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... bringt selbst für den Bereich des Privaten einiges Voraussehbare:
Auch in zwanzig Jahren, das scheint sicher, wird man noch essen, sich
kleiden, in den Urlaub fahren, ins Theater gehen, kurz: Geld brauchen.
Indessen, wieviel Geld man haben wird und ergo was man essen, wie
man sich kleiden, wohin man in den Urlaub fahren und wie oft man ins
Theater gehen wird — das läßt sich so exakt nicht voraussehen doch
kann man heute schon was dafür tun.

Für das, was kommt, wache und sorge zuvor. Das sagte vor zweiein-
halbtausend Jahren Theognis aus Megara, von dem es heißt, er habe
zwarnichts Tiefsinniges verfaßt, sei aber wenigstens der Dichter des ge-
sunden Menschenverstandes. Was zeigt: Vorzusorgen galt auch damals
schon als vernünftig.

Pfandhrief und
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Meistgekaufte deutsche Wertpapiere - hoher
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Zukunftsforschung

Was ist «Zukunftsforschung»?

Der Wunsch, zukünftiges Geschehen vorauszusehen, ist wahrscheinlich
-chon ein Wunsch der ersten Menschen. Die Herstellung von Werkzeug
ıst ja ohne Nachdenken über zukünftige Situationen unverständlich. Die
Informationsverarbeitung im Menschen ist — wohl im Gegensatz zum
lier - in hohem Maße zur Neugier auf zukünftige Situationen ange-
legt. Diese Neugier findet eine scheinbare Befriedigung bei Hellsehern,
Astrologen, Pendlern und ähnlichen Professionen. Deren okkulte Metho-
ılen haben auch heute noch große Bedeutung, nicht nur im Urwald, son-
ılern auch in unserer Gesellschaft, wie unsere Presse täglich beweist.

Neuerdings bieten sich etwas glaubwürdigere Methoden an. In unse-
rer Zeit treffen zwei Vorgänge zusammen: Einerseits die rationale Ana-

Ivse technischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge und anderer-
;eits die Ausweitung derintellektuellen Möglichkeiten durch Computer.
Man erkennt, daß Veränderungender technischen und gesellschaftlichen
Situation nicht «irgendwie» vorgegeben sind, sondern — mindestensteil-
weise — auf stetigen Fortsetzungen schon vorher analysierbarer Ent-
wicklungstendenzen beruhen.Es erscheint deshalb berechtigt, für die hier
neu entstehende wissenschaftliche Aktivität den Begriff «Zukunftsfor-
schung» zu verwenden.Es sei vereinbart, daß unter
«Zukunftsforschung» alle diejenigen wissenschaftlichen Bemühungen
verstanden werden sollen, welche Informationen über zukünftige
technische und gesellschaftliche Situationenliefern.
Es wird sich im folgenden zeigen, daß diese Zukunftsforschung enge

Verbindungen zur Informationstechnik hat: Einerseits liefert die Infor-
mationstechnik die wichtigsten Werkzeuge der Zukunftsforschung und
ındererseits ist die Informationstechnik die Ursache stärkster Verände-
rungen der technischen und gesellschaftlichen Situationen.
Die Zukunftsforschung steht noch ganz an ihrem Anfang. Weder im

ınternationalen Rahmen noch in der Bundesrepublik sind ihre Organi-
sationsformen bisher deutlich in Erscheinung getreten. Ihr Entstehen ist
noch am ehesten an einigen neueren Publikationen zu erkennen. Vor
etwa zwanzig Jahren schlug Ossip Flechtheim in den USA den Terminus
-Futurologie» vor.23 Wahrscheinlich den stärksten Impuls erhielt die
Zukunftsforschung durch die Initiative von John F. Kennedy, dessen Be-
raterstab weitgehend Zukunftsforschung betrieb. Im April 1965 fand in
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Bild 84: Extrapolierte Entwicklung der Weltbevölkerung
A Prognose nach Gordon-Helmer-Bericht
B Extrapolation (1,8 Prozent pro Jahr)
C Vermutete Grenze der Ernährbarkeit (30 000 bis 50 000 Millionen)

Paris eine «Conference Internationale de Futuribles» statt 7, im Sep-
tember 1967 eine internationale Konferenz «Mankina 2000» in Oslo.
Noch vor einem Jahrhundert konnte man von einer Generation zur

nächsten die Lebensumstände mit beträchtlicher Treffsicherheit voraus-
sagen, der Vater konnte dem Sohn noch konkrete Ratschläge geben, die
für dessen Lebenszeit brauchbar waren.

Eine solche Treffsicherheit der naiven Voraussage besteht heute nicht
mehr. Wenn heute der Vater seinem Sohn mehr als Spruchweisheit mit-
geben will, dann darf er nicht von seiner eigenen Lebenssituation ausge-
hen, sondern er muß versuchen, seines Sohnes zukünftige Lebensum-
stände zu erforschen,

Bild 84 zeigt einerseits die Entwicklung der Weltbevölkerung in der
Vergangenheit und deren Extrapolation in die Zukunft hinein. Die Schät-
zungen gehen aus von einem Zuwachs von etwa 1,8 bis 2,1 Prozent in
jedem Jahr, das entspricht einer Verdoppelung in go bis 30 Jahren. Diese
«Bevölkerungsexplosion» ist in erster Linie auf die verbesserten hygie-
nischen Verhältnisse zurückzuführen, welche die Säuglingssterblichkeit
verringern und die Lebenserwartung vergrößern.86
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Über die maximal ernährbare Anzahl von Menschen gibt es mehrere
Abschätzungen, die zu Zahlen zwischen 30 und 50 Milliarden Menschen
kommen. Diese Zahlen sind natürlich sehr problematisch: Einerseits wer-
den neuere Techniken der Nahrungsgewinnung (zum Beispiel aus dem
Meer oder synthetisch) sie verändern, andererseits ist zu fragen, ob
nicht schon bei sehr viel kleineren Zahlen ein menschenwürdiges Leben
unmöglich wird.8

Bild 84 zeigt auch eine Prognose der zukünftigen Weltbevölkerung
ıuf Grund der Angaben im «Gordon-Helmer-Bericht» (siehe Seite
:29f). Diese Prognose geht nicht von einer gleichbleibenden rela-
ııven jährlichen Bevölkerungszunahme aus, sondern berücksichtigt vor
ıllem folgende drei Faktoren: Geburtenkontrolle, zukünftige Fortschrit-
Ic der Medizin sowie der Erzeugung und Verteilung von Nahrungsmit-
teln.

Diese Problematik ist zwar seit Th. R. Malthus (1766-1834) in der
Diskussion; man sollte sich jedoch klarmachen, daß sie uns nunmehr
‚auf den Nägeln brennt».
Aber nicht nur die Bevölkerungsexplosion zwingt uns zum Nachden-

ken über zukünftige Situationen, ganz ähnlich wirkt die Explosion der
wchnischen Möglichkeiten. «Mit der Bombe zu leben» und «Mit Auto-
maten zu leben» stellt unsere Kinder und Enkel vor Situationen, die sie
iberfordern, wenn wir nicht vorausschauend die Entwicklung analysie-
ren und die schlimmsten Gefahren umgehen.

Wasist die Zukunftsforschung nicht?

H. ist nicht Aufgabe der Zukunftsforschung, irgendwelche Ziele zu pro-
klamieren, gleichgültig, ob diese Ziele nun realistisch oder utopisch
ınd. Es ist auch nicht ihre Aufgabe, die Richtigkeit oder Falschheit ir-
„endwelcher ideologischer Proklamationen zu bestätigen oder zu wider-

Iezen. Die Zukunftsforschung unterscheidet sich von der «Planung» da-

«lurch, daß sie nicht untersucht, welche Entscheidungen zur Erreichung
‚nes bestimmten Zieles zu treffen sind, sondern die zukünftige Ent-
wicklung distanziert beobachtet. Die Zukunftsforschung darf auch nicht
‚ch selbst von der Beobachtung ausnehmen, sondern sie muß ihre ver-
ındernde Wirkung auf die technische und gesellschaftliche Situation in
Betracht ziehen und darf sich auch nicht scheuen, mögliche Gefahren der
„ukunftsforschung zu analysieren.
Die Zukunftsforschung unterscheidet sich von der «Science-fiction»

ılurch die Methoden und die Zielsetzung: Bei «Science-fiction» domi-
iert die dichterische Phantasie und meist der Wunsch, einen Bestseller
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zu produzieren; Zukunftsforschung beruht auf der sorgfältigen Analyse
der Entwicklungstendenzen und der Absicht, wahrscheinliche Aussagen
über deren Fortsetzung in der Zukunft zu machen.

Durch «Science-fiction» werden oft abscheuliche Karikaturen zukünf-
tiger menschlicher Existenz entworfen. Beispielsweise schauen aus den
Ecken sogenannte «Televisoren», um «Gedankenverbrecher» zu entdek-
ken und der «Vaporisierung» zuzuführen, oder es wird die menschliche
Fortpflanzung reglementiert, so daß nur noch Wesen einheitlichen Ver-
haltens entstehen, sie werden schon vor ihrer «Entkorkung» auf eine
bestimmte Kaste hin verändert und so weiter.

Alle diese Vorstellungen sind so grauenhaft, daß man dringend
wünscht, sie würden nie Wirklichkeit. Das Verharren bei solch schau-
erlichen Prognosen dürfte noch verhängnisvoller sein als der Verzicht
auf jegliche Voraussage zukünftiger Existenzformen.

Die Zukunftsforschung mußsich nicht nur gegenüber solchen abscheu-
lichen Karikaturen der Zukunft abgrenzen, sondern ebenso gegen hoff-
nungsfrohe Utopien. Diese entstammen meist älteren Epochen, typisch
ist der Roman von Thomas Morus über seine gedachte Insel Utopia aus
dem Jahre 1516.

