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„Kreislaufwirtschaft
rechnet sich“
Interview. Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Wie verändert die Globalisierung unser Leben? Der Zukunftsforscher Matthias Horx ist zuversichtlich: Es
komme nicht auf die beste Technologie oder mehr Produktivität an, sondern auf
neue Formen der Kooperation. Interview: Melanie Volberg, Bonn
Wie sieht die Fabrik der Zukunft aus?
Ziemlich menschenleer, geführt von Spezialisten in weißem Kittel oder einfach
Jeans und Pullover. Und weitaus mehr
am Cradle-to-cradle-Prinzip. Viele Materialströme werden auf cleverem Recycling
beruhen. Fabriken werden mehr ein Remorphing, betreiben, also Dinge ständig
auf neue Weise aus den alten Molekülen
herstellen. Man kann sich das Produzieren der Zukunft als eine Art multivariables Drei-D-Drucken vorstellen. Je mehr
wir die einzelnen Moleküle beliebig kombinieren und rekombinieren können,
desto autonomer und geschlossener werden die Kreisläufe.
Wie wirkt sich das auf das Verhältnis
der Menschen zu ihrer Arbeit aus – der
Mehrheit der Menschen, nicht nur einer
kleinen Bildungselite?
Vor 100 Jahren gab es in unserer Gesellschaft noch ungefähr drei Prozent Hoch20

gebildete, fast ausschließlich Männer.
Jetzt sind es rund 40 Prozent, die einen
höheren Bildungs- und Ausbildungsstand haben. In Kanada oder Südkorea
und Finnland ist schon mehr als die Hälfte der Bevölkerung hochgebildet. In 100
Jahren werden es bei uns auch 80 Prozent sein, wobei Hochbildung dann
nichts mehr mit Akademikertum zu tun
hat, sondern eher mit individuellem Talent und mehreren Könnensspezialisierungen. Jetzt werden Sie fragen: „Aber
was ist mit den Ungebildeten ...?“ Und
meine Antwort lautet: Die gibt es nur, solange unser Bildungssystem, das eher auf
Polarisierung ausgerichtet ist, sie produziert! Wir werden in Zukunft auch mit Inklusionstechniken weiterkommen, also
in der Frage, wie man immer mehr Menschen nach oben bildet. Einen Rest wird
es natürlich immer geben, aber den zu
ernähren, kann eine Wohlstandsgesellschaft durchaus verkraften.

