energien, Müllreduzierung und energieeffiziente Transportsysteme sowie 

IT-basierte Verkehrslösungen, Smart Grids etc. (Ernst & Young, 2015). Weitere 

Eigenschaften und Konzepte von Smart Cities sind zB Transparenz und Open-Data, 

e-government und e-Services etc. (EU-KOM, 2014). 

Da solche „Smart Cities“ – genauso wie die Digital Economy oder Industrie 4.0 – 

im Kern auf Informations- und Kommunikationstechnologien basieren, benötigen 

sie ein superschnelles Breitband. Dessen Ausbau wurde in der EU-Agenda „Europe 

2020“ festgeschrieben (100 % Deckung mit mind. 30 Mbps und mind. 50 % mit 

über 100 Mbps). Allerdings wurde das dafür vorgesehene Budget letztendlich auf 

ca. € 1 Mrd. gekürzt, womit die Zielsetzung schwierig zu erreichen sein dürfte. 

Daher stehen die Länder selbst in der Pflicht, ihren Breitbandausbau voranzutrei-

ben. Erfolgreiche Projekte in England und Spanien haben gezeigt, dass, wenn Ge-

meinden ihr eigenes Breitband installieren, die Kosten weit unter jenen liegen, als 

wenn die Beauftragungen der Installationen über Telekommunikationsanbieter 

erfolgen (Lisbon Council, Nesta, 2013). Dabei zahlen sich Investitionen in die 

Breitbandversorgung aus: Eine Steigerung der Breitbanddurchdringung um 10 % 

führt im Schnitt zu einem Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens von 0,9 % bis 1,5 %.  
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Abbildung 22: Breitbandgeschwindigkeit im internationalen Vergleich (Stand 2014) 

 

Quelle: ITU, 2015 
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2.8 Neue Arbeitswelten 

In den kommenden Jahrzehnten wird die Zahl der Erwerbstätigen in Europa zu-

rückgehen. RAND prognostiziert bis 2030 einen Rückgang der Bevölkerung im er-

werbsfähigen Alter in Europa von 10 % bzw. 50 Mio. Personen im Vergleich zum 

derzeitigen Stand. Die Erwerbsquote sieht RAND im Jahr 2030 auf dem Niveau von 

1990, wobei die steigende Erwerbsquote der Frauen durch eine sinkende Erwerbs-

quote bei den Männern aufgehoben wird (RAND Europe, 2013).  

Gemäß den Prognosen des CEPS (CEPS, 2014) wird 2030 die Zahl der erwerbstäti-

gen Bevölkerung in Europa zwischen 279 und 302 Mio. Personen liegen. Neue Ar-

beitsplätze werden dabei vor allem im privaten Dienstleistungssektor geschaffen 

werden (zwischen 3,5 Mio. und 15 Mio. neue Arbeitsplätze), auch im Bauwesen 

sollen neue Jobs hinzukommen (3 bis 3,9 Mio. Arbeitsplätze). Dagegen werden in 

der Industrie zahlreiche Arbeitsplätze verlorengehen (4,1 Mio. bis 5,7 Mio. weniger 

Arbeitsplätze), gleiches trifft auf die Landwirtschaft zu (3,9 Mio. bis 4,8 Mio. weni-

ger Arbeitsplätze).  

Abbildung 23: Entwicklung der Erwerbsbevölkerung (in %) bis 2030 

 

Quelle: CEPS, 2014 

Arbeitsplätze werden in Zukunft vor allem für hochqualifizierte Personen (ISCED-

Level 5 bis 6) entstehen, so die Aussagen des CEPS. Auch Jobs für Niedrigqualifi-

zierte werden entstehen, vor allem Arbeitsplätze für mittlere Qualifikationen wer-

den aber in Zukunft weniger angeboten werden. Dieses Phänomen der steigenden 

Nachfrage an den beiden Enden der Verteilung der Qualifikation ist zwischen 2000 

und 2010 in 17 EU-Staaten zu verzeichnen gewesen und wird sich nach Ansicht 

des CEPS weiter fortsetzen. Einhergehend mit einem steigenden Bildungsniveau 

wird dies dazu führen, dass Personen mit mittlerer Qualifikation Arbeitsplätze 
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übernehmen, deren Anforderungen eigentlich Niedrigqualifizierte erfüllen würden 

(CEPS, 2014). 