Es ist zweifellos eine interessante Frage, weshalb die Träume der

Menschenin früheren Jahrhunderten meist optimistisch waren, während
die neueren Visionen meist von beängstigendem Pessimismus erfüllt
sind.

Aber — ob hoffnungsvoll oder trostlos — gegen beides ist die Zu-
kunftsforschung deutlich abzugrenzen.

Ein Beispiel kurzfristiger Prognose

Es gibt viele Prognosen, zum Beispiel über die Bevölkerungsentwicklung,
über die Entwicklung des Sozialprodukts, des Exports, des Energiebe-
darfs, des Bedarfs an Fernsprechkanälen und so weiter. Es ist nicht mög-
lich, aus dieser Mannigfaltigkeit hier auch nur einen repräsentativen
Querschnitt wiederzugeben. Hier sei ein einziges Beispiel herausgegrif-
fen, das in mancher Hinsicht typisch für viele andere ist, nämlich die
Prognose des Kraftfahrzeugbestands in der Bundesrepublik bis zum
Jahre 1980.

Die «Deutsche Shell AG», Hamburg, hat hierüber am 12. September
1961 eine sorgfältige Prognose publiziert.”* Diese ist auch deshalb sehr
wertvoll, weil die bisherige Entwicklung sie bestätigt hat. Aus dieser
«Shell-Prognose» seien folgende Abschnitte zitiert:

«Diese Prognose wurde mit Hilfe der Marktbeobachtung, der Ana-

218  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

           

Mill.Pkw

TEE TREELuES] EE ee: Prognasel 2.5
16 —4

#Prognasell |
1) m

8

6

4

2

1950... 1988.1960-1965 ....-.:.1970....., 19781980

Bild 85: Pkw-Bestand (Personen-, Kombinations- und Krankenkraftwagen ein-
schließlich der vorübergehend stillgelegten Fahrzeuge) im Bundesgebiet (ohne
West-Berlin; ab 1960 mit Saar) 1950 bis 1980 (Shell-Prognose aus dem Jahre
1961). Prognose II berücksichtigt den Mangel an Verkehrsraum

Iyse der Wachstumsfaktoren und ökonometrischer Verfahren gewon-
nen. Eine langfristige Vorausschau über die Bestandsentwicklung der
Kraftfahrzeuge ist erforderlich für Industrie- und Verkehrsplanungen,
um marktangepaßte Kapazitäten für die Produktion, für den Verkauf,
für die Kundenbetreuung und für den Verkehrsraum bereitzustellen. Da
langfristige Investitionen mit einem hohen Risiko behaftet sind, wurde
die Prognose für Personenkraftwagen - die immer stärker zum entschei-
llenden Faktor der Kraftfahrzeug- und Verkehrsentwicklung werden -
bis 1980 erstellt (Bild 85) ... Ob allerdings das Verkehrsvolumen so
steigen kann, wie es nach dem Verhalten und den Wünschen der Pkw-
Halter zu erwarten wäre, hängt auch von der Kapazität des Verkehrs-
raumes ab. Wird das Verhältnis zwischen Kraftfahrzeugbestand und
Bewegungsraum immer ungünstiger, so wird nicht nur die Entwicklung
des Kraftfahrzeugbestandes betroffen werden, Sondern es ist zu erwar-
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Bild 86: Entwicklungder Verkehrsmenge und der Straßenkapazität 1961-1970
(1961 = 100)

ten, daß die Pkw-Besitzer resignierend die Ausnutzung ihres Fahrzeu-
ges einschränken werden» (Bild86).

In Bild 85 sind zwei verschiedene Prognosen eingetragen. Diese wer-
den in der «Shell-Prognose» wie folgt kommentiert:

«... Alternativrechnung erwies sich als notwendig, da zu vermuten
ist, daß wegen der Straßenverkehrsverhältnisse im Bundesgebiet eine
derart starke Bedarfsentwicklung, wie sie Prognose I aufzeigt, von den
Motorisierungswilligen nicht voll realisiert wird. Aus Vorsichtsgründen
rechnen wir langfristig, über das Jahr 1965 hinaus, mit dem unteren
Grenzwert (Prognose II).»
Während diese - aus dem Jahre 1961 stammende — Shell-Prognose

für das Jahr 1965 einen Kraftfahrzeugbestand von 8,1 bis 8,6 Millionen
voraussagt, weist der Tätigkeitsbericht des Verbandes der Automobilin-
dustrie für das Jahr 1964/65 zum Stichtag 1. Januar 1965 als Bestand an
Personen- und Kombinationskraftwagen 8,689 Millionen aus. Diese
Übereinstimmung der Prognose aus dem Jahre 1961 mit der.Wirklich-
keit des Jahres 1965 ist recht bemerkenswert.

Es ist zweckmäßig, nicht jede einzelwissenschaftliche Extrapolation
zur Zukunftsforschung zu rechnen. Deshalb sei hier mit einigen Stich-
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worten vermerkt, welche Fragen durch diese Kraftfahrzeug-Prognose
außerhalb der Verkehrswissenschaft entstehen:
ı) Kann bei rückläufiger Zuwachsrate der Automobilproduktion — die

ja wesentlich am Bruttosozialproduktbeteiligt ist — die gegenwärtige
Hochkonjunkturerhalten bleiben?

b} Durch welche technischen Vorkehrungen an den Straßen kann trotz
zunehmender Fahrzeugdichte der Verkehr flüssig erhalten wer-
den?

} Durch welche technischen Vorkehrungen an den Fahrzeugen kann
der Verkehr flüssig erhalten werden?

d} Durch welche organisatorischen Vorkehrungen kann der Verkehr
flüssig erhalten werden?

») Kann ein Teil des Verkehrs durch die nachrichtentechnische Kommu-
nikation übernommen werden? (Nutzt man die Möglichkeiten der
Fernsprech- und Fernsehtechnik und weiter der Konferenzschaltung
voll aus, dann wird in einigen Jahren manche Konferenz möglicher-
weise per Distanz abgewickelt werden.)
Zum Thema «Prognosen» liegen besonders viele Publikationen aus

lem Gebiete der Betriebs- und Volkswirtschaft vor. Diese geben aus-
pezeichnete Einblicke in die möglichen Verfahren der Prognose. Sie eig-
nen sich jedoch schlecht für eine knappe Darstellung, vor allem deshalb,
weil die wirtschaftlichen Systeme so wenig «abgeschlossen» sind und
chr viele Randbedingungen betrachtet werden müssen.26, 33,35, 42,53, ©,
, 65, 67, 73, 80, B2

Methoden der Zukunftsforschung

Die Zukunftsforschung geht von der Erfahrungstatsache aus, daß Ver-
ınderungen der technischen und gesellschaftlichen Situationen nicht «ir-
„endwie» vorgegeben sind, sondern — mindestens teilweise — auf steti-
ven Fortsetzungen schon vorher analysierbarer Entwicklungstendenzen
beruhen. Zukunftsforschungist also nur dort sinnvoll, wo stetig wir-

kende Gesetze erkennbar sind. Die am häufigsten praktizierte Methode
besteht in einer Extrapolation des bisherigen Verlaufes einer Zeitfunk-
tion; im einfachsten Falle einer linearen Extrapolation, also durch Ver-
lingern der bisherigen Entwicklung mit dem Lineal. Gelegentlich wird
man etwas feiner extrapolieren, beispielsweise unter Beachtung der
Krümmung des bisherigen Verlaufes mit Hilfe eines geeigneten Kurven-
lineals und so weiter. Bei solchen Extrapolationen ist natürlich zu beach-
ıen, daß der zurückliegende Teil der Kurve genügend zuverlässig ermit-
telt sein muß, andernfalls ist die Extrapolation unbrauchbar.
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Als prinzipielles Argument gegen

die Möglichkeit einer Erforschung der
Zukunft wird öfters das folgende ge-
bracht 53:

«Ansich richtige Voraussagen wer-

den, wenn sie veröffentliht und
geglaubt werden und wenn danach
gehandelt wird, notwendigerweise
falsch.»

Diese Auffassung wird beispiels-
weise durch die Veränderungen der
Aktienkurse illustriert: Hängen diese
doch weniger von einem materiell
fundierten Wert der Aktien ab als
vielmehr von der Meinung der
potentiellen Aktienkäufer über die
zukünftige Entwicklung dieser Ak-
tien.

Dieses Argument gegen die Mög-
lichkeit der Zukunftsforschung be-
ruht auf einem Irrtum: Nämlich auf
dem, daß das Verhalten nur dann
voraussagbar sei, wenn das progno-
stizierte System keine Kenntnis von
der Prognose habe, nicht jedoch dann,
wenn es diese Kenntnis hat. Kurz ge-
sagt, es wird behauptet, daß die Funk-
tion eines Systems mit informationel-
ler Rückkopplung nicht voraussagbar
sei. Diese Auffassung ist prinzipiell
sicher falsch, wenngleich zugegeben
werden muß, daß eine solche informa-
tionelle Rückkopplung die Analyse er-
schwert.
Von manchen Menschen wird ge-

sagt, sie seien «weitsichtig». Falls die-
se Aussage nicht der Optiker macht,
dann verstehen wir darunter, daß sol-
che Menschen ein «Gefühl» haben,
wie die zukünftige Entwicklungin ei-
nem bestimmten Bereich, zum Beispiel
in einem Betriebe, wahrscheinlich wei-
tergehen wird. Menschen, welche im
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um allgemeine Bildungs-
ziele. Abfragbares Wissen
ist zweitrangig geworden.
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Durch die Fernschreiber-
Computer-Technik können
auch mittlere und kleinere
Betriebe Entwicklungs- und
Planungsaufgaben mit Hilfe
von Datenverarbeitungsanla-
gen lösen.
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richtsstunde Verwendung.