Sie sind sehr optimistisch, sagen, dass
der Rohstoffengpass sogar mehr Unternehmen und Wirtschaftskraft schafft.
Das überschüssige Kapital würde wieder
investiert. Warum sind dann die europäischen Länder so verschuldet, wenn sie
doch genug Geld zur Verfügung haben?
Die Verschuldung der europäischen
Länder ist ja nun keine Rohstofffrage,
sondern das Resultat von strukturellen
Korruptionsprozessen und einer Lobbyisierung der Gesellschaft. Wir sollten
aber die unglaublichen Kosten nicht vergessen, die mit den alten Rohstoffketten
verbunden sind. Die Ölförderung kostet
Milliarden, verschmutzt große Teile der
Umwelt. Wenn wir den Atommüll ordentlich lagern, werden die Kosten astronomisch. Wenn man Umweltschäden
nicht einfach dumpingmäßig abschiebt,
dann rechnet sich eine Kreislaufwirtschaft enorm. Immer mehr Produktionen werden dann von ihrem inneren
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Zukunftsforscher Matthias Horx: Ein Mann mit einer Vision
Matthias Horx (57) ist einer der bekanntesten Trend- und Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. Mit seinem in
Wien und London ansässigen Trendbüro beobachtet er, wie sich aktuelle Zeitströmungen entwickeln. In seinem aktuellen
Buch Das Megatrend Prinzip, beschreibt Horx die Arbeitswelt der Zukunft. Hier die wichtigsten Thesen:
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Wohlstand: Die Globalisierung nutzt auch den ärmeren Ländern. Die Wohlstandsentwicklung gemessen an Gesundheit, Lebenserwartung, Demokratie ist weltweit positiv. Das „Dritte-Welt-Land“ Sri Lanka beispielsweise hat
heute eine halb so hohe Kindersterblichkeit wie die Türkei.
Energie: Wir brauchen ein Energieversorgungsnetz, das intelligent Strom aus unterschiedlichen Quellen (Wind,
Wasser, Sonne, Biomasse) einspeist, transportiert, speichert und in Haushalte liefert. Es wird uns Geld und
Schweiß kosten, eventuell die Demokratisierung vorantreiben, aber die „Energiekathedralen“ (Großkraft- und
Atomkraftwerke) haben ausgedient.
Frauen: Immer mehr Länder werden von Frauen regiert. In Saudi-Arabien gibt es heute schon mehr weibliche
Ingenieurinnen als in den westlichen Ländern. Es wird keine eindeutigen Rollenmuster mehr geben. Männer- und Frauenrollen individualisieren sich. Wir brauchen andere Formen der Kooperation. Scheidungsraten
sinken, wo Frauen in Chefetagen vordringen können, ohne kinderlos zu bleiben.
Arbeitswelten: Die Kreativen, die Flexiblen, die Könner machen sich selbstständig. Im Gegensatz zur klassischen Lohnarbeit sucht die neue Generation eine Berufung, in der sie ihr Talent einsetzen kann. Sie fragen nicht
mehr: Wo bekomme ich eine sichere Stelle? (Gibt es sowieso nicht mehr), sondern: Wer bin ich?
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Charakter her Dienstleistungen. Und immer mehr wandelt sich Besitz von physischen Dingen zu Nutzung, wie wir es
heute schon in der Tendenz der Autonutzung sehen (Carsharing zum Beispiel,
Anmerkung der Redaktion). Das ist viel
effizienter und eleganter, als wenn jeder
ein Auto in der Garage hat, das 95 Prozent der Zeit steht.
2045 ist für Sie ein Wendepunkt, da das
Pro-Kopf-Einkommen Chinas dann höher sein wird als das Europas und Amerikas. Haben wir dann noch den gleichen
Lebensstandard wie heute?
Mit Sicherheit einen höheren, denn Produktivität und Innovation gehen ja weiter, wenn auch nicht so steil. Und wenn
die Weltwirtschaft wächst, profitieren
alle. Aber wir werden den Wohlstand
nicht mehr mit den Kriterien des Ausstoßes in Tonnen messen. Wenn das Durchschnittseinkommen Chinas das Europas
überholt, wird das womöglich niemand
mehr merken, weil wir dann gar nicht
mehr primär in solchen Kategorien denken. Es geht dann eher um Lebenszufriedenheit, Ästhetik, Kultur. Materielle Produkte werden eher Nebensache sein, sie
sind so billig und allgegenwärtig, dass es
eher ein Problem sein wird, sie loszuwer5/2012
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den. Das ist ja schon heute so, dass Wohlstand sich in leeren Räumen und geschmackvoller Reduzierung ausdrückt.
Insofern wird der asiatische Stil der Reduzierung der Formen unsere Kultur dann
massiv beeinflussen. Auch das ist heute
schon spürbar.
Wo sehen Sie Stärken und Schwächen
der deutschen Unternehmen?
Im Streben nach Perfektion. Evolutionär
gesehen ist Perfektion nämlich das Ende
von Evolution. Der Pfau ist perfekt, aber
nicht mehr sehr überlebensfähig. Die
deutschen Ingenieure werden irgendwann so perfekte Autos bauen, dass sie
schon beim bloßen Ansehen zerfallen.
Oder dass sie keinen Spaß mehr machen,
weil sie so sicher und designt sind, dass
man sich neben ihnen hässlich und unperfekt vorkommt. Improvisation und
Fehlertoleranz werden eine Renaissance
erleben.

> Weitere Informationen

Lesetipp: Matthias Horx, Das Megatrend
Prinzip, Deutsche Verlags-Anstalt 2011
> www.horx.com
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Unabhängig voneinander hatten drei Mitarbeiter aus dem Bereich Branchen bei
Germany Trade & Invest die gleiche Idee
zum Thema Zukunftstechnologien:
Vernetzung ist der Trend, der derzeit die
Branchen weltweit bewegt – manche
Experten sprechen sogar von einer
Revolution.

Oliver Idem, Politikwissenschaftler, ist Ansprechpartner für die
Bereiche Elektrotechnik
und Elektronik und Kfz.
Katja Meyer, DiplomVolkswirtin, ist für
Maschinenbau und
Energie zuständig.

Melanie Volberg,
Diplom-Betriebswirtin,
informiert über Inhalte
rund um die Gesundheitswirtschaft.
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