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Als der Club of Rome die »Grenzen des Wachstums«
untersuchte, konzentrierte er sich auf die enge Bezie-
hung zwischen Bevölkerungswachstum, Nahrungsmit-
telproduktion, industriellem Wachstum und Ressourcen-
verbrauch (vgl. Meadows 1972). Insbesondere drei wei-
tere Bereiche nicht explizit berücksichtigt: die Bedeu-
tung des technologischen Fortschritts, die Geopolitik
sowie der Finanzsektor.

Gerade die Geld- und Finanzwirtschaft wurde lange
vernachlässigt und lediglich als neutraler Vermittler zwi-
schen Sparern und Investoren betrachtet. Erst in den ver-
gangenen Jahren wurde deutlich, dass es sich keines-
wegs nur um »das Schmiermittel der realen Wirtschaft«
handelt, sondern um ein zentrales Lenkungsinstrument,
das maßgeblich über die Erreichung einer globalen,
nachhaltigen Entwicklung entscheidet.

In dem ersten Bericht an die Europäische Akademie
der Wissenschaften und Künste hat eine internationale
und interdisziplinäre Arbeitsgruppe die Zusammenhän-
ge zwischen Finanzmärkten und Nachhaltigkeit unter-
sucht (vgl. Brunnhuber/Klimenta 2003). Um bei der Dis-
kussion möglicher Lösungsansätze die zukünftigen
Entwicklungsmöglichkeiten maßgeblich zu berücksich-
tigen, wurden unter der methodischen Leitung der ScMI
systematisch Szenarien entwickelt und auf ihre Nach-
haltigkeit untersucht.

Von Simulationen zum Denken in Szenarien
Die Vielfalt und Dynamik wirtschaftlicher Tätigkeit hat
nicht zuletzt aufgrund der Globalisierung deutlich zu-
genommen. In einer derart komplexen Umwelt heißt
mehr Information nicht gleich, dass man besser infor-
miert ist. Nicht die Menge sondern die Auswahl und Ver-
knüpfung der Information ist wichtig. Neben quantifi-
zierbaren Variablen spielen auch qualitative oder »wei-
che« Faktoren eine wichtige Rolle. Aussagen über die
Funktionsweise von Systemen im Allgemeinen und des
Finanzsystems im Besonderen sind dann signifikant,
wenn es gelingt den Zusammenhang der wichtigsten
Schlüsselfaktoren zu erkennen, anstatt wenigen Kausal-
beziehungen zu folgen. An die Stelle linearer Trendfort-
schreibungen und isolierter Expertenbefragungen muss
ein vernetztes Denken (vgl. Vester 1999) treten. Eine
solche systemische Betrachtungsweise hat den Vorteil,
dass sie das Finanzsystem gleichsam von außen, das
heisst eingebettet in den Kontext der verschiedenen
Sichtweisen auf Nachhaltigkeit, betrachtet.

Angesichts der vielfältigen Unsicherheiten lässt sich

das Verhalten solcher komplexen Systeme nicht mehr
exakt vorhersagen. Traditionelle Simulationen bleiben
wirkungslos, weil sie letztlich nur eine eindimensionale
Prognose für die Entwicklung eines Systems darstellt.
Selbst wenn wir Muster und Regelmäßigkeiten erken-
nen, können Trend- und Strukturbrüche diese Entwick-
lungsrichtung verändern und wir finden uns in einer
anderen als der erwarteten Zukunft wieder. Außerdem
sind die Muster nur selten eindeutig – sie weisen in
unterschiedliche Richtungen und verleiten uns dazu, die
Zukunft als eine Ansammlung heterogener Kurzzeit-
trends zu verstehen. Daher kommt es darauf an, die kom-
plexen Systeme nicht starr zu simulieren, sondern ihre
denkbaren Ausprägungen in der Zukunft kreativ voraus-
zudenken. Wesentliche Voraussetzung ist, sich von der
Vorstellung einer prognostizierbaren Zukunft zu lösen
und mehrere Alternativen zu berücksichtigen. Wir spre-
chen hier von zukunftsoffenem Denken.

