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Die 10 Megatrends!
Haben sie sich bewahrheitet? 
1980 gab es viele positive Trends, aber vor allem die Banken 
und grossen US-Konzerne  steuerten dagegen. von Christian Müller

E s war damals der Renner im Buchmarkt: Me-
gatrends! Das 1982 geschriebene Buch von John 
Naisbitt erreichte in kürzester Zeit eine Millio-

nenauflage, wurde in über 50 Sprachen übersetzt und 
hielt sich als Bestseller monatelang an der Spitze. Für 
Journalisten, Geschäftsleute und Manager war es Pflicht-
lektüre. Der Autor war ja auch kein Kaffeesatz-Leser, 
sondern Absolvent der Elite-Universität Harvard und 
Vize-Bildungsminister unter John F. Kennedy. John 
Naisbitt machte zehn Megatrends aus. Wo lag er richtig 
und wo falsch? 

Megatrend 1: Von der Industrie- zur Informations-
gesellschaft
Hier lag der Autor völlig richtig, der Siegeszug der Com-
puter dauert an. Naisbitt unterschätzte sogar die Schnel-
ligkeit des Wandels. Er konnte nicht ahnen, dass eine gute 
Generation später schon 2 von 7 Milliarden Menschen 
damals undenkbar hochleistungsfähige Smartphones 
mit sich herumtragen würden. 

Megatrend 2: Wachsendes Kontaktbedürfnis aufgrund 
mehr Technologie
Naisbitt wörtlich: «Je mehr Technologie wir in die Gesell-
schaft einführen, desto mehr drängen sich die Menschen 
zusammen, wollen miteinander und beisammen, nicht 
allein sein: im Kino, bei Rock-Konzerten, beim Einkaufs-
bummel. Shopping-Zentren sind inzwischen bereits nach 
dem eigenen Heim und dem Arbeitsplatz zum dritthäu-
figst besuchten Ort in unserem Leben geworden.» Nais-
bitt lag hier weitgehend richtig. Aber er glaubte auch: 
«Einkäufe per Computer werden niemals die Freuden des 
persönlichen Einkaufes ersetzen können.» Heute wissen 
wir: Der Online-Handel wächst und wächst.

Megatrend 3: Von der Nationalökonomie zur Welt-
wirtschaft
Naisbitt schrieb: «Je enger und intensiver die Welt-
wirtschaft wird, desto mehr bewegen wir uns auf einen 
immerwährenden Weltfrieden zu, auch wenn das im 
Augenblick noch so grössenwahnsinnig und vermessen 
klingen mag.» Den Zusammenbruch der Sowjetunion 

hat er nicht vorausgesehen. Aber auch die «Friedensliebe» 
seines eigenen Landes hat er – mit Verlaub – total falsch 
eingeschätzt. Leider.

Megatrend 4: Von kurzfristig zu langfristig
Der Autor glaubte: «Langfristige Pläne müssen an die 
Stelle kurzfristigen Profitmachens treten oder unser 
geschäftlicher Niedergang – und der der ganzen west-
lichen Welt – wird sich noch beschleunigen.» Das blieb 
ein frommer Wunsch. Die Geschäftswelt denkt heute 
kurzfristiger denn je – und beschleunigt damit tatsäch-
lich den Niedergang der westlichen Welt.

Megatrend 5: Von der Zentralisation zur Dezentra-
lisation
Dieses Kapitel bezog sich vor allem auf das innerame-
rikanische Verhältnis zwischen Zentralregierung und 
Bundesstaaten. Hier glaubte Naisbitt eine Stärkung des 
regionalen Denkens zu erkennen. Auch hier ist es beim 
frommen Wunsch geblieben – nicht nur in den USA. 
Die zunehmende Ballung von Geld und Macht bewirkt 
das Gegenteil.