Ein Rückgang der Erwerbsbevölkerung verbunden mit einer Höherqualifizierung 

der Bevölkerung wird in Europa zu einem deutlichen Anstieg der Löhne führen, so 

die Einschätzung des CEPS. In der Zukunft werden die Erwerbstätigen besser aus-

gebildet, produktiver und auch älter sein, was die Löhne an sich schon steigen 

lassen wird. Zudem wird durch einen Rückgang des Arbeitskräfteangebots seitens 

der Wirtschaft ein Nachfrageüberschuss nach Arbeitskräften entstehen und Unter-

nehmen im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte höhere Löhne bieten. In 

Deutschland könnten sich den Berechnungen des CEPS zufolge so die Löhne bis 

2030 um 50 % erhöhen, in Österreich wäre der Effekt geringer ausgeprägt, aber 

mit über 20 % dennoch erheblich. 

Mit dem demografischen Wandel werden in Europa im Schnitt auch die Erwerbstä-

tigen älter werden, insbesondere die Zahl der Beschäftigten über 60 Jahre wird 

steigen. Diese werden evtl. nicht über die nötigen digitalen Kenntnisse verfügen, 

die in Zukunft in vielen Bereichen gefragt sein werden (DCDC, 2014). Das DCDC 

geht davon aus, dass Arbeitsverhältnisse zunehmend flexibler werden und v.a. 

befristete Arbeitsverträge vorherrschen werden. Unternehmen könnten vermehrt 

auf kleine, feste Teams mit Vollzeitbeschäftigung setzen und diese durch Beschäf-

tigte mit kurzfristigen Arbeitsverträgen unterstützen. Telearbeit soll in Zukunft an 

Häufigkeit zunehmen und es soll vermehrt auf Working Hubs, Hot Desks und Tele-

konferenzen statt auf die Arbeit im Büro der Firmen zurückgegriffen werden.  

Für Unternehmen wird ein attraktives und internationales Employer Branding zu-

nehmend an Bedeutung gewinnen, ebenso die frühzeitige Bindung von Schülern 

und Studierenden durch Corporate Academies (BDI - Bundesverband der 

Deutschen Industrie, 2011). Die Wertschöpfung verlagert sich zu Unternehmen, 

die ihre Fachkräfte am effizientesten einsetzen können, dies soll zu höherer Ar-

beitsteilung und Automatisierung führen sowie zur Ausweitung der Telearbeit. 

Leiharbeitsfirmen werden im Vergleich zu den produzierenden Firmen deutlich an 

Einfluss gewinnen. 

Die Automatisierung der Arbeit und damit verbunden die Möglichkeit, dass Men-

schen zunehmend durch Maschinen ersetzt werden, ist eines der großen Themen 

der Arbeitswelt der Zukunft. Bereits jetzt sind Maschinen und Algorithmen in der 

Arbeitswelt kaum wegzudenken. Der Großteil des Aktienhandels basiert auf Algo-

rithmen, Zeitschriften lassen bereits Computer statt Journalisten Berichterstattun-

gen schreiben, der Supercomputer „Watson“ wird zur Diagnose von Krebserkran-

kungen eingesetzt – und erzielt dabei bessere Ergebnisse als Ärzte (VDI 

Technologiezentrum, 2015). Der vermehrte Einsatz von Computern und Maschinen 

kann die zukünftige Arbeit deutlich erleichtern und zu mehr Zeitsouveränität der 

Beschäftigten führen, aber auch erhebliche negative Folgen haben. Er kann dazu 
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führen, dass sich Arbeitsprozesse und Beschäftigte an die technischen Systeme 

anpassen müssen und auch soweit, dass zahlreiche Beschäftigte und ganze Be-

rufsgruppen durch Maschinen ersetzt werden, so der VDI. 

Bei Arbeiten, die vor allem aus physischen und repetitiven Tätigkeiten bestehen, 

werden bereits jetzt häufiger Roboter eingesetzt. In China, dessen Industrie zu 

großen Teilen aus solchen Arbeiten besteht, wird aufgrund der steigenden Löhne 

der Einsatz von Robotern zunehmend attraktiver und das Land zum größten Nach-

frager nach Robotertechnologien weltweit werden. Aber nicht nur Fabrikarbeiter 

werden von der zunehmenden Automatisierung betroffen sein, sondern auch Beru-

fe, die bisher von der Automatisierung ausgenommen waren, wie zB Bürobeschäf-

tigungen. Bis zu 50 % aller Berufsgruppen könnten in Zukunft automatisiert wer-

den, so das World Economic Forum (World Economic Forum, 2014). 
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2.9 Politik  

Mit der ökonomischen Verschiebung der Kraftzentren von den westlichen Indust-

riestaaten hin zu den aufstrebenden Schwellenländern werden sich auch die politi-

schen Machtverhältnisse ändern. Eine zunehmende Zahl an Akteuren – auch nicht-

staatlichen Akteuren – führt zur Diffusion der Macht und einer polyzentrischen 

Weltordnung. Politische Systeme werden sich zunehmend die Frage nach ihrer 

Eignung für die systemischen globalen und langfristigen Herausforderungen des 

21. Jahrhunderts stellen müssen. Und die Globalisierung führt neben wirtschaftli-

chem Wohlstand auch zur Ausbreitung von Risiken und Bedrohungen in der Welt. 