Wir verstehen daher unter einem Szenario eines von
mehreren alternativen Zukunftsbildern, dass eine in sich
schlüssige und auf einem Netzwerk verschiedener Fak-
toren und Trendprojektionen beruhende mögliche Ent-
wicklung prägnant darstellt. Szenarien sind kein Instru-
ment, um exakte Vorhersagen zu machen. Die Zukunft
bleibt weiterhin ungewiss. Szenarien sind vielmehr ein
Werkzeug, um bessere Entscheidungen zu treffen. Da-
her ist es auch kein Kriterium für gute oder schlechte
Szenarien, ob diese die Zukunft exakt treffen. Die we-
sentliche Frage ist vielmehr, ob die Verantwortlichen in
Unternehmen, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft an-
hand der Szenarien bessere Entscheidungen treffen
können.

Der Weg zu den Szenarien
Wer sich mit der Zukunft beschäftigt, dem ergeht es wie
einem Seefahrer auf einem stürmischen Ozean – seine
Instrumente zur Positionsbestimmung sowie seine nau-
tischen Fähigkeiten lassen sich nur dann sinnvoll ein-
setzen, wenn der Zielhafen und damit die grundsätzli-
che Richtung feststehen. Diese Häfen liegen aber nicht
»in Sichtweite«, sondern es bedarf einer Vorstellung
davon, wohin die Reise gehen könnte. Solche Visionen
waren es, die vor allem Spanier und Portugiesen auf die
Ozeane hinaus zogen und die mit ihren Entdeckungen
den Globalisierungsprozess anstießen (Afflerbach
2001). Solche Vorstellungen von »neuen Zukünften«
waren es auch, die Thomas Edison an die Elektrizität
glauben ließ, während die Wissenschaft ihn auslachte



Die Zukunft der globalen Finanzmärkte – Seite 3

– sowie  die Gebrüder Wright ans Fliegen und
US-Präsident John F. Kennedy an die Möglich-
keit, innerhalb von weniger als zehn Jahren
einen Menschen auf den Mond zu schicken
und gesund wieder zur Erde zurückzuholen.

Auch die weltweiten Finanzmärkte sind
von stürmischem Wetter gekennzeichnet.
Dabei mangelt es weder an Positionsbestim-
mungen noch an Vorschlägen, wo – in der
Regel von jeweils anderen – Veränderungen
erfolgen müssten. Und während die Gischt
gegen unsere Schreiben schlägt verlieren wir
uns in kurzfristiger Krisenbewältigung, ohne
uns über mögliche Zielhäfen, Sandbänke und
Riffe im Klaren zu sein. Daher haben wir mit
Hilfe einer systematischen Szenarioentwicklung die
denkbaren Verläufe unserer Reise herausgearbeitet.
Dazu wurden die vier Schritte der Szenarioentwicklung
durchlaufen (Fink et al. 2001): 

Welches sind die treibenden Kräfte in der Zukunft
(Schritt 1): Ein Szenariofeld – beispielsweise ein Markt,
eine Branche, das gesamte Unternehmensumfeld oder
in unserem Fall die globale Finanzwirtschaft – ist durch
eine Vielzahl miteinander verknüpfter Faktoren gekenn-
zeichnet. Um mögliche Entwicklungen dieses Szenario-
feldes zu durchdenken ist es daher notwendig, die trei-
benden Kräfte zu identifizieren. Dazu wird das Szenario-
feld systematisch gegliedert und durch konkrete
Einflussfaktoren beschrieben. Anschließend wird in ei-
ner Vernetzungsanalyse das systemische Verhalten der
einzelnen Faktoren überprüft: Was sind die relevanten
Hebelkräfte? Welche Faktoren beschreiben als Indika-
toren lediglich das Systemverhalten? Mit welchen Fak-
toren läßt sich die Systemdynamik am weitestgehenden
ausdrücken? Basierend auf dieser Analyse werden an-
schließend die treibenden Kräfte in Form von etwa 20
Schlüsselfaktoren ausgewählt (vgl. Bild 2).