Megatrend 6: Von der institutionalisierten Amtshilfe 
zur Selbsthilfe
In den 1970er Jahren, glaubte John Naisbitt, sei das Selbst-
vertrauen seiner Landesleute wieder erwacht. Statt auf die 
Medizin verlasse man sich wieder auf Fitnessprogramme, 
man repariere oder baue sein Haus wieder selber, be-
schütze sich vor Kriminellen mit eigenen Waffen, mache 
sich beruflich selbständig und spekuliere auf eigenes Ri-
siko mit Geld. Hat sich auch dieser Megatrend als richtig 
erwiesen? In den USA sicher – bei der besser gestellten 
Hälfte der Bevölkerung, zum Nachteil der anderen Hälfte. 
Denn die Selbsthilfe – heute wird eher das Wort Eigenver-
antwortung gebraucht – stärkt jene, die die drei Gs haben: 
Gesundheit, Geld und Glück. In Europa sind finanzstarke 
Gruppen – in der Schweiz etwa der Think Tank Avenir-
Suisse – daran, dieses Denken zu importieren.

Megatrend 7: Von der repräsentativen zur partizipato-
rischen Demokratie

•
unsere Bestimmung ver-
fügt über uns, auch wenn 
wir sie noch nicht ken-
nen; es ist die Zukunft, die 
unserm Heute die regel 
gibt.
Friedrich nietzsche
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Das Zwei-Parteien-System in den USA sei tot, schrieb 
John Naisbitt. Es sei das Zeitalter der Referenden und 
der Bürgerinitiativen angebrochen, also der partizipa-
torischen Demokratie. Nicht nur im Staat, sondern auch 
bei den Mammut-Konzernen. Die Angestellten seien 
nicht mehr bereit, einsame Entscheidungen der Bosse 
zu akzeptieren und – sic! – die Bosse hätten das auch 
begriffen. Nichts von dem hat sich realisiert, weder in 
den USA noch in Europa, weder in politischen Systemen 
noch bei Grosskonzernen. Im Gegenteil: Bei Firmen ist 
partizipativer Führungsstil total out, gefragt sind Ma-
nager, die knallhart entscheiden – und anschliessend 
knallhart kassieren.

Megatrend 8: Von Hierarchien zu Verbundenheit, Ver-
flechtung und gegenseitiger Abhängigkeit
Machtstrukturen in Form einer Pyramide würden sich 
zugunsten von Netzstrukturen auflösen, prophezeite er. 
Wörtlich: «Wir werden unsere Grossfirmen in immer 
kleinere und noch kleinere Einheiten unterteilen müssen, 
in mehr unternehmerische Einheiten, mehr partizipie-
rende Einheiten.» Netzwerke haben seitdem tatsächlich 
an Bedeutung gewonnen, aber erst mit den Social Media, 
von denen er noch keine Ahnung hatte. Und in der Welt 
der Firmen ist es beim Alten geblieben – oder schlimmer 
geworden. Heute ist der CEO der absolute Boss.

Megatrend 9: Von Norden nach Süden
Dieser Megatrend bezog sich ausschliesslich auf die Ge-
wichtsverlagerung der Geschäftswelt von den Bundes-
staaten im Nordosten der USA nach Kalifornien, Texas 
und Florida. Das stimmte, ist für uns in Europa aber 
unerheblich.

Megatrend 10: Vom Entweder/Oder zur multiplen 
Option
Unter diesem Megatrend subsummierte Naisbitt die In-
dividualisierung, die Einbeziehung der Frauen in die 
Wirtschaft, flexiblere Arbeitszeiten, den Rückgang der 
grossen «alten» Glaubensgemeinschaften zugunsten 
neuer kleiner kirchlichen Gemeinschaften. Besonders 
interessant: «Von dem Mythos, ein Schmelztiegel der 
Völker und Rassen zu sein, ist man in den USA dazu 
übergegangen, die kulturelle Verschiedenheit als Berei-
cherung zu begrüssen», so Naisbitt. Womit er so ganz 
falsch nicht lag. Diesen Trend gab es und gibt es, auch 
wenn er die nach wie vor verbreitete Diskriminierung 
der Schwarzen mental einfach ausklammerte.