Risikofaktoren stellen neben gewaltsamen Konflikten und Terrorismus auch neural-

gische Punkte der (digitalen) Infrastruktur und globaler Wertschöpfungsketten 

auch Cyberkriminalität und -attacken dar. 

2.9.1 Politische Ordnung in einer multipolaren Welt 

Wie bereits erläutert werden sich die globalen ökonomischen Kraftverhältnisse in 

den kommenden Jahrzehnten von den Industrienationen hin zu den aufstrebenden 

Schwellenländern verschieben (Kapitel 2.1.1). Doch nicht nur die wirtschaftlichen 

sondern auch die politischen Machtverhältnisse werden sich in Zukunft verändern. 

Mit einer steigenden Zahl an Akteuren, die Einfluss auf die Weltpolitik haben, wird 

die derzeitige Ordnung der Weltpolitik in Frage gestellt und eine weitere Diffusion 

der Macht stattfinden. Durch eine zunehmend vernetzte Welt, bedingt durch Glo-

balisierung und neue Technologien, wird diese mehr und mehr einen polyzentri-

schen Charakter entwickeln. 

Durch die Verschiebung der wirtschaftlichen Schwerpunkte und das wirtschaftliche 

Erstarken der Schwellenländer wird auch der politische Einfluss dieser Staaten auf 

die Weltpolitik steigen. Große Schwellenländer wie zB China bestimmen bereits 

jetzt die Zusammenarbeit in ihren Regionen maßgeblich, in Zukunft wird aber auch 

ihr globaler Einfluss zunehmen, so die übereinstimmende Expertenmeinung. 

Einen Indikator für die sich verschiebende Machtordnung stellen auch die Verteidi-

gungsausgaben der Länder dar. Während diese nach Ende des Kalten Krieges 

stark gesunken sind, so steigen die globalen Verteidigungsausgaben seit einigen 

Jahren wieder deutlich an. Vor allem Asien, das mittlerweile 19 % der weltweiten 

Verteidigungsausgaben aufweist, der Nahe Osten (Zunahme seit 2000 um 73 %) 

aber auch Lateinamerika haben massiv aufgerüstet, wohingegen in Europa die 

Ausgaben gesunken sind (AT Kearney, 2015). Dieser Trend wird sich wohl verste-

tigen, China soll seine Ausgaben in den kommenden Jahren um 35 % erhöhen und 

könnte 2023 die USA in Sachen Verteidigungsausgaben bereits überholen. Indien 

soll 2045 mehr für Verteidigung ausgeben als ganz Europa zusammen (ESPAS, 

2015). 
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Für die zukünftige Ausgestaltung der Weltpolitik wird es essentiell sein, diese auf-

strebenden Mächte in internationale politische Entscheidungen und Prozesse ein-

zubinden und mit den damit einhergehenden Veränderungen umzugehen. Dafür 

muss sich das derzeitige internationale System ändern, um auch den Erwartungen 

und Werten dieser Länder Rechnung zu tragen. Die Etablierung der G20 – der 

Gruppe der 20 größten Wirtschaftskräfte – war ein erster Schritt hierzu. Aber das 

Beispiel des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigt, dass noch erhebliche 

Widerstände gegen die Abtretung von politischem Einfluss herrscht (ESPAS, 2015). 

Im IWF halten die USA als größte Wirtschaftsmacht der Welt 16,74 % der Stimm-

rechte, China hingegen als zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde lediglich 3,81 % 

der Stimmrechte. Bis jetzt haben sich die USA jedoch geweigert, eine Reform der 

Stimmrechte durchzuführen, die den aufstrebenden Schwellenländern mehr Ein-

fluss gewähren würde (AT Kearney, 2015). 