ACHTUNG: Wer auf diese Phase verzichtet, läuft Ge-
fahr, bei der Entwicklung der Szenarien nur auf die Fak-
toren zu blicken, die ohnehin bekannt sind oder die für
die heutige (und nicht die zukünftige) Geschäfts- oder Um-
feldentwicklung relevant sind. Häufig blicken Planer
dann gebannt auf einzelne Indikatoren, aus denen sich
zukünftige Entwicklungsoptionen kaum ableiten lassen.

Wie könnten sich die Schlüsselfaktoren entwickeln?
(Schritt 2): Nachdem eine handhabbare Zahl von Schlüs-
selfaktoren ausgewählt wurde, beginnt der »Blick in die
Zukunft«. Für jeden Schlüsselfaktor werden jetzt syste-

matisch mögliche, zukünftige Zustände ermittelt und
beschrieben. Zur Entwicklung dieser alternativen
Zukunftsprojektionen wird auf das Wissen eines mög-
lichst heterogenen Szenarioteams sowie ausgewählter
zusätzlicher Experten zurückgegriffen. Diese Projektio-
nen werden anschließend formuliert und begründet, so
dass sie auch von Unbeteiligten leicht und schnell ver-
standen werden. Dieser Schritt ist besonders wichtig,
weil davon der Inhalt der Szenarien – und damit letzt-
lich auch die Qualität der Entscheidungsunterstützung
– abhängt.

ACHTUNG: Wer sich in dieser Phase zu stark eingrenzt,
läuft Gefahr, lediglich die als mehr oder weniger wahr-
scheinlich angenommenen Zukunftsentwicklungen zu
identifizieren. Strategisch relevante Szenarien entstehen
aber gerade dadurch, dass alternative Projektionen nicht
mehr – wie in der traditionellen Prognostik – ausgeblen-
det, sondern in die Entscheidungsfindung einbezogen
werden.

Wie lassen sich einzelne Projektionen miteinander
verknüpfen? (Schritt 3): Anschließend wird die Verträg-
lichkeit der einzelnen Zukunftsprojektionen bewertet:
Ist es vorstellbar, dass zwei Zukunftsprojektionen (bei-
spielsweise partnerschaftliche internationale Finanz-
organisationen und eine Zunahme des Nord-Süd-Gefäl-
les) zusammen in einem schlüssigen Szenario vorkom-
men? Solche Konsistenzbewertungen bilden die Grund-
lage, um mit Hilfe einer Software alle denkbaren Zu-
kunftsbilder, die sogenannten Projektionsbündel durch-
zuspielen. Unter Verwendung einer Clusteranalyse wer-
den anschließend drei bis sechs sinnvolle Szenarien er-
mittelt, die den Raum der Möglichkeiten weitestgehend
abbilden. Die genaue Anzahl der Szenarien hängt dabei



von der Sicht der Beteiligten auf das komplexe Szenario-
gefüge ab. Sie wird von den Szenario-Entwicklern auf
Basis der Konsistenzanalyse festgelegt. Die Szenarien
werden anschließend analysiert und interpretiert. Da-
bei wird auch auf die Zusammenhänge zwischen die
Szenarien eingegangen und eine Landkarte der Zukunft
entworfen (siehe Bild 3), auf der mögliche Entwicklungs-
pfade erkennbar werden.

ACHTUNG: Die besondere Wertschöpfung der hier be-
schriebenen Szenarioentwicklung liegt in der Handha-
bung mehrerer Schlüsselfaktoren, also komplexer
Entscheidungssituationen. Daher blendet derjenige, der
auf diese Phase verzichtet, die Komplexität im Zu-
kunftsraum aus und verzichtet vor allem darauf, alle im
Zukunftsraum enthaltenen Möglichkeiten systematisch
zu durchdenken.

Was bedeuten die Szenarien für uns? (Schritt 4): Zu-
nächst geht es darum, das in den Szenarien enthaltene
Zukunftswissen der Organisation – oder einer zu defi-
nierenden Zielgruppe innerhalb und/oder außerhalb der
Organisation – zugänglich zu machen. Die übliche Form
ist eine sachliche Beschreibung der Szenarien. Sie ist
nahezu immer sinnvoll, allein um den Weg der
Szenarioentwicklung zu dokumentieren. Daneben ist es
häufig ratsam, Geschichten aus der Zukunft zu verfas-
sen. Sie können beispielsweise beschreiben, wie der Ta-
gesablauf eines Kunden oder ein Projektgeschäft zukünf-
tig aussehen könnte.

