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Die Ukraine steht nicht und kann nicht außerhalb der sich in der Welt entwickelnden Trends stehen. Alle werden
von ihnen beeinflusst und alle fühlen ihre unwiderstehliche Kraft. Heute geht es um die Beschleunigung des
Wandels in der Welt. Vor dem Hintergrund dieser Beschleunigung – kann jeder eigene Ziele formulieren: sowohl
einzelne Individuen als auch ganze Länder.

Die Ukraine steht nicht und kann nicht außerhalb der sich in der Welt entwickelnden Trends stehen. Alle werden
von ihnen beeinflusst und alle fühlen ihre unwiderstehliche Kraft. Heute geht es um die Beschleunigung des
Wandels in der Welt. Vor dem Hintergrund dieser Beschleunigung – kann jeder eigene Ziele formulieren: sowohl
einzelne Individuen als auch ganze Länder.
Schweizer Forscher, haben zum Beispiel drei große Bereiche von Veränderungen in der Welt festgestellt:
Ressourcen, Organisation und diejenigen, die beeinflussen und somit ändern können (siehe dazu The global
trends report 2012“).
Als erstes werden Ressourcenkriege prognostiziert, da die Welt vor dem Problem einer Ressourcenverknappung
steht. Sogar Internetressourcen eröffnen neue Möglichkeiten für Konflikte.
Für uns ist der ukrainische Boden zum Schauplatz des Ressourcenkonflikts geworden. Nicht die Internetressource,
sondern die Ressource Boden trägt den Beginn von Konflikten in sich, wo sich bereits die wichtigsten finanziellen
Spieler befinden. Denn sie haben die Landwirtschaft schon seit langem zu einem ihrer Investitionsprojekte erklärt.
Obwohl unter den ersten Investitionen bei ihnen etwas ganz anderes verlautbart werden könnte.
Ein weiterer globaler Trend ist die Demokratisierung von allem. Diese Situation wird durch die Tatsache erklärt,
dass heute alles beeinflusst werden kann. Die Menschen, die vor Millionen von Wählern stehen, werden sich auf
die Legitimität und Relevanz als die wichtigsten Faktoren berufen.
Entsprechend wird die Bedeutung der sozialen Netze bei der Hilfestellung zur richtigen Wahl steigen. Vielleicht
genau dies macht die heutige Konfiguration “Regierung. Gesellschaft“ so zerbrechlich. Sie beruht nicht auf harten,
sondern auf weichen Beziehungen, die man die ganze Zeit pflegen muss.
Dann gibt es einen Kampf um die Erstellung und Änderung der Werte. Mit anderen Worten handelt es sich dabei
um eine Abkehr von traditionellen Geschäftsmodellen, wo alle Firmen gleich aussehen und gleich handeln.
In der Zukunft wird sich auch die Form der Konkurrenz selbst ändern, die sich an die neuen anderen Verbraucher
anpassen wird. Wenn in der Vergangenheit alles von der Industrie vorgegeben bzw. geprägt wurde, so ist
heutzutage der Verbraucher näher in den Produktionsprozess gerückt.
Allerdings spricht man darüber bereits seit langem, aber wir sind kaum in der Lage uns auf dieses Paradigma
zuzubewegen, vor allem in der Ukraine.
Der letzte Trend ist der Krieg der Werte, weil die Welt zu einer Gesellschaft der Wahl werden wird, wo es schwierig
sein wird, Moral und Ethik im Voraus zu definieren. Der Kampf wird um den Sieg der einen oder der anderen
Identität geführt werden.
Die Ukraine befindet sich wieder einmal an der Kreuzung der Einflüsse: Wir sind bereit, sowohl westliche als auch
östliche Werte gleichzeitig zu akzeptieren, die darüber sprechen, dass wir unsere eigene Identität verlieren. Als
Folge wird die Ukraine eine Verstärkung der Medienkriege auf ihrem Territorium beobachten, die entweder direkt
oder indirekt auf die Implementierung des einen oder anderen Wertesystems gerichtet sein werden.
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Und der Krieg wird nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch in den Köpfen geführt. Dadurch wird nicht nur
politischer, sondern auch schwerwiegender psychischer Druck auf die Menschen ausgeübt.
Für die Ukraine wird ihre Möglichkeit oder Unmöglichkeit als Land, ihr eigenes intellektuelles Kapital zu erhalten, zu
einem wichtigen Bestandteil der Zukunft. Und der Krieg um die Werte wird nicht durch physikalische Mittel
gewonnen, an deren Einfachheit wir uns gewöhnt haben.