 

Psychologie, Soziologie
und Kybernetik werden
häufiger studiert als
Physik und Chemie,

  Die Schulen fordern
und übermitteln ein um-
fangreiches und prüf-
bares Wissen.
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"UMFRAGE 1974"

Daß die nebenstehende Behauptung für das Jahr 1974 zutrifft,
ıat meiner Schätzung nach:
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s  Bild 87: Ausschnitt aus einem demoskopischen Fragebogen der
Rias-Funk-Universität Berlin

 

 



 

Geruch dieser «Weitsichtigkeit» stehen, werden vor Entscheidungenger-
ne um Rat gefragt.

Durch Ausmittelung einer größeren Anzahl einzelner Aussagenkommt
man meist zu einer besseren Voraussage. Diese - im statistischen Mittel
gültige — Feststellung wird nicht dadurch widerlegt, daß gelegentlich
Außenseiter eine richtige Prognose liefern, während die Mehrzahlsich
irrt. Diese Verbesserung der Prognose wird — mindestens theoretisch -
in demokratischen Organisationen genutzt.

Dieser Effekt wird oft demoskopisch ausgewertet. Beispielsweise in der
Art, daß einer größeren Anzahl von Testpersonen bestimmte Fragen vor-
gelegt werden. Bild 87 zeigt einen Ausschnitt aus einem solchen Fragebo-
gen. Die Fragenformulierung erfordert große Erfahrung. Beispielsweise
dürfen keine Suggestivfragen gestellt werden,also solche, die dem Befrag-
ten spezielle Antworten suggerieren. Weiter wird man zweckmäßiger-
weise dieselbe Frage in verschiedenen Formulierungen wiederholt stel-
len, um danach die Glaubwürdigkeit der Antworten beurteilen zu können.

Eine andere Methodesei hier auch noch erwähnt: Nämlich die Analyse
von Gesellschaften, welche gewissermaßen in der Zeitrechnung schon
etwas weiter sind. Beispielsweise scheint die Computertechnik in den
USA der unserigen um einige Jahre voraus zu sein, und man kann
deshalb durch sorgfältiges Studium der dortigen Entwicklung manche
Voraussage über die zukünftige Entwicklung in unserem Lande machen.
Weder die demoskopische Ausmittelung einzelner Prognosen nochdie

Analyse weiter fortgeschrittener Gesellschaften sind das Ziel der Zu-
kunftsforschung. Als solches kann man wohl nur diejenigen Bemühun-
gen bezeichnen, die nach erprobten Verfahren und mit den Methoden
der Logik, insbesondere der Mathematik, zu gesicherten oder wahr-
scheinlichen Aussagen über zukünftige Situationen kommen.
Wohldie sicherste Aussage über die Zukunft ist die, daß sie uns Un-

erwartetes bringt. Die Aussage «Ich kann mir dies oder jenes nicht vor-
stellen» ist ein sehr unglaubwürdiges Argument.

Zukunftsforschungist dann sinnvoll, wenn mit ihrer Hilfe die Menge

des Unerwarteten verringert und die Menge des erwartet Eintreffenden
vergrößert wird.
Wie sehr die Entwicklung durch Postulate beherrscht wurde, die sich

später als Irrtümer erwiesen, zeigen folgende Aussagen, die zum Teil
über Jahrhunderte hinweg als richtig angesehen wurden, von denen wir
aber heute wissen, daß sie falsch sind:
Atome sind unteilbar,
Organische Stoffe enthalten eine Lebenskraft und können deshalb
nicht aus anorganischen Stoffen zusammengefügt werden,
Edelgase gehen keine chemischen Verbindungenein,
Pferdelose Wagensind nicht realisierbar,
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Fahren mit der Eisenbahn erzeugt Hirnkrankheiten,
Niemand wird es wagen,sich in der Eisenbahn schlafenzulegen,
Flug mit Maschinen schwerer als Luft ist unmöglich,
Transatlantikflug ist unmöglich,
Interkontinentale Raketen sind nichtrealisierbar,
Überwindung der Erdanziehungist unmöglich, und so weiter.
Glaube niemand, solche Vorurteile seien Zeichen vergangener Zeiten.

Wieviel Eloquenz wird zum Beispiel heute auf den Nachweis verwandt,
daß Automaten dies und jenes nie können werden, zum Beispiel nie
Zeichen erkennen, nie lernen und so weiter. Nur die Objekte der Vorur-
teile wandeln sich, unverändert bleiben jedoch die Vorurteile als solche.
Obige Beispiele sind alle aus dem Bereiche der Naturwissenschaft und

Technik gewählt. Hier ist es selbstverständlich, daß durch geeignete
Experimente auch Postulate von Autoritäten widerlegt werden können,
während andere Disziplinen wie zum Beispiel Soziologie und Politologie
offensichtlich viel größere Mühe haben, autoritative Postulate zu über-

winden.
Wenngleich es recht sicherist, daß uns die Zukunft Unvorstellbares

bringt, hat doch nicht jedes Unvorstellbare die Zukunft für sich. Die
Mehrzahl der unverstandenen Entdecker, Erfinder und Heilsbringer sind
eben nicht die unverstandenen Boten der Zukunft, sondern Irrende. Die
entscheidende intellektuelle Leistung ist nicht die Produktion phantasie-
voller Ideen, sondern die Selektion der brauchbaren. Die Selektion be-
steht darin, daß aus einer Vielzahl von Informationen diejenigen her-
ausgesucht werden, deren Richtigkeit auf Grund der konstanten Gesetze
möglich oder wahrscheinlich ist. Diese Selektion ist ein Vorgang der In-
formationsverarbeitung.

Typisch für die Zukunftsforschung ist sicher nicht die Entdeckung
alles beherrschender, einfacher Gesetze, sondern die mühselige Samm-
lung von Fakten aus den verschiedensten Erfahrungsbereichen und deren
sinnvolle Verknüpfung.

Hier muß der entscheidende Einfluß der Technik auf die Zukunftsfor-
schung erwähnt werden: Die Selektion hängt entscheidend davon ab,
wie viele verschiedene logische Verknüpfungen in begrenzter Zeit durch-
geführt werden können. Nehmen wir als typisch hierfür die Additions-
zeiten zweier zehnstelliger Zahlen, so ergibtsich:
Mensch ohne technische Hilfsmittel 10 Sekunden
Computer im Jahre 1966 unter ı Mikrosekunde
Mit gegenwärtigen Computern können also logische Verknüpfungen

etwa zehn Millionenmal schneller ausgeführt werden, als es dem Men-
schen ohne Computer möglich ist. Vermutlich wird diese Überlegenheit
der Computer in Zukunft weiter zunehmen (siehe hierzu Bild 73).

Weiter ist zu bedenken, daß die Speicher zukünftiger Computer grö-
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Bere Kapazität und kürzere Zugriffszeiten als das menschliche Gedächt-
nis haben werden. Ein einziger Plattenspeicher kann etwa dieselbe In-
formationsmenge aufnehmen wie der dreizehnbändige «Große Brock-
haus» (ohne Bilder) und jede beliebige Information in Bruchteilen von
Sekunden abgeben(siehe hierzu Bild 74).

Die Diskussion der Selektionsleistung technischer Systeme wäre un-
vollständig, ohne die Nachrichtenübertragungstechnik zu erwähnen.Sie
kann dazu verwandt werden, Informationsquellen und Informations-
verbraucher über den ganzen Erdball hinweg miteinander zu verbinden
und in Bruchteilen von Sekunden jede beliebige Information an jeden
Punkt der Erde zu transportieren.

Typisch für diese Zusammenhänge ist die gegenwärtige Praxis der
Wetterprognose: Viele tausend Wetterbeobachtungsstationen, die über
den größten Teil der Erdoberflächeverteilt sind, geben täglich über Funk
und Fernschreiber ihre Beobachtungen an die Wetterzentralen, wo sie
dann in geeigneter Weise miteinander verknüpft werden. Die erfolgrei-
che Lösung dieser Aufgabe ist nur dann möglich, wenn die vielen ange-
lieferten Daten sehr schnell verarbeitet werden. Werden zu wenige Da-
ten ausgewertet, dann ist die Prognose relativ unsicher, werden sehr
viele Daten zu langsam ausgewertet, dann kommt das Wetter vor der
Prognose.
Wenn auch die Differentialgleichungen für die Bewegung der Atmo-

sphäre im wesentlichen bekannt sind, ist es doch auch noch ein Gegen-
stand der meteorologischen Forschung, welche Rechenverfahren die Pro-
gnose mit einem Minimum an Rechenarbeit und einem Maximum an
Zuverlässigkeit ermöglichen.

Die oft bemängelte Unzuverlässigkeit der Wetterprognose ist haupt-
sächlich durch die unzureichende Kenntnis der Anfangswerte und die
unzureichende Verknüpfungskapazität begründet. Jedoch muß auch der
Fall praktisch indeterminierter Zusammenhänge in Betracht gezogen
werden. Manchmal hängt die Veränderung eines Wetterzustandes von
Einflüssen ab, die so winzig sind, daß sie sich der meteorologischen Beob-
achtung entziehen. Das Wetter gleicht dann einem Bleistift, der aufsei-
ner Spitze balanciert.®:

Die Wetterprognose scheint typisch für viele Probleme der Zukunfts-
forschung: Schon insofern, als wir uns immer wieder über deren man-
gelnde Zuverlässigkeit mokieren. Wenn die Wetterprognose aber nicht
zuverlässigere Aussagen über zukünftige Wettersituationen erlauben
würde, als dies die traditionellen Methoden tun (vom Laubfrosch bis
zum hundertjährigen Kalender), dann würden schwerlich in allen mo-
dernen Staaten große Summen investiert, um die Wetterprognose weiter
zu verbessern.

Voraussetzung für Prognosen im Bereiche der Soziologie und Polito-
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logie ist es, daß menschliches Verhalten qualitativ und quantitativ be-
schrieben werden kann. Daß dies prinzipiell möglich ist, dürfte schon
durch die bisherige Entwicklung der Experimentalpsychologie außer
Zweifel stehen.

Selbstverständlich muß jede Prognose menschlichen Verhaltens aus-
gehen von der Analyse dessen, was die Individualität des betrachteten
Menschen ausmacht.