Grundlage einer solchen Szenario-Beschreibung ist
die Analyse der Zusammenhänge innerhalb der einzel-

nen Szenarien sowie zwischen den Zukunftsalternativen.
Dazu wird beispielsweise untersucht, wer von einem
Szenario profitiert, wer eine solche Entwicklung aktiv
beeinflussen kann – oder auf welche Indikatoren wir ach-
ten müssen, um frühzeitig auf das Eintreten dieses
Szenarios reagiert zu können.

ACHTUNG: Wer diese Phase überspringt, läuft Gefahr,
dass die Szenarien ihre Adressaten gar nicht oder aber
nicht richtig erreichen. Daher gilt: Die Kommunikation
der Szenarien ist sorgfältig zu planen und als wesentli-
cher Schritt anzusehen.

Der Strom der Deregulierung
Dem Golfstrom gleich gibt es auch in der Weltwirtschaft
starke Kräfte, welche die Entwicklung in Richtung be-
stimmter Szenarien antreiben. Eine solche Kraft ist die
Deregulierung des Kapitalverkehrs, wie sie Anfang der
70er Jahre mit der Freigabe der Wechselkurse angesto-
ßen wurde. Im Jahr 1974 begannen die USA und die
Schweiz mit der Abschaffung der Kapitalverkehrs-
kontrollen, der bis Anfang der 90er Jahre praktisch alle
OECD-Länder folgten. Diese Liberalisierungswelle erfolg-
te maßgeblich auf Wunsch bzw. Druck der internationa-
len Finanzwelt. Eine weitere wichtige Entwicklungs-
etappe der Finanzmärkte war die Deregulierung und Li-
beralisierung der Zinspolitik, die zunächst 1980 in den
USA einsetzte. In Folge dessen ist es in den vergange-
nen Jahren zu einer Entkopplung von Finanz- und Wa-
renmärkten gekommen. Dabei haben die Finanzmärkte
ein Eigenleben entwickelt und sich zunehmend öffentli-

cher Kontrolle entzogen. Grundlage dieses
»Deregulierungsstroms« war eine Verschie-
bung der ordnungspolitischen Konzepte in
Richtung eines freien Marktes (»Laissez fai-
re«), der nicht selten fälschlicherweise mit
dem Begriff des Neoliberalismus verwechselt
wird (vgl. Ulrich 2001). Die Folgen dieses De-
regulierungsstroms, den wir vor allem unter
dem Schlagwort der »Globalisierung« wahr-
nehmen, bewegen zunehmend die Men-
schen. Ein großer Teil der öffentlichen Diskus-
sion dreht sich darum, wohin diese mächti-
ge und vielfach als nicht mehr beeinflussbar
angesehene Strömung unser gesamtes
Wirtschafts- und Gesellschaftsgefüge trägt.
Mit dieser Frage befassen sich vor allem die
beiden folgenden Szenarien:

Eine Welt der Konzerne : Industriestaaten



dominieren und treiben über globale Finanz-
märkte die ökonomische Entwicklung voran
(Szenario 1): Im ersten Szenario sind dere-
gulierte Märkte zum bestimmenden Kennzei-
chen der globalen und zyklisch wachsenden
Weltwirtschaft geworden. Davon profitieren
vor allem die Industriestaaten,  die als Geber-
länder die internationalen Finanz- und Wirt-
schaftsorganisationen dominieren. Kurzfri-
stiges Gewinnstreben und zunehmender In-
dividualismus fördern Instabilitäten in der
Real- und Finanzwirtschaft, die jedoch weit-
hin akzeptiert werden, da sie insgesamt zu
einem zumindest materiellen Wohlstands-
zuwachs führen.

