Was erwartet uns im 21. Jahrhundert?
Der bekannte Trendforscher Matthias Horx referierte über „Die Zukunft nach der Krise“. Nach seiner Darstellung bestimmen gewisse
„Megatrends“ die Entwicklung, zum Beispiel Globalisierung, Aufstieg der Frauen und Bildung.
VISION

nannte er den Maschinenbau
und die Automobilbranche.
Darauf angesprochen, was diese
Prognose für den Standort Coburg bedeute, erklärte er: „Die
innovativen werden überleben,
aber es wird zu einer Marktbereinigung kommen.“ Erfolgversprechend sei, entweder eine lukrative Nische zu besetzen oder
als Global Player aktiv zu sein.
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Coburg — Wer ganz konkrete
Vorhersagen und wesentlich
Neues erwartet hatte, wurde
wohl eher enttäuscht. Wer sich
aber auf einen launigen Abend
mit einem professionellen Rhetoriker einließ, dürfte den Donnerstagabend im Kongresshaus
genossen haben: Matthias Horx
– laut Eigendarstellung auf seiner Homepage ein Trend- und
Zukunftforscher – sprach über
„Die Zukunft nach der Krise“.
Der Vortrag bildete einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr der
Designwerkstatt Coburg, die
heuer ihr zehnjähriges Bestehen
begeht. Am Ende der Veranstaltung spendeten die Gäste im fast
komplett gefüllten Kongresshaus begeisterten Applaus.

Designstandort ein „guter Ansatz“

Mit Blick auf die Positionierung
Coburgs als Designstandort sagte Horx: „Eine zugespitzte, einzigartige Positionierung ist ein
sehr guter Ansatz. Die Frage ist,
ob Coburg irgendwann mit dem
Thema Design assoziiert wird.“
Um das zu erreichen, müssten
„Botschafter“ in alle Welt entsendet werden. Wichtig seien
außerdem besondere und kommunizierbare Ergebnisse.

Die Krise als Symptom
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Stießen mit einem (alkoholfreien) „Vision Drink“ auf die Zukunft Coburgs an (von links): Stadtkämmerer Wilhelm Austen, Karin Ellmer (Leiterin
der Designwerkstatt), Matthias Horx, Oberbürgermeister Norbert Kastner, Siegfried Wölki (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Coburg – Lichtenfels) und Stephan Horn (Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft).
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Menschen sich davor fürchteten,
sei sie eine Erfolgsgeschichte für
den größten Teil der Erdbevölkerung: Einkommen und Lebenserwartung steigen.
Gleichzeitig wandelt sich das
gewohnte unipolare Machtgefüge hin zu einem multipolaren
System mit neuen, mächtigen
Akteuren, zum Beispiel China
und Indien: „Und das macht
vielen Angst.“

Frauen: Sie sind für Horx ein
weiterer Megatrend. Mit höheren Bildungsabschlüssen werden
sie mehr und mehr zu Konkurrentinnen der Männer in der Erwerbswelt. Bis 2050 sieht Horx
nahezu Einkommensgleichheit
und dadurch steigende Konsumnachfrage. Das führe zu einer
robusteren Ökonomie und zu
mehr Lebenszufriedenheit beider Geschlechter.

Die Energiewirtschaft der
Zukunft, wie Horx sie beschrieb, befindet sich heute noch
in den Kinderschuhen: Die Versorgung erfolge nicht mehr zentral, sondern über einzelne Gebäude, die Energie erzeugen und
zu Netzen verbunden sind.
Das Bildungswesen, wie es
bislang in Deutschland etabliert
ist, kam in Horx’ Vortrag
schlecht weg. Das Modell stim-

me nicht mehr mit den gesellschaftlichen
Anforderungen
überein. „Wir brauchen moderiertes Lernen in kleinen Gruppen statt Frontalunterricht mit
Notendruck.“ Immerhin gebe es
bundesweit rund 1000 Schulen,
in denen neue Modelle ausprobiert werden.
Den klassischen Industriebranchen sagte der Referent eine
Schrumpfung voraus. Explizit

Vita
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„Wichtig ist zu ermitteln, was
man aus der Krise lernen kann,
statt sich an Ängsten auszurichten“, erklärte Horx. Die Finanzkrise sei ein Symptom für die zugrundeliegende Innovations-,
Struktur-, Werte- und Orientierungskrise. „Viele haben keine
Vorstellung, wohin sich die Gesellschaft entwickelt.“
Der Referent erörterte verschiedene „Megatrends“, die
aus seiner Sicht die Entwicklung
der Menschheit in den kommenden Jahrzehnten bestimmen. Einer ist – wen wundert’s –: die
Globalisierung. Auch wenn viele

Ausbildung Matthias Horx, Jahrgang 1955, besucht ein Gymnasium
in Frankfurt/Main und beginnt später ein Soziologiestudium, das er
aber abbricht. Später arbeitet er als
Autor und Redakteur.
Karriere 1993 gründet er das
„Trendbüro“ in Hamburg. Nach seinem Ausstieg eröffnet er 1997 das
„Zukunftsinstitut“ bei Frankfurt am
Main mit Zweigstelle in Wien.
Familie Horx lebt heute mit seiner
Frau Oona und den Söhnen Tristan
und Julian in Wien.