Karl Popper schrieb: «Der Lauf der Geschichte wird durch die ständi-
ge Vermehrung menschlichen Wissens entscheidend beeinflußt. Da es
aber unmöglich ist, durch rationale Methoden das Wachstum und den
Gehalt unseres künftigen Wissens vorauszusagen, ist die Geschichte
prinzipiell nicht vorhersehbar.» Ähnlich erklärte der Historiker Jakob
Burckhardt: «Eine vorausgewußte Zukunft ist ein Widersinn.»

Bei allem Respekt vor dem hohen Rang der beiden Autoritäten: Ganz
so einfach scheint das Problem denn doch nicht zu sein. Diese beiden
obigen Aussagen sind sicher nicht ganz falsch, viel schlimmer: Sie sind
halb richtig. Weshalb die obigen Thesen höchstensteilweise richtig sein
können,sei hier kurz begründet:

Erstens ist zweifellos die stärkste Komponente zukünftiger Verände-
rungen die Technik. Wie sich die Technik und die Wirkung der Technik
auf die Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten verändert, ist kei-
nesfalls ein unerforschbares Fatum, das von irgendwoher auf uns zu-
kommt, sondern das Ergebnis intensiver naturwissenschaftlicher For-
schung und technischer Entwicklung. Die zukünftige Technik und deren
gesellschaftliche Wirkung kann — bei angemessener Sachkenntnis — mit
beträchtlicher Treffsicherheit schon heute prognostiziert werden an Hand
der in den Forschungslaboratorien und Entwicklungsstäben verfolgten
Arbeiten. Diese Prognosen haben einen höheren Grad von Zuverlässig-
keit als früher versuchte Prognosen der politischen Entscheidungen von
Monarchen und Diktatoren. Die institutionelle Trägheit naturwissen-
schaftlicher Forschung und technischer Entwicklung bewirken eine be-
trächtliche Stetigkeit der Veränderung und damit deren erhöhte Progno-
stizierbarkeit. Diese Stetigkeit wird noch vergrößert durch die demo-
kratische Kontrolle in modernen Industriegesellschaften und die Extra-
polierbarkeit durch die für diese typische Publizität.

Zweitens wird vielfach übersehen, daß auch die «einmaligen Leistun-
gen der Erfinder und Entdecker», welche die Extrapolierbarkeit im Prin-
zip erschweren, meist gar nicht so einmalig sind, wie es oftmals darge-
stellt wird, und deshalb einer höherentwickelten Zukunftsforschung
möglicherweise doch zugänglich sind: Beispielsweise ist es eine Tatsache,
daß viele Erfindungen und Entdeckungennicht nur einmal, sondern un-
abhängig voneinander von mehreren Menschen gemacht wurden. Offen-
sichtlich waren für diese Erfindungen oder Entdeckungen zu einer be-
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stimmten Zeit die Voraussetzungen der Realisierung gegeben und es
war mehr eine Frage des Zufalls, in welchem der verschiedenen Köpfe
diese Voraussetzungen zur geistigen Synthese gebracht wurden.
Wenn einleitend gesagt wurde, die Zukunftsforschung stehe noch ganz

an ihrem Anfang, so wird dieser embryonale Zustand besonders deut-
lich bei der Sichtung ihrer verfügbaren Methoden. Es gibt noch keinen
nennenswerten Erfahrungsschatz der Zukunftsforschung, noch kein ko-
härentes System von Algorithmen, welche zur Vorausbestimmungzu-
künftiger technischer und gesellschaftlicher Situationen geeignet sind.
Wahrscheinlich ist dieser Mangel aber typisch für den Anfangeinerje-
den neuen wissenschaftlichen Aktivität.

Ein besonders wichtiger Teilaspekt der Zukunftsforschung dürfte dar-
in liegen, ursprünglich nichtnumerische Fakten, also beispielsweise psy-
chologischer und gesellschaftlicher Art in einer solchen Sprache auszu-
drücken, daß sie einer maschinellen Verarbeitung zugänglich gemacht
werden können.
Von großer Bedeutung für die Zukunftsforschung ist auf jeden Fall

das Gespräch über die Fakultätsgrenzen hinweg. Innerhalb der einzel-
nen Disziplinen bestehen vielfach relativ klare Vorstellungen über die
zukünftige Entwicklung spezieller technischer oder gesellschaftlicher Fak-
ten. Wenn rechtzeitig deren Wirkungen auf andere Gebiete bedacht
würden, dann wäre oft schon viel gewonnen.

Welches sind nun die prinzipiellen Grenzen der Zukunftsforschung?
Hier sind wohl drei Grenzen zu unterscheiden:
a) Die Grenze, welche durch die beschränkte Information über Anfangs-

und Randbedingungen gegebenist. Diese Grenze hinauszuschiebenist
primär eine Frage der Zeit: Hierzu dient die Verbesserung der Mes-
sung, der Informationsübertragung und der Informationsspeicherung.

b) Die Grenze, welche durch die beschränkte Verknüpfungskapazität
gegebenist. Hier sind zwei Probleme zu unterscheiden: Einerseits die
Auffindung geeigneter Algorithmen, andererseits die Beschleunigung
des Berechnungsvorganges in den Computern. Beide Vorgänge sind
in einem raschen Fortschritt begriffen.

c) Die Grenze, welche durch die Wirkung indeterminierter Vorgänge
gegebenist. Diese Grenze ist ebenso endgültig, wie es die Indetermi-
niertheit ist. Allerdings ist daran zu erinnern, daß es mehrere Grün-
de dafür gibt, daß indeterminierte Systeme letztendlich wie deter-
minierte Systeme behandelt werden können, vor allem die «Statisti-
sche Ausmittelung» und die Wirkung übergreifender Regelkreise.
Gemessen an der Zahl der Fragen, die man hinsichtlich der zukünfti-

gen technischen und gesellschaftlichen Entwicklung stellen kann,ist die
Zahl derjenigen, die man mit sinnvoller Zuverlässigkeit beantworten
kann, außerordentlich gering. Das wenige aber, was man schon heute
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beantworten kann, ist jedoch sehr wertvoll: es ermöglicht Entscheidun-
gen, die weniger kurzsichtig und unvernünftig sind als diejenigen, die
ohne sorgfältige, bewußte Analyse der Zukunft gefühlsmäßig, intuitiv
oder gläubig gefällt werden, kurzum, die es ermöglichen, unser zukünf-
tiges Schicksal mit weniger Verwirrung, Blut, Schweiß und Tränen zu
gestalten. Und es ist weiterhin sicher, daß der Anteil der Fragen, die
sinnvoll beantwortet werden können, in Zukunft größer sein wird als in
der Gegenwart.
Auf jeden Fall ist die wichtigste Voraussetzung der Zukunftsfor-

schung, nicht mit ideologischen Bekenntnissen zu beginnen, sondern
mit der sorgfältigen rationalen Analyse des Existierenden und des schon
heute erkennbar auf uns Zukommenden.

Der Gordon-Helmer-Bericht

Im September 1964 veröffentlichten T.J. Gordon, Consultant der RAND
Corporation, und Olaf Helmer, RAND Corporation (Santa Monica, Ka-
lifornien), einen Bericht mit dem Titel: «Report on a long-range fore-
casting study>?®.
Im folgenden sollen aus der sehr umfangreichen Arbeit einige in die-

sem Zusammenhang besonders interessante Details herausgegriffen
werden (bei den genannten Jahreszahlen wird immer der Zeitpunkt ge-
nannt, für den das Eintreffen von gleichviel Experten früher und später
erwartet wird):

1970 Landung auf dem Mond, Laser für Kommunikation im Weltraum,
Raumstation für 10 Mann

1972 Automatische Sprachübersetzer
1973 Verzehnfachte Investitionen (verglichen mit 1963) in Computern

für Prozeßsteuerung
1974 Automatische, vorausschauende und detaillierte Luftverkehrskon-

trolle
Umfangreicher Gebrauch einfacher Lehrautomaten

1975 Automatisierung der Büroarbeit führt zur Verdrängung von 25
Prozent der gegenwärtigen Arbeitskapazität
Verbreitete Anwendung komplexer Lehrautomaten
Zuverlässige Wettervorhersage. Mond-Basis (2 Mann, ı Monat)

1978 Automatische Sprachübersetzung mit korrekter Grammatik
Automatische Auswertungjuristischer Information
Bemannter Vorbeiflug an Mars und Venus

1979 Umfangreiche Anwendung automatisierter Entscheidungenfürin-
dustrielle und nationale Planung höheren Niveaus
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1980 Betrieb einer zentralen Informationsbank mit allgemeinem Zu-
griff und perfektionierter Informationssuche

1982 Implantierte künstliche Organe aus Plastik und elektronischen
Komponenten
Stützpunkt auf dem Mond (10 Mann, unbegrenzte Zeit)

1985 Elektronische Prothesen: Radar für Blinde, künstliche Glieder mit
Servomechanismus usw.
Automatische Auswertung medizinischer Symptome

Landung auf dem Mars
1986 Produktion von Computern mit anerziehbarer Motivation
1989 Primitive Formen künstlichen Lebens
1990 Industrielle Erzeugung synthetischer Proteine für die Ernährung

2000 Automatische Abstimmung zur Gesetzgebung auf Grund von
Volksbefragungen
Aus der automatischen Kommunikation entwickelt sich Univer-
salsprache

2020 Als Folge der Automation mit ihrer hohen Produktivität werden
internationale Garantien für das Lebensminimum der Weltbevöl-
kerung gegeben.