Der Tannenbaum kann den Platz für Proteste kurz schließen, aber nur kurz. Es kommt wieder zu einer neuen
Situation, und der Tannenbaum muss entfernt werden. Und dort gibt es nur eine leere Stelle …
Unsere Wirtschaft ist gewohnt, mit physikalischen Ressourcen zu arbeiten (Metall oder Chemie beispielsweise).
Wir sind nicht in der Lage, Ideen zu generieren und sie zu verkaufen. Aber die zukünftige Wirtschaft muss genau
eine solche sein.
Die Fähigkeit Ideen zu generieren ist direkt an Demokratisierung gekoppelt. Selbst die jüngsten Wahlen in
Russland zeigen eine dysfunktionale Vertikale der Macht in demokratischen Situationen. Eine gelenkte Demokratie
ist nur im Fernsehen möglich: im wirklichen Leben gibt es sie nicht.
Demokratie muss echt sein. Zu seiner Zeit sah Fukujama genau darin die Ursache für den Zusammenbruch der
UdSSR, um wirtschaftlich zu gewinnen, musste das Land zunächst Wissenschaftler und Ingenieuren nach vorne
schicken, aber sie hatten eine andere Vorstellung von Demokratie.
Das heißt, die drei (leicht korrigierten) globalen Herausforderungen heißen nun wie folgt: Ressourcenkriege,
demokratische Kriege und der Kriege der Werte. Und die Ukraine wird 2012 klar zu ihrem Objekt werden, weil die
Ukraine ungeschützt ist.
Unsere eigenen Herausforderungen kommen zu dieser Liste hinzu. Es handelt sich um den Krieg um die Köpfe,
wenn der Staat diesen Krieg führen kann und will. Selbst Obama, Präsident von Amerika, ist bemüht, junge
Menschen für die Naturwissenschaft wieder zu gewinnen, und das Pentagon zahlt für die Umschulung von
Wissenschaftlern zu Drehbuchautoren, um die Aufmerksamkeit der Jugend auf Fragen der nationalen Sicherheit zu
lenken.
Sie begreifen deutlich, dass Amerika ohne diese Maßnahmen im nächsten Jahrzehnt nicht als Supermacht
bestehen können wird.
Eine weitere unsere eigene Herausforderung ist unser Protestverhalten, das entweder politische oder
wirtschaftliche Wurzeln haben kann. Aber unseren Drang zu Protesten können wir heute fast an den Fingern
untersuchen, wenn jede Seite alles so darstellt, wie es ihr gerade passt.
Es gibt ein umgekehrtes Beispiel: Die Amerikaner starten jetzt in Afghanistan ein geheimes Projekt unter den
Namen Nexus 7. Es ermöglicht, das Protestverhalten anhand von Tausenden von Parametern, einschließlich der
Preise auf dem Markt in Kabul, zu berechnen.
Eine der ukrainischen Herausforderungen haben wir auch bei der ungleichen Verteilung des Reichtums im Land
vorliegen. Wenn die Starken alles und die Armen, von denen es viele gibt, nichts haben. Dies ist aber auch ein
weltweiter Trend, jedoch für uns ist es schmerzhafter, da es vor unseren Augen geschieht.
Die Spannungen in diesen Bereichen werden automatisch steigen, da auch die reichen Länder sie nicht beseitigen
können, was die Bewegung “Occupy Wall Street” zeigt.
Auf diese Weise haben wir sowohl weltweite Trends (Ressourcen, Demokratie, Werte) als auch eigene
Herausforderungen (Intelligenz, Protestdrang, Armut).
Sie alle werden die vorhandenen Möglichkeiten für den Staat begrenzen. Aber man muss aus den Fehlern von
Russland lernen und den Staat nicht auf Kosten der Gesellschaft bauen, sondern in einer völlig entgegengesetzten
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Richtung handeln.
Der neue Staat soll dabei helfen einen neuen Gesellschaftstypus zu errichten und nicht wie bisher sich an der
sowjetischen Variante der Unterordnung der Gesellschaft unter den Staat halten.
13.12.2011 // Heorhij Potschepzow
Quelle: Ukrajinska Prawda
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen:
das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen
Zu den folgenden Bedingungen:
Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).
Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind.
Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.
Haftungsausschluss
Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.
Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.
Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.
Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.
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