Abbildung 24: "Global Power Index"
12

 - Verschiebung der Machtverhältnisse bis 2050 

 

Quelle: NIC, 2012 

                                           

12
  Der „Traditional Four-Component Power Forecast“ basiert auf Kennzahlen zu BIP, Bevölkerungsgröße, Vertei-

digungsausgaben und Technologieniveau, beim „New Multi-Component Global Power Index Forecast“ kommen 
weitere Kennzahlen zu Gesundheit, Bildung und Regierung hinzu. 
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Eine Ausgrenzung bzw. ein Versuch der Aufrechterhaltung des Status Quo kann 

dazu führen, dass sich aufstrebende Kräfte von den etablierten internationalen 

Organisationen loslösen und eigenständige Institutionen gründen. So geschehen 

etwa mit der Gründung der New Development Bank, die von den BRICS-Staaten 

als Gegenpart zur Weltbank und des IWF gegründet wurde, oder der Asian Infra-

structure Investment Bank. Auch regionale ökonomische und politische Institutio-

nen wie die ASEAN Economic Community in Südostasien treten zunehmend auf 

(AT Kearney, 2015). 

Die Einbindung der aufstrebenden Schwellenländer in die politische Gemeinschaft 

ist essentiell, allerdings können es die steigende Anzahl und große Unterschiede 

zwischen den neuen Akteuren erschweren, gemeinsame Wege bei internationalen 

Fragen zu finden. Einzelne Länder oder Gruppen von Ländern könnten versuchen, 

internationale Entscheidungen zu blockieren – zB bei der Doha-Entwicklungs-

agenda oder bei UN-Resolutionen –, um ihren Einfluss zu stärken oder nationale 

Interessen zu sichern (ESPAS, 2015). 

Aber nicht nur aufstrebende Schwellenländer gewinnen zunehmend Einfluss auf 

die Weltpolitik sondern auch nicht-staatliche Akteure, dazu gehören NGOs, multi-

nationale Unternehmen aber auch mächtige Einzelpersonen. Die Zahl der NGOs 

etwa hat sich von 5.000 in 1986 auf über 50.000 verzehnfacht. Gleichzeitig haben 

sich ihre Ziele verändert, zunehmend stehen Normen und Standards im Fokus. 

Auch subnationale Akteure werden an Bedeutung gewinnen: Durch die zunehmen-

de Urbanisierung werden Städte in Zukunft eine größere Rolle spielen und über 

mehr Macht gegenüber den Staaten verfügen, etwa in der Umweltpolitik 

(European Environment Agency, 2015). 

 

2.9.2 Regieren im 21. Jahrhundert 

Viele Experten nehmen eine zunehmende Diskrepanz zwischen den Herausforde-

rungen des 21. Jahrhunderts und den derzeitigen politischen Systemen und Insti-

tutionen wahr. Waren diese v.a. in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch 

sehr erfolgreich, so scheinen sie für das 21. Jahrhunderts zunehmend unvorberei-

tet und unfähig, die nötigen politischen Steuerleistungen zu erbringen, so die Ein-

schätzung verschiedener Studien des VDI, Citi GPS, des EEA und der Bundeszent-

rale für politische Bildung.  

Einen ersten Typus des Miss-Matches zwischen den derzeitigen politischen Syste-

men und den Herausforderungen dieses Jahrhunderts stellt die zeitliche Dimension 

dar: Die zunehmend systemischen und langfristigen Herausforderungen stehen in 

Kontrast zum relativ kurzfristigen Zeithorizont von Regierungen. Dauern Legisla-

turperioden nur wenige Jahre an, so sind zB die Folgen des Klimawandels erst in 
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Jahrzehnten zu spüren. Regierungen sind dazu verleitet, zu kurzfristig zu denken: 

Fallen Kosten zur Implementierung von Maßnahmen gegen den Klimawandel so-

fort an, so sind die womöglich positiven Wirkungen (bzw. die negativen bei Unter-

lassung) erst viele Jahre später zu spüren (European Environment Agency, 2015). 

Auf der anderen Seite verändern die Globalisierung und der technologische Fort-

schritt unsere Welt in immer schnelleren Zyklen, politische Reformen hingegen 

dauern oft Jahre oder Jahrzehnte (Citi GPS, Oxford Martin School, 2014). 

Der zweite Typus des Miss-Matches ist räumlicher Natur und kann ebenfalls am 

Beispiel des Klimawandels veranschaulicht werden: Von diesem werden nicht alle 

Länder in gleicher Art und Weise betroffen sein, steigende Meeresspiegel stellen 

etwa für höher gelegene Länder ein weitaus geringeres Risiko dar als für Küsten-

regionen und Inselstaaten, dadurch ist auch der Anreiz zur Ergreifung von Maß-

nahmen für erstere deutlich geringer (Citi GPS, Oxford Martin School, 2014). Und 

da zB der Kampf gegen den Klimawandel ein weltweit koordiniertes Vorgehen er-

fordert, ist der Anreiz für unilaterale Schritte für die einzelnen Maßnahmen ebenso 

gering (European Environment Agency, 2015). 