Niemals: Anwendung der Telepathie und Extrasensorischen Wahrneh-
mung für die Zwecke des Nachrichtenaustausches
Strahlungs-Immunisierung durch Drogen

Aus dem Gordon-Helmer-Bericht seien weiter folgende Abschnitte
direkt übernommen:

«Die Welt von 1984: Wenn wir die wichtigsten Punkte der Voraus-
sagen aller sechs Arbeitsgruppen zusammenfassen, ergibt sich folgen-
des Bild über den Stand der Welt im Jahre 1984:

Die Weltbevölkerung wird von ihrem gegenwärtigen Stand um wei-
tere 40 Prozent gestiegen sein auf 4,3 Milliarden — vorausgesetzt, daß

vorher kein dritter Weltkrieg stattgefunden hat. Daß dies nicht ge-

schieht, dafür besteht eine Wahrscheinlichkeit von 8o bis 85 Prozent, vor-

ausgesetzt, daß die gegenwärtige Entwicklung sich fortsetzt, durch ge-

eignete politische Maßnahmen kann diese Wahrscheinlichkeit auf 95

Prozent gesteigert werden. Damit die erforderlichen Mengen von Nah-

rungsmitteln bereitgestellt werden können, wird die Landwirtschaft durch

die Automation und durch entsalztes Meerwasser unterstützt. Eine wirk-

same Geburtenkontrolle wird praktiziert mit dem Ergebnis, daß die Ge-

burtenrate zunehmend sinkt. In der Medizin wird die Überpflanzung

natürlicher und Einpflanzung künstlicher Organe (Plastik und Elektro-

nik) praktiziert. Persönlichkeitssteuernde Drogen werden allgemein ver-

wendet. Komplexe Lehrautomaten sind im allgemeinen Gebrauch. Au-

tomatisierte Bibliotheken, welche die erforderlichen Unterlagen heraus-
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suchen und reproduzieren, fördern wissenschaftliche Forschung. Welt-
weiter Informationsaustausch wird gefördert durch ein Satelliten-Über-
tragungssystem und durch automatische Sprachübersetzung. Die Auto-
mation umspannt den ganzen Bereich von vielen Dienstleistungen bis
hin zu manchen Entscheidungen auf Führungsebene.

Eine dauernde Mondbasis wird eingerichtet sein. Bemannte Vorbei-
flüge an Mars und Venus wurden ausgeführt. Weltraumlaboratorien
sind in Funktion, Triebwerke unter Verwendung von Atomreaktoren
und Ionentriebwerke werden verfügbar.

Der Erdkrieg wird verändert durch die schnelle Beweglichkeit und die
automatisierte Taktik, unterstützt durch ein weites Spektrum verschie-
ılener Waffen, die von nicht tödlichen, biologischen Mitteln und leichten
Handraketen bis zu kleinen taktischen Atombomben und Energie-Strah-
\en-Waffen verschiedener Art reichen. Vom Boden abgeschossene Anti-
raketen sind gegen interkontinentale Raketen recht wirksam. Die Unter-
seebootabwehr hat große Fortschritte gemacht; jedoch entstanden neue
Probleme durch verbesserte, tieftauchende, schwer entdeckbare Unter-
sceboote.

Die Welt im Jahre 2000: Wenn wir unsere Vorausschau bis zum
Jahre 2000 weiterführen, ergeben sich aus den Voraussagen der sechs
Arbeitsgruppen noch die folgenden wichtigsten zusätzlichen Erscheinun-
sen:
Die Weltbevölkerung wird auf etwa 5,1 Milliarden gestiegen sein (65

Prozent mehr als im Jahre 1963). Neue Nahrungsquellen wurden er-
schlossen durch umfangreiche Meereskulturen und die Herstellung syn-
thetischer Proteine. Kontrollierte thermonukleare Energie steht zur Ver-
fügung. Aus den Meeren werden neue Rohstoffe gewonnen. Regionale
Wetterveränderungist über das Versuchsstadium hinaus.

Allgemeine Immunisierung gegen bakteriologische und Virenkrank-
heiten ist möglich. Primitive Formen künstlichen Lebens wurden im La-
boratorium hergestellt. Die Korrektur von Erbschäden durch molekulare
Eingriffe wird möglich sein.
Automation hat weitere Fortschritte gemacht, sie reicht von Dienstbo-

tenarbeit bis zu hochintelligenten Maschinen. Aus der automatisierten
Kommunikation entwickelt sich eine universelle Sprache. Auf dem
Mondentsteht Bergbau und Produktion vonTreibstoffen.
Menschen sind auf dem Mars gelandet, permanente unbemannte Be-

obachtungsstationen wurden dort eingerichtet, während auf der Erde der
»lobale ballistische Transport kommerziell eingerichtet wurde. Wetter-
manipulation für militärische Zwecke ist möglich. Wirksame Luft-Luft-
Antiraketen und Energiestrahlen zur Abwehr interkontinentaler Rake-
ten wurden entwickelt.»
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Zielfunktion und Bewertungsfunktion

Es ist nicht Aufgabe der Zukunftsforschung, irgendwelche Ziele zu pro-
klamieren. Trotzdem muß sie sich aus verschiedenen Gründen mit der
Problematik der Zielfunktion und der Bewertungsfunktion auseinander-
setzen.
Gemeinsam ist Zielfunktion und Bewertungsfunktion, daß beide wer-

tende Funktionen der Außenweltsituationen sind.
Bei der Bewertungsfunktion ist davon auszugehen, daß die Menge der

möglichen Situationen unübersehbarist, diese jedoch nach subjektiven
oder gruppeneigenen Maßstäben bewertet werden können.
Von Zielfunktion spricht man hauptsächlich in der Wirtschaftslehre,

wo zum Beispiel ein bestimmter Umsatz als Zielfunktion vorgegeben
wird und alle Dispositionen des Betriebs darauf abgestellt werden, die-
ses Ziel zu erreichen.

Ein wichtiger Einfluß der Bewertungsfunktion auf die Zukunftsfor-
schung besteht darin, daß die Auswahl der Forschungsobjekte nicht will-
kürlich, sondern durch die Interessen des Subjekts (oder der Gruppe)
bedingt ist. Wir interessieren uns wenig für die Zukunftsforschung im
Jahre 3000 und wenig für die Zukunft eines Atolls im Pazifik, sondern
wir interessieren uns für die Möglichkeiten der Zukunftsforschung im
Jahre 1966 und für die Zukunft der Bundesrepublik. Das räumliche und
zeitliche Milieu, in dem wir leben, bestimmt wesentlich unser Interesse,
ganz wie es das Wort «inter - esse» ja aussagt.

Es muß ein wichtiges Bemühen der Zukunftsforschungsein, die «Füh-
rungsgrößen» zu erkennen, welche die technischen und gesellschaftlichen
Situationen zu verändern suchen. Hierbei darf nicht von der Vorstellung
ausgegangen werden, es gäbe eine einzige Führungsgröße. In typischen
Fällen bestehen ganze Hierarchien solcher Führungsgrößen, und es ist
wichtig zu wissen, welche Prioritäten zwischen ihnen bestehen.

Schließlich muß auch bedacht werden, daß die Ziel- und Bewertungs-
funktionen sich im Laufe der Zeit möglicherweise verändern. Gerade die
Geschichte unseres eigenen Volkes zeigte in den letzten fünfzig Jahren
sprunghafte Veränderungen der kollektiven Bewertungsfunktion.
Wenn manerkannt hat, daß auch angeblich «letzte Werte» dem Pro-

zeß der Selektion unterworfen sind, dann steht man vor der beunruhi-
genden Frage: Wasist denn tatsächlich die letzte Determinante mensch-
lichen Verhaltens? Man findet dann schwerlich eine andere Antwortals
die folgende: Die Erhaltung der physischen Existenz ist stärker als alle
anderen, durch Erziehung und Tradition indoktrinierten Bewertungen.
Es gibt Komponenten des menschlichen Verhaltens,die sich jeder Beleh-
rung entziehen.
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Der Mechanismus der Veränderung

Objekt der Zukunftsforschung sind technische und gesellschaftliche Sy-
steme, insbesondere deren Veränderungen. Der Mechanismus der Ver-
änderungsei im folgenden formaldargestellt:

Jedes endliche System kann durch eine endliche Anzahl von Koordina-
ten beschrieben werden. Daß die Auswahl der Koordinaten und der Me-
trik problematisch ist, sei hier zwar erwähnt, spielt jedoch für die fol-
genden Betrachtungen keine Rolle.

Hierbei wird ein übergeordneter Beobachter angenommen, welcher den
Zustand des zu analysierenden Systemsin jedem der aufeinanderfolgen-
den Zustände abbilden kann. Das von ihm gewählte Koordinatensystem
muß die zukünftigen Zustände mit in sich aufnehmen können.Einen un-
vollkommenenErsatz für diesen gedachten Beobachter stellen Menschen
mit stark entwickeltem «Möglichkeitssinn» (nach R. Musil 5) dar.

Stellen wir uns nun ein abbildendes orthogonales Koordinatensystem
derselben Ordnung vor (wie das betrachtete System), so entspricht je-
dem Punkt dieses Koordinatensystems eine bestimmte Situation des ab-
gebildeten technischen oder gesellschaftlichen Systems. Veränderungen
im abgebildeten System können als Bahnen in diesem Koordinatensy-
stem verstanden werden.
Den verschiedenen Situationen des betrachteten Originalsystems und

damit den Punkten des abbildenden Koordinatensystems entsprechen
unterschiedliche «Werte». Diese Werte sind für das beurteilende Sub-
jekt typisch, durch gleichartige Aufgabenstellung, Erziehung, Tradition
und so weiter werden verschiedenen Menschen gleichartige Bewertungs-
funktionen indoktriniert. Für die folgenden Betrachtungen sei der Ein-
fachheit halber angenommen, daß die Bewertungsfunktion stetig und
zeitlich konstantsei,

Gewollte Veränderungen technischer oder gesellschaftlicher Situatio-
nen erfolgen dadurch, daß das betrachtete System von einem Zustand
geringeren Wertes in einen anderen Zustand höheren Wertes überführt
wird. Bei unterschiedlichen Bewertungsfunktionen verschiedener Akteu-
re entscheidet die Machtposition darüber, wessen Bewertungsfunktion
die Veränderung bestimmt oder welche Kompromisse eventuell geschlos-
sen werden.
Zur gewollten Realisierung einer Veränderung sind zwei Vorausset-

zungen erforderlich:
Einerseits muß eine neue Situation höheren Wertes gedanklich vor-

bereitet sein («Entwurf») und
andererseits müssen für den Übergang von der bisherigen Situation

geringeren Wertes zur angestrebten Situation höheren Wertes die erfor-
derlichen Machtmittel bereitgestellt werden.
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Eine Veränderung der Situation wird gelegentlich als «Innovation»
bezeichnet. Innovationen ereignen sich dann nicht, wenn entweder

keine Entwürfe entstehen, oder
keine Machtmittel vorhanden sind, oder aber

die Produzenten der Entwürfe über keine Macht und die Träger der
Macht über keine Entwürfe verfügen.