Freiheit, die keine war : Die Eskalation des
Standortwettbewerbs der Regionen führt zur
Spaltung der Industriegesellschaften (Szenario 2): In
diesem Alternativbild stellt sich mit der Deregulierung
kein Gleichgewicht ein. Die Verheißungen freier Märkte
haben sich für den größten Teil der Menschen nicht er-
füllt. Der Standortwettbewerb ist eskaliert und viele Staa-
ten haben unter dem Druck zunehmender Arbeitslosig-
keit und gesellschaftlicher Konflikte neue Formen der
Abschottung entwickelt – vor allem konkurrierende
Wirtschafts- und Währungsblöcke. Dies hat die Dynamik
der Weltwirtschaft gebremst. Es entsteht eine Drei-Klas-
sen-Gesellschaft aus Kapitalbesitzern, Arbeitsbesitzern
und Arbeitslosen.

Navigation in den Stromschnellen
In den ersten beiden Szenarien findet praktisch keine
aktive Navigation in den Stromschnellen der Deregulie-
rung – weder politisch noch zivilgesellschaftlich – statt.
Die verantwortlichen Akteure haben die Dynamik der
Weltwirtschaft und damit auch die Entkoppelung von
Real- und Finanzwirtschaft quasi akzeptiert – nicht we-
nige in Politik und Unternehmen, weil sie sich davon im
Sinne paläoliberaler Ordnungsvorstellungen kurz- oder
mittelfristig maximalen Nutzen versprechen. Dennoch
wird das Eigenleben der internationalen Finanzmärkte
längst nicht nur von vielen zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren und den Entwicklungsländern, sondern auch von Re-
gierungsvertretern der Industrieländer und Unterneh-
mern mit Sorge beobachtet. Insofern befassen sich zwei
weitere Szenarien mit den Möglichkeiten eines auf die
Sicherstellung wettbewerblicher Marktmechanismen be-
dachten Ordnungsrahmens mit entsprechenden Regu-

lierungsmechanismen:
Die Flut hebt alle Boote : Internationale Organisatio-

nen sichern freien Kapitalverkehr und sorgen für gleich-
mäßige Teilhabe am Wachstum (Szenario 3): Im Szena-
rio 3 ist es den partnerschaftlich orientierten internatio-
nalen Finanzorganisationen gelungen, die weitgehend
freien Waren- und Kapitalmärkte so zu gestalten, dass
Industrie- und Entwicklungsländer gleichmäßig am
Wachstum teilhaben, ohne dass allerdings bestehende
Ungleichgewichte abgebaut wurden. Da die Weltwirt-
schaft noch immer von starken Instabilitäten gekenn-
zeichnet ist, zählen dazu auch die verschiedenen Me-
chanismen zur Handhabung von Finanz- und Banken-
krisen. Unternehmerische Entscheidungen liegen lang-
fristige Strategien und gesellschaftliche Verantwor-
tungsprinzipien zugrunde. Technischer Fortschritt wird
vor allem als Zunahme der Ressourcenproduktivität auf
Basis von Kapitalproduktivität verstanden.

Parallele Welten - Die glokale Zivilgesellschaft als
Rückversicherung der deregulierten und instabilen
Weltmärkte (Szenario 4): Während die nationalen Ent-
scheidungsstrukturen verkrustet und im traditionellen
Standortwettbewerb gefangen sind, haben sich im Sze-
nario 4 sowohl auf globaler wie auf regionaler Ebene
zivilgesellschaftlich geprägte Strukturen herausge-
bildet. Das bürgerschaftliche Engagement ist stark an-
gestiegen, während Unternehmen und Märkte kurzfristig
und instabil sind – aber gleichzeitig einem starken
Wachstumstrend folgen. Dabei hat ein überproportio-
nales Wachstum der Entwicklungsländer zu einem glo-
balen Wohlstandsausgleich geführt.
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Die Freiheit der Meere - Bewusstes Steuern
Alle vier bisher beschriebenen Szenarien waren trotz
ihrer höchst unterschiedlichen Ausprägungen vom De-
regulierungsstrom geprägt – also von freien globalen
Finanzmärkten, freien Wechselkursen, der Logik des
Standortwettbewerbs, der Dominanz von Kapital- über
Arbeitsproduktivität, aber eben auch von Beschleuni-
gung, hoher Volatilität der Märkte sowie einer
Entkoppelung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft.
In den letzten zwei Szenarien werden Zukunftsbilder auf-
gezeigt, in denen sich die Akteure den Stromschnellen
der Deregulierung entziehen.