Aus Sicht des VDI werden in Zukunft supra- und transnationale Prozesse, Organi-

sationen und Bewegungen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft zunehmen und 

neue Normen, Rechtsrahmen und Solidarität schaffen. Die Verflechtung lokaler, 

regionaler, nationaler und supranationaler politischer Systeme wird noch intensiver 

werden und sowohl Synergien als auch fragmentierte, intransparente und sehr 

komplexe Entscheidungsprozesse mit sich bringen. Zudem sollen Initiativen zur 

Dezentralisierung und Regionalisierung von politischen Prozessen sowie zur Bür-

gerbeteiligung und Direktdemokratie weiter vordringen (VDI Technologiezentrum, 

2015).   

Auch Städte werden aufgrund der Urbanisierung eine größere Rolle in der Weltpo-

litik spielen – zB in der Klima-, Energie- und Sozialpolitik. Als Zentren für Innovati-

on und Orte der internationalen Zusammenarbeit sowie der internationalen Wett-

bewerbsfähigkeit werden sie zunehmend zu eigenständigen Akteuren und Treibern 

überregionaler Politikdiskurse und globaler Veränderungsprozesse werden, so die 

Einschätzung des VDI. 

Soziale und technologische Veränderungen wirken sich ebenso auf die Politik aus: 

Die Bevölkerung ist zunehmend miteinander vernetzt, die Bildung von Interes-

sensgruppen und Netzwerken bedarf weit weniger Aufwand als früher, auch die 

Einflussreichweite steigt durch das Internet enorm an. Zudem verlangt die Bevöl-

kerung in steigendem Maße Transparenz und Verantwortung seitens der Regie-

rungen, auch da in Zeiten des Internets der Zugang zu Informationen rapide ge-

stiegen ist (European Environment Agency, 2015). 
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ESPAS sieht die folgenden Faktoren als besonders wichtig in Bezug auf effektive 

politische Systeme an: Antizipation durch die Identifizierung langfristiger Trends 

und Vorbereitung von Alternativstrategien, Fokus auf essentielle Angelegenheiten, 

langfristiger Politikhorizont, Flexibilität, Transparenz und Inklusion. 

 

2.9.3 Bedrohungen und Risiken in einer globalisierten Welt 

Durch die Globalisierung und einer enger „zusammenrückenden“ Welt steigen 

auch die Risiko- und Bedrohungspotenziale in weit entfernten Gebieten der ur-

sprünglichen Epizentren von Konflikten und Katastrophen. Risiken entstehen vor 

allem aus dem Zerfall von Staaten und diktatorischen Regimen und damit verbun-

denen Umbrüchen, dem internationalen Terrorismus und kriminellen Netzwerken. 

Aber auch Klima- und Umweltkatastrophen und die Verknappung von Rohstoffen, 

in Zukunft v.a. von Wasser, stellen gewichtige Risikofaktoren dar, ebenso wie Seu-

chen und Epidemien, die Schädigung kritischer Infrastrukturen und Migrationsent-

wicklungen (VDI Technologiezentrum, 2015). 

Zunehmend werden gewaltsame Konflikte rund um den Globus verzeichnet, in 

vielen Regionen der Welt herrschen politische und religiöse Spannungen. Einige 

Experten ziehen sogar Parallelen zwischen der derzeitigen Situation und jener vor 

dem Ersten Weltkrieg und merken an, dass Machtverschiebungen, wie sie derzeit 

in hohem Maße festzustellen sind, oft von Kriegen gefolgt oder begleitet wurden. 

Bedenklich ist derzeit die Kombination aus einer multipolaren Welt, potenziellen 

Krisenherden und einer schwachen internationalen Führung (ESPAS, 2015). 

So besteht aus Sicht von ESPAS das Risiko von künftigen zwischenstaatlichen Kon-

flikten, die neben bereits herrschenden Auseinandersetzungen um territoriale Fra-

gen und eingefrorenen Konflikten entstehen könnten. Auslöser dafür könnten der 

Kampf um Ressourcen, Nahrung und Wasser sein, ein Wiederaufflammen von his-

torischen Grenzspannungen (zB im Nahen Osten, Afrika, zwischen China und Indi-

en etc.), Migration aufgrund des Klimawandels und durch den Zerfall von Staaten. 

Auch Dissonanzen zwischen den Ländern des Westens und Ostens könnten weit-

reichende Folgen haben: Der Ukraine-Konflikt und die damit entstandenen Span-

nungen zwischen dem Westen und Russland könnten zu einem zunehmend isolier-

ten, dem Westen gegenüber ablehnenden, Russland führen. Dies könnte die Basis 

für eine anti-westliche Bewegung darstellen, der sich neben Russland und islami-

schen Staaten eventuell auch China anschließen würde, so die Meinung von 

ESPAS. 