Wenngleich typische technische und gesellschaftliche Situationen nur

durch sehr viele Koordinaten beschrieben werden können, möglicherwei-
se viele Tausende oder Millionen, so sei der Anschaulichkeit halber hier
angenommen, wir könnten unser System durch nur zwei Koordinaten
darstellen (Bild 78).

In diesem einfachen Falle können wir ein dreidimensionales Relief
herstellen, dessen Koordinaten in der Waagerechten die Kennzeichen
einer bestimmten Situation sind und die Höhe über Grund den Wertdie-
ser Situation ergibt. Der Mechanismus der Veränderung kann so be-

schrieben werden: Der gegenwärtige Zustand des Systems entspricht
einem Punkt der Fläche. Dessen Wertist bekannt. Das Reliefist für den
«Experimentator» nicht sichtbar, er vermutet nur, daß Veränderungen
der Koordinaten in einer bestimmten Richtung zu Verbesserungen des
Wertes führen. Hat er die erforderliche Macht hierzu, dann kann er
diese Veränderungrealisieren.
Dem Bestreben, das Hauptmaximum zu erreichen, stehen mehrere

Hindernisse entgegen:
Einerseits die Immobilität des betrachteten Systems, das sich nicht
beliebig schnell von einem Zustand in den anderen bewegenläßt,
andererseits Irrtümer bei der Annahme, eine andere Situation habe
einen höheren Wert, und
schließlich die Tatsache, daß die Bewertungsfunktion meist nicht kon-

stant ist und deshalb eine Situation, die zu einem früheren Zeitpunkt
dem Hauptmaximum entsprach, bei deren Erreichen nicht mehr op-
timalist.
Um in einer begrenzten Zeit, also mit einer endlichen Anzahl von

Versuchen, den höchsten Punkt des Reliefs zu finden, kann manin typi-

schen Fällen nicht die ganze Oberfläche des Reliefs abtasten. Eine ande-
re Möglichkeit besteht darin, durch mehrere Messungen um einen be-
stimmten Punkt herum den Gradienten des Reliefs zu bestimmen und
auf dem Wege des steilsten Anstiegs vorwärtszugehen. Diese «Gra-
dientenstrategie» führt meist rasch zum Ziel - oder zum scheinbaren
Ziel --, einem Nebenmaximum. Bei ausschließlicher Anwendung dieser
«Gradientenstrategie» kann ein Nebenmaximum nicht mehr verlassen
werden.

Neben vielen anderen denkbaren Strategien sei hier erneut auf das
von I. Rechenberg so genannte «Mutationsverfahren» hingewiesen, bei
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dem zufällige Schritte («Mutationen») durchgeführt und die neu ent-
stehenden Koordinaten einer Auslese nach bestimmten Qualitätsprin-
zipien unterworfen werden. Es zeigt sich hierbei, daß dieses Verfahren
überraschend wirkungsvoll ist, das heißt mit einer relativ kleinen An-
zahl von Versuchen zum Ziele führt, und es auch gestattet, Nebenma-
xima wieder zu verlassen. Diese Untersuchungen zeigen auch, daß es
eine optimale Sprungweite der Innovation gibt, die es im statistischen
Mittel erlaubt, das Hauptmaximum mit der kleinsten Anzahl von Ver-
suchen zu erreichen. Diese optimale Sprungweite hängt natürlich von
der Art des Problems ab.
Das Reliefmodell zeigt auch, daß der Übergang von einem Neben-

maximum zum Hauptmaximum nur durch einen Abstieg möglich ist.
Dies heißt beispielsweise, daß eine technische oder gesellschaftliche Si-
tuation, die zunächst für optimal gehalten wurde, nur dadurch verbes-
sert werden kann, daß man frühere «Errungenschaften» wieder aufgibt.
Aus einer Sackgasse kommt man nur rückwärts wieder heraus.

Menschliches Verhalten wird — abgesehen von angeborenen Eigen-
schaften — im wesentlichen durch zwei Komponenten bestimmt: Einer-
seits dem gesellschaftlichen Vorbild und andererseits der individuellen
Anwendung von Intuition, Experiment, Erfahrung und Logik, was im
folgenden als «intellektuell» bezeichnet werdensoll. Es ist trivial, fest-
zustellen, daß neue Entwürfe nicht bei der Nachahmung von Vorbildern
entstehen können, sondern ausschließlich aus dem unkonformen Intel-
lekt.
Das Gewicht dieser beiden Komponenten — gesellschaftliches Vorbild

einerseits und Intellekt andererseits - ist bei den verschiedenen Indivi-
duen sehr unterschiedlich verteilt. Man könnte (grob vereinfachend)
zwei Extreme zeichnen: Einerseits der durch das gesellschaftliche Vor-
bild bestimmte Typ, der keine neuen Entwürfe produziert, den wir als
«konformen» Typ bezeichnen wollen, und andererseits der durch den
Intellekt bestimmte, der ein potentieller Produzent neuer Entwürfe ist
und den wir als «intellektuellen» Typ bezeichnen wollen. (Derselbe
Mensch kann natürlich in verschiedenen Betätigungsbereichen verschie-
den stark von diesen beiden Komponenten bestimmt werden.)
Wenn wir als Gegenstand der Zukunftsforschung die Veränderungen

der technischen und gesellschaftlichen Situationen ansehen, dann müs-
sen wir offensichtlich die Wirksamkeit der Produzenten neuer Entwürfe,
also der Intellektuellen, besonders beachten.

Jede Gesellschaft sieht sich im Laufe der Zeit veränderten Realitäten
gegenüber. Diese manifestieren sich in neuen technischen Möglichkei-
ten, neuen Denkmethoden undLeitbildern, neuen politischen Machtkon-
stellationen und so weiter, Die Gesellschaften können sich solchen Ver-
änderungen entweder verschließen oder anpassen, Die Anpassung be-
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steht in angemessenen Innovationen, das Verschließen in deren Unter-
drückung. Die Unterdrückung erzeugt eine Spannung zwischen dem, was
nach den äußeren Veränderungen eigentlich nötig wäre, und dem, wie
die sich verschließende Gesellschaft tatsächlich sich verhält.

Diese Spannung kann zur Zerstörung dieser Gesellschaft führen. Und
zwar nicht nur zur Zerstörung ihrer Methoden, sondern auch zur Zer-
störung ihrer Werteskala, also ihrer «heiligsten Güter».
Im Gegensatz hierzu kann eine Gesellschaft, welche Bereitschaft zur

Anpassung zeigt, durch veränderte Methoden ihre Werteskala über die
veränderten Situationen erhalten. Hieraus ergibt sich, daß die Bereit-
schaft zur Anpassung, zur Innovation Voraussetzung für die Stabilität
einer Gesellschaft und die Erstarrung, die Unterdrückung der Innova-
tion, die Quelle ihrer Instabilitätist.

Gedankenzur langfristigen Prognose

Es ist überraschend, daß eigentlich mehr langfristige als kurzfristige
Prognosen publiziert werden. Diese überraschende Tatsache dürfte unter
anderem auf folgende Gründe zurückzuführensein:

Erstens wirkt sich bei langfristigen Prognosen die «statistische Aus-
mittelung» oft stärker aus als bei kurzfristigen Prognosen, die viel
mehr von überraschenden Einflüssen gestört werden.
Zweitensist bei langfristigen Prognosen die Gefahr kleiner, schneller
widerlegt zu werden.
Hier ist nicht der Raum, spezielle Prognosen auszubreiten. Es sei je-

doch erlaubt, einige Gedanken — oder besser Fragen — auszusprechen.
Sicher wird die Technik der fernen Zukunft sehr viel komplexere

Leistungen vollbringen als die heutige und die schon heute bekannten
Leistungen mit einem geringeren Aufwand an Rohstoffen und Energie.
Vor allem werden die technischen Geräte sich in viel höherem Maße an
die Eigenschaften der Menschen angepaßt haben, der Eindruck, den die
Technik auf naive Menschen macht, wird nicht mehr so unbeweglich,
metallisch, rücksichtslos sein, sondern vielmehr adaptiv, plastisch,
freundlicher.
Was innerhalb der physikalischen Gesetze möglich ist, muß als reali-

sierbar angenommen werden, auch wenn die Realisierung mit gegen-
wärtigen Methoden einen untragbar hohen Aufwanderfordert. Wasin-
nerhalb der physikalischen Gesetze nicht möglich ist, wird auch nicht
realisiert werden. Es wird weder ein «perpetuum mobile» noch eine
«Zeitmaschine» geben, also ein Hilfsmittel, mit dem Menschen über
Zeiten hin- und hertransportiert werden können.
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Daß bei chemischen Umwandlungen die Technik noch nicht die prin-
zipiellen Grenzen erreicht hat, zeigt unter anderem der Vergleich mit
organischen Systemen. Die Herstellung von Nahrungsmitteln aus anor-
ganischen Stoffen unter Ausnutzung der Atomenergie an Stelle der Son-
nenenergie dürfte die Anzahl der auf der Erde ernährbaren Menschen
erhöhen.