Nachhaltiges Wachstum – Globale Regulierung der
Finanzmärkte sichert langfristiges Wachstum (Szena-
rio 5): In diesem Szenario folgt die Weltwirtschaft einem
gemäßigten aber auch langfristigen und stabilen Wachs-
tumstrend. Eine von partnerschaftlichen IGOs dominier-
te Regulierung der globalen Kapitalmärkte hat zu einer
Angleichung zwischen Industrie- und Entwicklungslän-
der geführt und die Finanzmärkte krisenresistent ge-
macht. Innovation und Fortschritt werden in starkem
Maße anhand von Arbeitsproduktivität gemessen und
Marktmechanismen haben zusammen mit einzelnen
Direkteingriffen die Umweltqualität ansteigen lassen.

Entglobalisierung – Verlangsamung der globalen
Weltwirtschaft auf Basis einer neuen Arbeitskultur (Sze-

nario 6): Im letzten Szenario ist die Weltwirtschaft von
einem Trend zur Reregulierung geprägt. Globale Eingriffe
haben die Kapitalmobilität eingeschränkt und in den ver-
schiedenen Georegionen haben sich Wirtschaftsblöcke
mit abgestimmten Währungssystemen gebildet. Damit
verbunden ist eine Verlangsamung sowie die »Wieder-
entdeckung der Arbeit«. Die Politik erlebt eine Renais-
sance und bestimmt wesentliche Teile des öffentlichen
Lebens – beispielsweise durch alternative Arbeitsmärkte
oder Eingriffe zur Erlangung hoher Umweltqualität.

Wie nachhaltig sind die einzelnen Szenarien?
Jedes Szenario liefert ein eigenes Bild der Zukunft im
Hinblick auf finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
und in jedem Szenario werden unterschiedliche, der in-
neren Logik folgende Entwicklungstendenzen, Gefahren
und Lösungsmöglichkeiten sichtbar. So kann unsere
Zukunft unter finanztechnischen Gesichtspunkten robu-
ster, fragiler, instabiler, arbiträr oder auch chaotischer
gestaltet werden. Dabei stellt sich die Beziehung zwi-
schen dem Geld- und Finanzsektor und einer dauerhaf-
ten Entwicklung in einer doppelten Weise dar. Einmal
beinhaltet der Finanzsektor selbst Ansatzpunkte für sei-
ne eigene dauerhaftere Entwicklung. Zum anderen kann
der Finanzsektor, neben technologischen Erneuerungen,
bevölkerungs- und bildungspolitischen Maßnahmen



oder auch einem generellen Wertewandel
eine vierte wichtige Kategorie zugunsten ei-
ner gesamtgesellschaftlichen Nachhaltig-
keitspfad darstellen.

Die Art und Weise »wie wir wirtschaften«
bekommt einen zentralen Stellenwert, wenn
es darum geht eine Entwicklung zu favorisie-
ren »welche die Möglichkeit des quantitati-
ven und qualitativen Wachstums erlaubt,
ohne dass zukünftige Generationen, die Drit-
te Welt sowie die Umwelt dabei belastet wer-
den« (Hauff, 1987). Zur Bewertung der ein-
zelnen Szenarien hinsichtlich ihrer Nachhal-
tigkeit greifen wir auf die Kriterien der Welt-
kommission für Umwelt und Entwicklung zu-
rück. Danach erfordert dauerhafte Entwick-
lung
• »ein politisches System, das wirksame Be-

teiligung von Bürgern an Entscheidungs-
prozessen sicherstellt,

• ein Wirtschaftssystem, das in der Lage ist,
Gewinne zu erzielen sowie technisches Wissen auf
einer selbständigen und dauerhaften Basis zu schaf-
fen,

