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Absage an den Untergang: Positive Visionen für 
Europa entwickeln
Zwischen den verschiedenen Untergangs-
szenarien, mit denen wir uns heute kon-
frontiert sehen, liegt ein Europäischer Weg 
in die Zukunft. Er ist gepfl astert mit posi-
tiven Visionen, richtungsweisenden Ide-
en, rasanten technologischen Entwicklun-
gen und großem Denken. In seinem Buch 
Moonshots for Europe beschreibt Harald 
Neidhardt, CEO und Kurator des Futur/io 
Institutes gemeinsam mit namhaften Gast-
autoren, eine Richtung, wie wir Europäer 
aktiv eine lebenswerte Zukunft gestalten 
können. Das Buch zeigt, dass der Europä-
ische Weg sehr erfolgsversprechend ist, 
wenn alte Denkmuster durchbrochen wer-
den und Raum für Innovationen entsteht.

Der Wandel als Bedrohung ist das bestim-
mende Narrativ unserer Zeit. Die massiven 
Umbrüche verunsichern Menschen und 
Unternehmen dabei stark, befeuert durch 
einen stetigen Nachrichtenstrom aus ne-
gativen Schlagzeilen: Der Schlagabtausch 
zwischen der Supermacht USA und dem er-
starkten China gefährdet die Weltwirtschaft 
massiv, der Klimawandel bedroht nicht we-
niger als die Lebensgrundlage der Mensch-
heit, demokratiefeindliche Bewegungen sind 
auf dem Vormarsch. Gleichzeitig erlebt die 
Menschheit einen regelrecht verstörenden 
technologischen Fortschritt. Bahnbrechen-
de Erfi ndungen wie das Internet haben eine 
wahrlich kambrische Explosion in Wissen-
schaft und Technik ausgelöst: 3D-Drucker, 
CRISPR/Cas9, Künstliche Intelligenzen – die 
wiederum den Wandel beschleunigen.

In all diesen Verwerfungen haben die Men-
schen und Unternehmen besonders in Eu-
ropa ihre positive Sicht auf die Zukunft ver-
loren, es herrscht Untergangsstimmung - es 
fehlt an Visionen, wie eine lebenswerte Welt 
aussehen kann. 

Genau hier setzt der Autor Harald Neid-
hardt, CEO & Kurator des Futur/io Institutes 
und leidenschaftlicher Futurist und Optimist 
in seinem Buch Moonshots for Europe an: Es 
ist nicht alles verloren, wir können die neue 
Welt aktiv gestalten. Was es dafür braucht, 
sind positive Visionen und bahnbrechende 
Ideen für die Zukunft Europas und der Welt. 
Doch woher kommen diese „Moonshots“ für 
eine bessere Zukunft? 

Buchvorstellung: Moonshots for Europe

Harald Neidhardt ist bereit für „Moonshots for Europe“. 
Foto: Dan Taylor
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Moonshots for Europe versammelt namhaf-
te Gastautoren und leidenschaftliche Futu-
risten wie Pablo Rodrigez, CEO von Telefo-
nica Alpha, Petra Raddaz, Head Innovation 
Management des Red Bull Media House, 
Martin Wezowski, Chief Designer & Futurist 
von SAP, Kathrin Haug, Managing Director 
von Deloitte Digital oder Bart de Witte, Direc-
tor of Digital Health DACH von IBM und viele 
weitere.

In ihren Beiträgen begründen Sie, warum Eu-
ropa der geradezu ideale Platz ist, um Ideen 
für eine lebenswerte Zukunft zu entwickeln, 
wie innovative Denkprozesse angestoßen 
werden können, welche Maßnahmen es in 
Unternehmen erfordert, alte Denkmuster zu 
durchbrechen und Raum für Innovationen 
zu schaff en. An konkreten Fallbeispielen aus 
Innovations-Labs wie z.B. von InnovationCi-
ty Ruhr, Alpha Energy oder PTScientists wird 
gezeigt, wie positive Visionen erarbeitet wer-
den können, neue Ideen entstehen und im 
Sinne einer besseren Welt umgesetzt wer-
den könnten.

Mehr hier:
#moonshotsforeurope
web: futur.io/programmes
Facebook: @futurioinstitut 
LinkedIn: www.linkedin.com/school/futur-io/

Europa hat einen eigenen Weg in die Zukunft . Wir müssen 
ihn nur gehen. Foto: futur.io