Wahrscheinlich werdendie technischen Kommunikationsmittel in hun-
dert Jahren sich von den gegenwärtigen mehr unterscheidenals ein heu-
tiges Fernsehgerät von Morses Telegraf (Bild 18). Das Fernziel der
Nachrichtenübertragungstechnik ist etwa das folgende: Mit Hilfe eines
kleinen tragbaren Apparates soll jeder beliebige Mensch -— wo immer
er sich auch befindet - von jedem beliebigen anderen Menschen akustisch
und optisch erreicht werden können. Es ist durchaus denkbar, daß eine
geeignete Kombination von Übertragungstechnik und Computertechnik
Jlieses dereinstleistet.

Durch die zukünftige Automatisierung werden immer mehr Tätigkei-
ten, die bisher von Menschen ausgeführt wurden, in Zukunft von Auto-
maten geleistet. Es werden also menschliche Arbeitnehmer freigesetzt.
Der Umfang dieser Freisetzung wird gegenwärtig in der Bundesrepu-
blik auf etwa ı bis 1,5 Millionen Menschen in jedem Jahr geschätzt.
Daraus ergeben sich mehrere Probleme, vor allem die folgenden:

Erstens: Führt diese Automatisierung langfristig zur Massenarbeits-
losigkeit, oder werden deren Folgen durch verkürzte Arbeitszeit und
neue Bedürfnisse ausreichend aufgefangen?

Zweitens: Falls langfristig die Automatisierung mehr Menschenfrei-
setzt als beschäftigt werden können, wenn also zukünftig ein wesentlich
weringerer Bedarf an menschlicher Arbeitskraft besteht, welche Sozial-
form ist dann geeignet, die verbleibende erforderliche menschliche Ar-
beitsleistung und den Nutzen der Automatenarbeit sinnvoll zu ver-
teilen?

Wenngleich der menschliche Lehrer durch Automaten kaum vollstän-
dig ersetzt werden kann, so ist es doch schon heute sicher, daß ein be-
trächtlicher Teil der Lehrtätigkeit durch programmierte Instruktion und
Lehrmaschinen übernommen werden kann. Relativ gleichförmige Unter-
weisungen, wie zum Beispiel Grammatik, Elementarmathematik, Anfän-
ge des Sprachunterrichts und so weiter, können mit ihrer Hilfe besser
und individueller durchgeführt werden. Gerade die Bundesrepublik, die
einen großen Mangel an Lehrern schon hat und einem noch größeren
Mangelentgegensieht, müßte die Möglichkeiten der Lehrmaschinen aus-
nutzen.

Hierbei ist auch folgender Hinweis von K. Ganzhorn bedenkenswert:
«Die Fortschrittsgeschwindigkeit der Automatisierung stabilisiert

sich bisher entschieden daran, wie schnell es gelingt, Menschen zu schu-
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len, welche dann in der Lage sind, Automatisierung ein- und durchzu-
führen.»
Wohl die interessantesten langfristigen Prognosen wurden lite-

rarisch verbreitet: Vor allem durch A. Huxleys «Schöne neue Welt»
samt Nachtrag «Dreißig Jahre danach! und durch G. Orwells Buch
19844.

In Huxleys «Schöne neue Welt» scheint der anfechtbarste Gedanke
der zu sein, daß in ferner Zukunft die menschliche Fortpflanzung so rea-
lisiert würde, daß selektierte Samen- und Eizellen in einer künstlichen
Umgebung zusammengebracht würden. Hierbei sollten die Erzeugungs-
bedingungen so gelenkt werden, daß die Kinder kastenmäßig einheit-
lich für ihre spätere Funktion vorbereitet sind.

Zweifel an dieser Prognose sind die folgenden: Wenngleich die dro-
hende Übervölkerung der Erde Geburtenbeschränkung unumgänglich
machen wird und wenn auch die Praxis einer gemäßigten Eugenik nach
Bewältigung des Mißbrauchs während der Nazizeit wahrscheinlich ist,
so scheint doch diese Prognose Huxleys wesentliche, unveränderbare
Wünsche der Menschen gröblich zu ignorieren; vor allem den elemen-
taren Trieb, Kinder selbst zu bekommen und sich in der Familie eine
Insel persönlichen Glückes zu bewahren. Dieser Wunsch dürfte stärker
und dauerhafter sein als alle ökonomischen Überlegungen. Hierfür
spricht beispielsweise die Tatsache, daß nach einundfünfzig Jahren Kom-
munismus in Rußland die Ehe sich von der in den kapitalistischen Län-
dern kaum unterscheidet. Außerdem scheint es fraglich, ob die Verein-
heitlichung des Verhaltens überhaupt wünschenswertist, ob nicht die
erstaunliche Variabilität der Individuen einen — auch ökonomischen -
Reichtum darstellt, der von zukünftigen Soziologen hoch bewertet wird.

In Orwells Buch «12984 scheint der grundlegende Gedanke der zu
sein, daß die zukünftige Gesellschaft zwangsläufig durch einen Diktator,
den sogenannten «Großen Bruder», regiert würde, der seine Machtposi-
tion durch psychologische Manipulationen fixiert. Diese Warnung
scheint sehr bedenkenswert. Es ist prinzipiell zu fragen, ob oberhalb
einer gewissen Komplexität staatlicher Organisation die Idee der Demo-
kratie überhaupt noch wirksam sein kann, oder ob sie dort notwendiger-
weise zu einem Ritual ohne funktionale Realität entarten muß. Macht
über Massenkommunikationsmittel ist Macht über die Wählermeinung.
Wassollin einer solchen Situation der Gang zur Wahlurne?

Die Aushöhlung demokratischer Prinzipien ist wohl durch die Kom-
plizierungstaatlicher Funktionen und die Übertragung des Mandates an
gewählte Volksvertreter begründet. Da der Wähler meist die politischen
Probleme nicht durchschauen kann, hält er sich an den «Mann seines
Vertrauens». Dieses Vertrauen ist heutzutage weniger durch die Über-
einstimmung von Zielen und Methoden begründet, sondern mehr durch
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das telegene Gehabe der Kandidaten. Die Werbung um die Gunst der
Massen hat wenig zu tun mit einer geistigen Auseinandersetzung, da-
gegen viel mit geheimer Verführung.

Vermutlich wird jedoch die stärksten Veränderungen das menschliche
Selbstverständnis im kommenden Jahrhunderterleben.

Die Vorstellung, daß der Mensch gegenwärtig in einer Zeit des Über-
gangs von einer «guten alten Zeit» in irgendeine mehr oder weniger
schlechte neue Zeit stünde, scheint aus verschiedenen Gründenfalsch zu
sein. Unwesentlich für unsere jetzige Betrachtung ist die Feststellung,
daß die subjektiv empfundene «Güte» der alten Zeit mehr aus derErin-
nerung kindlicher Geborgenheit stammt denn aus der kritischen Prüfung
der Realitäten. Die «gute alte Zeit» hatte mit Pest, Krieg, Inquisition,
Leibeigenschaft, Hexenwahn, Intoleranz und so weiter auch einiges auf-
zuweisen, das mit den Greueln unserer Zeit durchaus vergleichbarist.
Im hiesigen Zusammenhangist jedoch viel wichtiger die Vermutung,

daß die menschliche Kultur nie wieder in einen Zustand relativer Kon-
stanz der Lebensformen übergehen dürfte. Es spricht einiges dafür, daß
der Mensch, der nun einmal vom Baume der Erkenntnis gegessen hat,
das Paradies naiver Selbstbescheidung endgültig und für immer verlas-
sen hat und gezwungenist, auf dem Wege der Erkenntnis unaufhaltsam
vorwärtszuschreiten. Die Permanenz der Veränderung ist wohl unser
Schicksal.

Diesen Zustand mag der eine als wunderbares Erlebnis menschlicher
Selbstbefreiung, als wirklichen Fortschritt betrachten, der andereals Ver-
lust elementaren Geborgenseins und Abirrens von den entscheidenden
menschlichen Werten, aber keiner kann sich von dieser Entwicklung
wirkungsvoll ausschließen.
Gedanken zur langfristigen Prognose müssen sich notwendig am bis-

herigen Verlauf menschlicher Entwicklungorientieren:
Der Übergang von der vormenschlichen zur menschlichen Epocheist

äußerlich durch technische Innovationen bestimmt: Sprachtechnik, Werk-
zeuge, Gebrauch des Feuers. Die Motivation menschlichen Verhaltens
blieb aber weitgehend dieselbe, wie sie auch in der vormenschlichen Epo-
che gewesen sein mag: Liebe, Hunger, Sympathie zur eigenen Gruppe,
Antipathie gegen das Fremde und so weiter. Sicher gab es auch in der
vormenschlichen Epoche Verständigungsmittel. Der Übergang zur
menschlichen Epoche muß jedoch durch irgendeine informationelle Neu-
erwerbung gekennzeichnet sein. Wahrscheinlich in der Fähigkeit zum
reflexiven Denken, also der Möglichkeit, einen rein intern verlaufenden
informationellen Prozeß in Gang zu setzen, dessen Ziel nicht die Steue-
rung unmittelbar bevorstehender Handlungen ist, sondern die Verbes-
serung des Steuerungssystems im Hinblick auf zukünftige Aufgaben.
Für diese Vermutung spricht zum Beispiel die Tatsache, daß Tiere nur
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solche Zeichen geben, welche ihre Artgenossen zu einem bevorstehenden
Handeln veranlassen, während Menschen auch darüber Informationen
austauschen, was bei einem zeitlich zurückliegenden Handeln gut und
was schlecht war, ein Vorgang, der unmittelbar sinnlos ist. Diesem re-
flexiven Prozeß, diesem Suchen nach Ursachen von Wirkungen, ver-
suchte der Mensch alle erlebbaren Vorgänge zu unterwerfen, Er reflek-
tierte auch auf seine eigene Existenz und frug, wie seine eigene Art,
wie diese Natur rings um ihn her entstanden sein könnte. Er begann
mit solchen Fragen, lange bevor irgendwelche durch Erfahrung gesicher-
ten Einsichten zu ihrer Beantwortung vorhanden waren. Das Unbehagen
über mangelnde Antworten auf solche Fragen wurde gestillt durch
irgendwelche Ersatzantworten (Placebos), die vielfach durch Gruppen-
konvention stabilisiert wurden. So entstand eine bunte Palette mysti-
scher Deutungen «letzter Fragen», die zwar nichts erklärten, wohl aber
geeignet waren, fragende Kinder zu beruhigen.