• ein Gesellschaftssystem, des Lösungen für die Span-
nungen findet, die durch unausgewogene Entwick-
lung entstehen,

• ein Produktionssystem, das die Verpflichtung aner-
kennt, die ökologische Basis für Entwicklung zu er-
halten,

• ein technologisches System, das neuen Lösungen
nachgeht,

• ein internationales System, das dauerhafte Handels-
und Finanzbeziehungen fördert, und

• ein Verwaltungssystem, das beweglich ist und eige-
ne Fehler verbessern kann.« (Hauff 1987)

Entsprechend dieser Kriterien wurde ein Nachhaltig-
keits-Check durchgeführt (Bild 5), der für die einzelnen
Szenarien folgende Ergebnisse brachte:

Eine gesellschaftliche Nachhaltigkeit das Szenarios
1 (Eine Welt der Konzerne) lässt sich nur schwer erken-
nen, da sowohl die Umweltqualität gesunken ist als auch
keine ausgewogene soziale Entwicklung vorliegt. So ha-
ben einerseits die Unterschiede zwischen den Industrie-
und Entwicklungsländern und andererseits auch die
Ungleichverteilung der Einkommen innerhalb der Gesell-
schaften zugenommen. Lediglich das Wirtschaftswachs-
tum könnte als Quelle positiver Entwicklung genannt

werden – allerdings ist es hier mit einer hohen Volatilität
sowie vielfältigen Finanzkrisen verbunden.

Das Szenario 2 (Freiheit, die keine war) kann eindeu-
tig als nicht nachhaltig bezeichnet werden. Hier sind –
ebenso wie in Szenario 1 – die Umweltqualität gesun-
ken und die Unterschiede zwischen den Industrie- und
Entwicklungsländern sowie innerhalb der Gesellschaf-
ten haben deutlich zugenommen. Zudem stagniert auch
die wirtschaftliche Entwicklung und mit dem Versuch der
nationalen Regierungen, sich im verschärfenden Wett-
bewerb zu positionieren und sich gleichzeitig gegen Kon-
kurrenz abzuschotten, entsteht im Bezug auf Nachhal-
tigkeit eine »Abwärtsspirale«.

Das Szenario 3 (Die Flut hebt alle Boote) entspricht
in vielen Punkten dem Konzept der Nachhaltigkeit:
Marktmechanismen haben die Umweltqualität verbes-
sert und partnerschaftliche IGOs haben den Entwick-
lungsländern zu einer gleichmäßigen Teilhabe am welt-
weiten Wachstum verholfen.

Das Szenario 4 (Parallele Welten) entspricht zwar in
einigen Punkten dem Konzept der Nachhaltigkeit – so
zum einen durch die Verteilungsspielräume, die mit dem
starken Wirtschaftswachstum verbunden sind und zum
anderen durch die vielfältigen bürgerschaftlichen Akti-
vitäten. Allerdings sind beide Stoßrichtungen nur inso-
fern miteinander verbunden, als dass die zivilgesell-
schaftlichen Strukturen klassische Funktionen des öf-
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fentlichen Sektors ersetzen und als eine Art »Rückversi-
cherung« für die deregulierten Weltmärkte wirken. In-
sofern skizziert das Szenario 4 eine Fortschreibung des
bereits heute erkennbaren Trends zur Glokalisierung
unter zivilgesellschaftlicher Prägung (vgl. Dahrendorf
2002)

Das Szenario 5 (Nachhaltiges Wachstum) entspricht
am weitgehendsten dem Konzept der dauerhaften Ent-
wicklung: Marktmechanismen haben die Umweltqualität
verbessert und partnerschaftliche IGOs haben den Ent-
wicklungsländern zu einer gleichmäßigen Teilhabe am
weltweiten Wachstum verholfen. Lediglich die weiterhin
bestehenden Ungleichgewichte auf globaler Ebene so-
wie die mit der Wachstumsdynamik verbundenen Ein-
schränkungen des öffentlichen Sektors können als ge-
ringfügige Einschränkungen verstanden werden.

