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Akzeptanz von Risiken

Vermehrung des Wissens

Vergrößerung der Kluft
zwischen Arm & Reich

Wir werden die möglichen
Risiken von Nanotechnologien akzeptieren,
weil wir den Nutzen größer
einschätzen als den
möglichen Schaden.

Nano wird uns helfen,
gewisse Dinge heraus zu
finden und zu lösen, die
man bisher nicht weiß und
für die es noch keine
Lösungen gibt.

Technologieentwicklung
wird dazu beitragen, dass
die Kluft zwischen Arm und
Reich bzw. zwischen der
westlichen Welt und den
Entwicklungsländern
größer wird.
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Dominanz der
Wirtschaft
Die marktführenden
Firmen bestimmen die
Entwicklung der
Technologien in der
Zukunft. Sie werden
bestimmen, was gut für
uns ist.

Politik arbeitet
für die Wirtschaft

Heilung von
Krankheiten

Die Politik wird vermehrt
für die Wirtschaft arbeiten.
Die Interessen der
Bevölkerung kommen
dabei unter die Räder.

Durch Nanotechnologien
wird man Krankheiten
heilen können, die bisher
als unheilbar galten.
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Technologie
übernimmt die Macht
Die Technologie wird die
Macht übernehmen und sich
gegen die Menschen
verschwören.
Der Mensch wird sich wieder
zurückentwickeln und
primitivere Technologien
benutzen.

Schutz vor
Katastrophen

Gewöhnung
an das Neue

In der Zukunft wird es
mehr Katastrophen geben.
Aber Nanotechnologien
werden uns davor
schützen.

Nano wird überall drinnen
sein.
Niemandem wird es mehr
auffallen.
Wir werden uns an diese
Technologie gewöhnen
(müssen).
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Nebenwirkungen
von Nano
Man wird draufkommen,
dass Nano
Nebenwirkungen hat.
Die Firmen werden sagen,
dass diese nur Einzelfälle
seien.
Wenn es aber öfter
passiert, wird man Nano
abschaffen wollen wie die
Atomtechnologie.

Technologien
nehmen uns etwas weg
Durch Nanotechnologien
müssen wir mehr
hergeben als wir
bekommen.
Es ist wie bei
Informationstechnologien:
Das Leben wird sicherer
und gefährlicher
gleichzeitig.

Missbrauch der
Technologie
Nanotechnologie stellt
mächtige Mittel zur
Verfügung, die gegen das
Wohlergehen der
Bevölkerung eingesetzt
werden (z.B. durch
Terroristen).
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Nano für alle

Kontrolle

Wissen über Nano

Nanotechnologie wird am
Anfang nur für
Besserverdienende leistbar
sein.
Aber mit der Zeit werden
Nano-Produkte immer billiger
und für die Masse der
KonsumentInnen leistbar
werden.

Wenn Nano im
menschlichen Körper
eingesetzt wird, wird man
versuchen, den Menschen
zu kontrollieren.

Die Leute werden in
Zukunft genauso schlecht
informiert sein über Nano
wie heute.
Wenn andere sagen „diese
Technologie ist schlecht“,
werden sie das glauben.
Sie werden sagen, dass
sie dagegen sind, aber
trotzdem diese
Technologie benutzen.
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