Internationale Trends und Zukunftsthemen  

10.03.2016 81 | 91 

Eine weitere Gefahrenquelle stellt der internationale Terrorismus dar: Seit dem 

Jahr 2006 ist die Anzahl der weltweiten Terrorangriffe von 2.750 auf über 16.000 

in 2014 angestiegen. Betroffen davon waren vor allem Syrien, Irak, Jemen, Liba-

non, Mali, Nigeria, Somalia, Lybien, Afghanistan und Pakistan. Allerdings haben in 

allen Weltregionen terroristische Angriffe stark zugenommen, wie aus der unten-

stehenden Abbildung ersichtlich wird (AT Kearney, 2015): 

Abbildung 25: Terrorangriffe seit 2006 

 

Quelle: AT Kearney, 2015 

Eine große Anzahl der terroristischen Angriffe ist religiösen fundamentalistischen 

Gruppen, zB dem „Islamischen Staat (IS)“, zuzuordnen. ESPAS geht davon aus, 

dass auch in Zukunft religiöse Auseinandersetzungen weltweit zur Entstehung von 

Konflikten beitragen werden. Dabei sind nicht nur der mittlere Osten und Nordafri-

ka gefährdet, sondern vor allem auch Subsahara-Afrika, das zunehmend islami-

schem Extremismus und einer Radikalisierung ausgesetzt ist. Für Europa besteht 

die Gefahr, dass solche religiösen Konflikte „importiert“ werden, auch durch euro-

päische Bürger mit radikalen Einstellungen (ESPAS, 2015). 

Globale Bedrohungen ergeben sich aber nicht nur aus gewaltsamen und politi-

schen Konflikten, sondern aufgrund einer globalisierten und eng vernetzten Welt 

auch in zahlreichen anderen Bereichen. Als Beispiel ist hier die Wirtschafts- und 

Finanzkrise zu nennen, die durch den Zusammenbruch des US-Subprime-Marktes 

ausgelöst wurde. Dieses relativ isolierte Geschehen erreichte ein globales Ausmaß, 

das zu Rezession und Stagnation weltweit führte. Auch in Zukunft könnte durch 

die internationale Vernetzung der Finanzwelt ein einzelnes Ereignis eine weltweite 

und kaum vorhersehbare Spiralwirkung haben (Citi GPS, Oxford Martin School, 

2014). 
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Neben der Finanzwelt ist auch die Realwirtschaft in immenser Art und Weise inter-

national vernetzt, Wertschöpfungsketten spannen sich um den ganzen Planeten. 

So können etwa Katastrophen in einer Region zu erheblichen Schäden der Indust-

rieproduktion am anderen Ende der Welt führen. Als Beispiel kann hier Thailand 

genannt werden, das ein Zentrum für die Herstellung von Festplatten darstellt. 

2011 führten Überschwemmungen dazu, dass viele Fabriken schließen mussten, 

als Folge fiel die weltweite Produktion um mehr als 28 %, was zu einem rapiden 

Anstieg der Marktpreise führte. Allein die Industrie erlitt aufgrund der Über-

schwemmungen einen Schaden von geschätzt $ 32 Mrd. (Citi GPS, Oxford Martin 

School, 2014). 

Durch die fortschreitende Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft stellt 

auch die digitale Infrastruktur ein hohes Risikopotenzial dar. Zum einen im Falle 

einer ungewollten Beschädigung der Infrastruktur, zum anderen aufgrund von 

Cyberkriminalität. Große Datenkabel verlaufen meist auf dem Grund des Meeres 

und es reicht bereits aus, dass ein Anker eines Schiffes ein solches Kabel beschä-

digt, um ganze Regionen vom Internet abzuschneiden. So geschehen 2008 im 

Suez-Kanal, als bei einem solchen Vorfall die Internetverbindungen im mittleren 

Osten und in Südasien unterbrochen wurden. Da in Zukunft ein Großteil der Wirt-

schaft und unseres Lebens von digitalen Technologien beeinflusst wird, könnte ein 

ähnlicher Vorfall zu Schäden in ungeahntem Ausmaß führen. 