Die Schnelligkeit des Wandels der menschlichen Kultur war sicher zu
verschiedenen Zeiten unterschiedlich. Es gab revolutionäre Veränderun-
gen und rückläufige Restaurationsvorgänge. Vermutlich lebt die Mensch-
heit gegenwärtig in einer Zeit der bisher schnellsten Veränderung ihrer
Kultur. Mit Bild 84 wurde auf die gegenwärtig sich ereignende «Be-
völkerungsexplosion» hingewiesen. Diese Art «Explosion» ist deshalb
leicht erkennbar, weil sie sich in Zahlen darstellen läßt. Eine andere
«Explosion» ereignet sich gleichzeitig mit jener: Nämlich eine unvor-
stellbar rasche Ausweitung der wissenschaftlichen Einsichten. Wahr-
scheinlich wird der Bestand an wissenschaftlichen Erkenntnissen in den
nächsten Jahren stärker wachsen als in den bisherigen fünfhunderttau-
send Jahren menschlicher Entwicklung.

Diese «Wissenschaftsexplosion» wird möglicherweise eine neue
Menschheitsepocheeinleiten. Das Selbstverständnis der Menschen wird
sich nicht mehr durch Placebos befriedigen lassen, sondern nur noch
durch wissenschaftlich überzeugende Aussagen. Beispielhaft hierfür
scheint die Darwinsche Evolutionslehre, welche an die Stelle mystischer
Erklärungen über die Erschaffung des Menschentritt.

Es muß ein neues Ethos aufkommen, in dem eine unvollkommene
Wahrheit höher geschätzt wird als eine vollkommene Lüge, auch wenn
sie wohltätig scheint. Aber nicht nur die Wissenschaftsexplosion wird
zu einer neuen Epoche führen, auch andere Tatsachen tragen hierzu bei.
Die modernen Verkehrs- und Kommunikationsmittel bewirken eine
Konfrontation verschiedener Kulturen. Diese Konfrontation untergräbt
den Absolutheitsanspruch der mystischen, gesellschaftlich bedingten
Weltdeutungen.

Solange man nur die eigenen, gruppentypischen Denkformen kennt,
verfällt man leicht der Einrede, sie seien die allein möglichen. Wer dann
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durch unmittelbaren Augenschein feststellt, daß andere Menschengrup-
pen ganz anders denken und trotzdem weder Irre noch Verbrecher sind,
der wird dieser Einrede weniger willig folgen.

Eine der erregendsten Fragen ist die, ob der Mensch im Weltraum
auf Leben und gar auf Wesen vergleichbarer — oder höherer! - Intelli-
genz stößt.

Der Prozeß der «Entideologisierung» wird zur Voraussetzung für die
weitere Existenz der Menschheitin einer Zeit, in der mit den Atomwaf-
fen die Möglichkeit totaler Vernichtung besteht. Nicht das Gleichgewicht
des Schreckens — das früher oder später kippen kann -—, sondern nur
eine neue Ethik begründet ein stabiles Weiterleben. Ideologien, welche
von der Überlegenheit irgendeines Volkes, einer Rasse oder Religion
ausgehen, sind potentielle Zerstörer der menschlichen Kultur.
Auch auf die Gefahr hin, pathetisch zu wirken, möchte ich doch die

Vermutung aussprechen, daß der Mensch an einer entscheidenden Wen-
de steht: Nämlich am Übergang vom irrationalen, vorwissenschaftlichen
Zeitalter zum rationellen wissenschaftlichen Zeitalter. Vier Vorgänge
wirken gemeinsam in dieser Richtung:

Die Entdeckung der Psychoanalyse, daß das Unbewußte im Menschen
rational analysierbarist,
die Entdeckung der Kybernetik, daß zur Erklärung geistiger Vorgän-
ge keine Voraussetzungen gemacht werden müssen, welche über die
Physik hinausgehen?®,
die Konfrontation verschiedener Kulturen durch die modernen Ver-
kehrs- und Kommunikationsmittel, und
die politische Notwendigkeit, angesichts der Nuklearwaffen Ideolo-
gien abzubauen.

Weshalb ist Zukunftsforschung gerade für uns wichtig?

Wereine Reise in ein fremdes Land unternimmt, der wird sich vorher
über die dortige Geographie, über die Verkehrsverbindungen, über die
Währung und so weiter unterrichten. Wer dies nicht tut, erscheint uns
dumm.
Nun stehen wir alle zusammen mit Kindern und Enkeln vor der Reise

in das Land Zukunft, und wir haben eine große Verantwortung, diese
sorgfältig vorzubereiten.
Das Vertrauen in irgendwelche persönlichen Führer in die Zukunft

ist zwar bei uns recht klein geworden (oder doch nicht?), aber es herrscht
vielfach noch ein beinahefatalistischer Glaube daran, irgendeine «Vor-
sehung» werde alles zum besten wenden. Diesem fatalistischen Glauben
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kann nicht entschlossen genug widersprochen werden. Die Vorsehung
hilft uns heute und morgen sowenig wie in den Schicksalsjahren des
Zweiten Weltkriegs, und der Glaube versetzt keine Berge. Hierzu müs-
sen wir selbst die Hände rühren, besser noch starke Maschinen in Gang
setzen.

Wir, die Elterngeneration des Jahres 1968, haben eine ganz besonders
große Verantwortung unseren Kindern gegenüber: Rührt doch das uner-
meßliche politische Elend unseres Volkes von der mangelnden rationalen
Zukunftsanalyse unserer Elterngeneration. Wir haben die schreckliche
Erfahrung gemacht. Dürfen wir unseren Kindern gegenüber das Ver-
säumnis wiederholen? Wir müssen doch aus den Schrecken unserer Zeit
die Konsequenzen ziehen und mit wenig Emotion, aber viel scharfem
Verstand Wege in die Zukunft suchen, die unseren Kindern ein ähnli-
ches Schicksal ersparen. «Unglück stammt von mangelhaften Berech-
nungen» (B. Brecht, «Leben des Galilei»°).

Zukunftsforschung ist nicht nur für die Weltmächte von Bedeutung.
Im Gegenteil: Je schwieriger die politische Situation ist, desto sorgfäl-
tiger müssen die Wege in die Zukunft geprüft werden. Im besonderen
scheint mir diese Suche nach Wegen in die Zukunft eine Pflicht der gei-
stigen Elite zu sein. Wenn unsere Akademiker nicht nach Leitbildern in
die Zukunft hinein suchen, dann deklassieren sie sich.

Unsere Gesellschaft darf ihr Verhalten nicht nach den Idealen des
19. Jahrhunderts ausrichten, sondern muß sich über die Notwendigkeit
des 20. und 21. Jahrhunderts informieren.

Die informierte Gesellschaft

In Zukunft werden die Menschen nicht nur über mehr materielle Güter
und mehr Energie verfügen, sondern auch über sehr viel mehr Informa-
tion. Der Besitz an Wissen wird mit unvorstellbarer Geschwindigkeit
vergrößert werden, Informationen über Ereignisse an entfernten Orten
werden durch Telegrafie, Fernsprecher und Fernsehen überallhin trans-
portiert werden, diese werden in Computern miteinander verknüpft und
auf ihre Wirkung analysiert, das gesamte Wissen wird in riesigen, allen
Menschen zugänglichen Informationsbanken gespeichert sein. Menschen
werden mit Methoden belehrt, welche das Lernen zum Vergnügen ma-
chen und vom gegenwärtigen Stil der Massen- und Bestrafungsausbil-
dung weiter entfernt sind als ein Elektromotor von einer Tretmühle. Die
zukünftige Gesellschaft wird nicht nur eine Gesellschaft ohne Mangel an
materiellen Gütern und Energie sein, die zukünftige Gesellschaft wird
im besonderen eine informierte Gesellschaft sein. Der Übergang von
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der schlecht informierten Gesellschaft zur informierten Gesellschaft wird
Veränderungen im menschlichen Verhalten bewirken. Zwar gibt es Kom-
ponenten des menschlichen Verhaltens, die unveränderbar sind, aber es
ist sicher, daß sich der Mensch in einer anderen Umwelt anders verhal-
ten wird. Die informierte Gesellschaft ist eine Umwelt, deren Wirkung
auf den Menschen bisher noch nicht untersucht werden konnte. Deshalb
könnenhier nur Vermutungen ausgesprochen werden:
Das zukünftig zu erwartende Informiertsein über die Konsequenzen

menschlichen Verhaltens ermöglicht es, spezielle Verhaltensmuster an
deren Konsequenzen zu bewerten, nicht — wie es bisher üblich war -
durch Vergleich mit der Tradition. Der kritische Blick orientiert sich
dann weniger an der Vergangenheit, mehr an der Zukunft. Diese verän-
derte Blickrichtungergibt sich zwangsläufig bei Menschen, deren Schick-
sal die Permanenz der Veränderung ist. Das Grundgesetz wird sein:
Zukunft geht vor Vergangenheit! Wo immereine aus der Vergangenheit
stammende Denkweise in Kollision gerät mit Entwürfen, welche die
Verbesserung menschlicher Existenz in der Zukunft ermöglichen, muß
die Denkweise der Vergangenheit zurücktreten.

Nichts zwingt den Menschen, die ungeheuren Möglichkeiten der Wis-
senschaft und Technik zu seinem Unheil zu verwenden, alle Wege sind
offen, Wissenschaft und Technik zu seinem Wohle zu verwenden.

 