Das Szenario 6 (Entglobalisierung), dass alternativ
auch als »Slowbalization« bezeichnet werden könnte,
stellt gemeinsam mit dem Szenario 1 die extremen Ziel-
positionen in der aktuellen Globalisierungsdiskussion
dar. Während im Szenario 1 eine marktmetaphysische
Perspektive dominiert, tritt diese im Szenario 6 deut-
lich hinter nicht-ökonomischen Zielvorstellungen zurück.
Daher wird hier die Stagnation der Weltwirtschaft nicht
primär kritisch gesehen. Sie stellt gemeinsam mit der
Rückbesinnung von der Kapital- zur Arbeitsorientierung
vielmehr eine notwendige Begleiterscheinung auf dem
Weg zur nachhaltigen Entwicklung dar.

Fazit
Zweifellos wird es bei der Diskussion der einzelnen
Zukunftsbilder Überschneidungen geben. Dennoch las-
sen sie sich gegeneinander abgrenzen und gleichsam
als idealtypische Verlängerungen in die Zukunft darstel-
len. Sie ermöglichen – wie auch bei der unternehmeri-
schen Strategieentwicklung – die Bewertung von Stra-
tegiealternativen, die Entwicklung robuster Handlungs-
optionen, die Einschätzung von Risiken und den Aufbau
systematischer Früherkennungsprozesse (Fink et al.
2000).

Als zentrales inhaltliches Fazit lässt sich festhalten,
dass die Gestaltung und Regulierung der Finanzarchi-
tektur deutliche Auswirkungen auf die Realökonomie
hat. Dabei stehen allerdings mehrere Wege zu einer
nachhaltigen Entwicklung zur Diskussion – und zwar ein
stark an Innovation und Wachstum orientierter Pfad zur
Nachhaltigkeit (Szenario 3: Die Flut habt alle Boote), ein
auf inner-gesellschaftlichen und internationalen Aus-

gleich bedachten Nachhaltigkeitspfad (Szenario 5: Nach-
haltiges Wachstum) sowie ein auf aktive Umsteuerung
sowie Regulierung und Regionalisierung fokussierten
Nachhaltigkeitspfad (Szenario 6: Entglobalisierung).

Literatur
Afflerbach, H. (2001): Das entfesselte Meer. Die Ge-
schichte des Atlantiks. München.
Brunnhuber, S. / Klimenta, H. (2003): Wie wir wirtschaf-
ten werden. Szenarien und Gestaltungsmöglichkeiten
für zukunftsfähige Finanzmärkte. Frankfurt/Wien.
Dahrendorf, R. (2002): Die Krisen der Demokratie. Ein
Gespräch. München.
Fink, A. / Kuhle, J.-P. / Brunnhuber, S.: Zukunftsszenari-
en der globalen Geld- und Finanzwirtschaft; in: io new
management Nr. 11/2003, S. 18-25
Fink, A. / Schlake, O. / Siebe, A. (2000): Wie Sie mit Sze-
narien die Zukunft vorausdenken. Harvard Business Ma-
nager, 2/2000.
Fink, A. / Schlake, O. / Siebe, A. (2001): Erfolg durch
Szenario-Management. Prinzip und Werkzeuge der stra-
tegischen Vorausschau. Frankfurt.
Hauff, V. (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Der
Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und
Entwicklung. Greven.
Lietaer, B. (1999): Das Geld der Zukunft. Gütersloh.
Meadows, D. (1972): Die Grenzen des Wachstums, Be-
richt des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Stutt-
gart.
Ulrich, P. (2002): Der entzauberte Markt. Eine wirt-
schaftsethische Orientierung. Freiburg im Breisgau.
Vester, F. (1999): Die Kunst vernetzt zu denken. Ideen
und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexi-
tät. Stuttgart.

Weitere Informationen:

ScMI AG
Klingenderstr. 10-14
33100 Paderborn
Telefon: 49 (0) 5251 150-570
Telefax: 49 (0) 5251 150-579
Email: info@scmi.de
Web: www.scmi.de

Eine detaillierte Beschreibung
der Szenarien finden Sie in dem
oben beschriebenen Buch von
Stefan Brunnhuber und Harald
Klimenta.