Cyberkriminalität stellt den zweiten Gefahrenherd im Bereich der Digitalisierung 

dar. Schon einzelne Hacker können mit „Würmern“, „Bots“ und „Viren“ gewaltige 

Schäden anrichten. Betroffen von Cyberkriminalität können Unternehmen, Regie-

rungen und private Personen sein (pro Jahr entsteht in europäischen Unternehmen 

durch Cyberattacken ein Schaden von rund € 1 Mrd.). Cyber-Angriffe können dabei 

von einzelnen Hackern, Netzwerken aber auch von Regierungen durchgeführt 

werden. So wurde zB der Stuxnet-Virus von ausländischen Regierungen entwickelt, 

um das Atomprogramm des Iran zu stören. In Zukunft ist es denkbar, dass ver-

mehrt Cyber-Attacken von Regierungen gegenüber anderen Staaten durchgeführt 

werden, wobei entsprechende Gegenschläge in gleichartiger Weise zu erwarten 

sind. Problematisch beim Thema Cyberkriminalität ist vor allem, dass solche Atta-

cken weitgehend anonym durchgeführt werden können und Angreifer nur sehr 

schwer zu ermitteln sind. Auch das Fehlen einer internationalen Autorität zur 

Überwachung von Cyberkriminalität (insb. wenn von Regierungen durchgeführt) 

und zur Wahrung der Datensicherheit sowie der Netzwerkintegrität schwächt die 

digitale globale Sicherheit (Citi GPS, Oxford Martin School, 2014). 
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2.9.4 Staatsverschuldung 

Im Zuge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ist die globale Staatsver-

schuldung massiv gestiegen: 2008 lag sie noch bei 65 % des weltweiten BIP, 2014 

bereits bei 78,9 %. Hauptverantwortlich dafür ist die „Explosion“ der Staatsschul-

den in den Industrienationen. Diese stieg von durchschnittlich 78,8 % des BIP in 

2008 auf 105,3 % des BIP in 2014. Die Staatsschuld der USA lag 2014 bei 104,8 

des BIP (2008: 72,8 %), jene der EU bei 94,0 % (2008: 68,6 %). Die höchste Ver-

schuldung weist Japan mit 246, % seines BIP auf (IWF, 2015). Zum Vergleich: Die 

Maastricht-Kriterien der EU sehen eine maximale Staatverschuldung von 60 % des 

BIP vor. 

Die Staatsverschuldung ist in den vergangenen Jahren auch in den Schwellen- und 

Entwicklungsländern gestiegen, allerdings weit weniger stark und von einem deut-

lich niedrigeren Niveau ausgehend als in den Industrienationen. So stieg die Ver-

schuldung in den Schwellenländern von 35,2 % des BIP in 2008 auf 41,7 % des 

BIP in 2014. In Asien stieg die Staatschuld von durchschnittlich 40,1 % auf 44,1 

%, insbesondere China verzeichnete ein hohes Wachstum seiner Staatsschuld (von 

31,7 % auf 41,1 %). In den Entwicklungsländern stieg die Staatsverschuldung nur 

geringfügig, von durchschnittlich 29,7 % des BIP auf 31,3 % (IWF, 2015). 

Abbildung 26: Entwicklung der Staatsverschuldung in % des BIP 

 

Quelle: IWF, eigene Darstellung 

Die hohe Verschuldung der Industriestaaten könnte das wirtschaftliche Wachstum 

in den kommenden Jahrzehnten erheblich dämpfen, sofern keine nachdrücklichen 

fiskalpolitischen Anpassungen stattfinden: Studien zeigen, dass ab einer Staatsver-

schuldung i.H.v. 90 % des BIP das wirtschaftliche Wachstum eines Landes leidet. 

Und ohne Reformen und strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen wird die Staat-

schuld in den Industrieländern weiter steigen: Bereits 2020 könnte die Staatsver-
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schuldung in den Industriestaaten bei 133 % ihres BIP liegen, so die Schätzung 

des VDI (VDI Technologiezentrum, 2015). KPMG schätzt, dass die weltweite 

Staatsschuld im Jahr 2035 bei 98 % des weltweiten BIP liegen wird, sofern keine 

nachhaltigen Maßnahmen zur Konsolidierung ergriffen werden. Die Eurozone soll 

demnach 2035 mit 133 % ihres BIP verschuldet sein, die USA mit 213 % und Ja-

pan mit gar 386 % seines BIP (KPMG, 2014). 