Was war – summa summarum – also richtig? Nicht be-
sonders viel. Mehrere von ihm identifizierte Megatrends 
waren eher Eintagsfliegen. Waren die sozusagen wis-
senschaftlich erarbeiteten Prognosen von John Naisbitt 
also nicht viel mehr wert als die Kaffeesatzleserei von 
Madame Teissier? 

JOHn naisBitt maCHte Drei FeHLer
Erstens: Er verwechselte seinen Wunsch mit der Wirk-
lichkeit. Er beobachtete einige Entwicklungen, die ihm 
vernünftig und wünschbar erschienen. Und schon er-
klärte er sie zu Megatrends. Dieser Fehler John Naisbitts, 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit nicht sauber zu un-
terscheiden, ist unverzeihlich.

Eher verzeihlich ist John Naisbitts zweiter Fehler: Er 
schloss – unausgesprochen – unerwartete Ereignisse, 
Erfindungen und Entscheidungen einfach aus, oder hat 
die Möglichkeit ihres Eintretens zumindest verdrängt.

1982, als er das Buch schrieb, konnte er den Zusam-
menbruch der Sowjetunion ab 1989 genauso wenig 
ahnen wie die späteren Negativfolgen des wild gewor-
denen Casino-Kapitalismus, die Erfindung des World 
Wide Web am CERN 1989, die Erfindung von GPS-
gesteuerten Drohnen zur 
Tötung von Menschen, die 
digitale Totalüberwachung 
der Bürger, den von wem 
auch immer inszenierten 
Anschlag auf das World 
Trade Center in New York, 
den «Krieg gegen den Ter-
rorismus» und anderes 
mehr. In seinem fast 300 
Seiten starken Buch hätte er mindestens irgendwo ein 
Fragezeichen hinsetzen müssen: «... unter Vorbehalt neu 
entwickelter Technologien».

Absolut unverzeihlich – aber vielleicht typisch «ame-
rikanisch» – ist drittens John Naisbitts Ignorierung wis-
senschaftlich basierter Warnungen vor einer Wirtschaft 
ohne Nachhaltigkeit. Der Club of Rome publizierte seine 
Studie «Die Grenzen des Wachstums» bereits 1972. Oder 
hat Naisbitt dessen Warnungen nicht erwähnt, weil er 
wusste, dass nachhaltiges Wirtschaften in Amerika nie 
zu einem Megatrend werden würde?

Ist wissenschaftliche Zukunftsforschung also auch nur 
Kaffeesatzlesen? Nein, Naisbitts Buch «Megatrends; Ten 
New Directions Transforming Our Lives» ist ein interes-
santes Buch. Und lesenswert ist das Buch vor allem heute, 
weil darin zum Ausdruck kommt, welche Chancen wir 
gehabt hätten und wie wir uns immer wieder weigern, 
aus der Geschichte zu lernen. Die deutsche Ausgabe des 
Buches ist leider nur noch antiquarisch erhältlich.  

Dr. phil. Christian Müller (*1944) hat vom Journalisten über den 
Chefredaktor bis zum verlagsmanager viele position in schweizer 
Medien bekleidet. Er schreibt regelmässig für das infoportal info-
sperber.ch, dem der vorliegende text gekürzt entnommen ist, betreut 
das politische kulturmagazin «die Gazette» und ist präsident der 
Weltföderalisten Schweiz. 
am 25. oktober moderiert Christian Müller ein podiumsgespräch 
zur Frage «Wer sichert das Geld?» mit Serge Gaillard, Finanzdirektor 
des Bundes, reinhold harringer, Sprecher der vollgeld-initiative und 
einem vertreter der Banken. 20.00 uhr, Millers theater, Seefeldstr. 
225, Zürich. Eintritt: freie Beiträge. www.gelddebatten.ch

Die «Megatrends» zeigen, welche 
Chancen wir gehabt hätten 

und wie wir uns immer wieder 
weigern, aus der Geschichte zu 

lernen.

•
Die Zukunft kann ich nicht 
sehen, also liegt sie hinter 
mir... Die Vergangenheit 
aber sehe ich, also liegt sie 
vor mir...
peter Bichsel