Insbesondere in den Industrienationen wird die Alterung der Gesellschaft zu mas-

sivem Druck auf die Staatshaushalte führen: Laut KPMG werden die durch die Alte-

rung der Gesellschaft bedingten Ausgaben für Gesundheit und Altersversorgung 

bis 2030 um 4,4 % des BIP steigen. Auch die OECD sieht durch steigende Ausga-

ben für Gesundheit und Pensionssysteme sowie für die Hochschulbildung die 

Staatshaushalte ihrer Mitgliedsländer zunehmend unter Druck geraten. Um die 

Staatsverschuldung bis zum Jahr 2060 auf einem Niveau von 60 % des BIP zu 

stabilisieren, müssten bereits bei Nichtberücksichtigung von steigenden Ausgaben 

für Gesundheit, Pensionssysteme und Hochschulbildung in der OECD im Schnitt 

2,2 % des BIP eingespart werden. Die OECD geht jedoch davon aus, dass in der 

OECD der durchschnittliche Konsolidierungsbedarf durch steigende Gesundheits-

kosten bis 2060 allein um 3,2 % des BIP steigen soll, um weitere 2,3 % des BIP 

durch steigende Kosten für die Alterssicherung sowie um 0,8 % durch steigende 

Ausgaben in der Hochschulbildung. Insgesamt müssten damit in den OECD-

Mitgliedsstaaten bis 2060 im Schnitt rund 8,5 % des BIP eingespart werden, um 

die Staatsverschuldung bei 60 % des BIP zu stabilisieren (OECD, 2014a).  

Für Österreich gibt die OECD einen Konsolidierungsbedarf von 6,7 % des BIP an, 

wobei sich dieser wie folgt zusammensetzt: 2 Prozentpunkte aufgrund der stei-

genden Pensionsausgaben, 3,1 % aufgrund steigender Gesundheitsausgaben, 1,2 

% durch steigende Ausgaben für die Hochschulbildung sowie 0,4 % aufgrund der 

aktuellen Staatsverschuldung. 

In Wahrheit dürfte der Konsolidierungsbedarf in den Industriestaaten noch höher 

ausfallen, da in die Berechnungen der OECD nur die vier wohl wichtigsten Fakto-

ren eingeflossen sind. Weitere Faktoren, die die Staatsverschuldung beeinflussen 

werden, sind Ersatzinvestitionen für alternde Infrastrukturen und Investitionen in 

eine nachhaltige Wirtschaft bzw. Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. 

Einen weiteren Risikofaktor für die Staatshaushalte stellt die globale Integration 

dar, die zu Schwierigkeiten in der Besteuerung von Unternehmen und bei Umwelt-

steuern führt. Wie bereits in Kapitel 2.1.3 angesprochen, besteht die Gefahr, dass 

multinationale Unternehmen ihre Gewinne in Ländern mit sehr geringen Unter-

nehmenssteuersätzen versteuern, was zu steigendem Steuerwettbewerb zwischen 

den Staaten führen kann. 
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Abbildung 27: Konsolidierungsbedarf in den OECD-Mitgliedsstaaten 2060 

 

Quelle: OECD, 2014a 

Zur Bewältigung der Staatsschuld stehen im Prinzip vier Möglichkeiten offen: Die 

Einstellung des Schuldendienstes und ein Schuldenschnitt, eine Inflationspolitik zur 

Abwertung der Schulden, eine Verringerung der Staatsausgaben sowie die Erhö-

hung der Einnahmen durch Steueranhebungen. Die beiden ersten Möglichkeiten 

stellen eher extreme Maßnahmen dar und werden daher im Folgenden nicht weiter 

angesprochen. 

Aus Sicht der OECD sollten Staaten zur Verringerung ihrer Staatsschuld das Pensi-

onseintrittsalter an die steigende Lebenserwartung der Menschen anpassen und 

die Hochschulbildung stärker bepreisen (zB durch Studiengebühren). Auch bei Inf-

rastrukturinvestitionen schlägt sie eine stärkere Finanzierung durch den privaten 

Sektor vor. Was die Steuereinnahmenseite betrifft, so sollten die Besteuerung von 

Vermögen und der Abbau von Ressourcen sowie Verbrauchssteuern stärker in den 

Blick genommen werden. Zudem ist aus Sicht der OECD eine bessere Abstimmung 

bei der Besteuerung von negativen Externalitäten (zB Austoß von Treibhausgasen) 

notwendig (OECD, 2014a). 
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Experten der KPMG sehen eine bessere Balance zwischen der Souveränität von 

Regierungen hinsichtlich ihres Budgets einer Regierungsperiode gegenüber ver-

nünftigen langfristigen fiskalischen Plänen als notwendig an, um die Staatsver-

schuldung aufzubauen. Weiters wird die Implementierung von intergenerationellen 

Initiativen für die finanzielle Nachhaltigkeit vorgeschlagen, zB in Form von periodi-

schen intergenerationellen Reports oder periodischen nationalen Infrastrukturpla-

nungen. 
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