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„Nur ein Mann aus Plastik fährt ein Auto aus Stahl.“
Aufkleber auf einem Trabbi in Berlin

„Der ist ein reicher Mensch, der weiß, dass er genug hat.“
Lao-Tse

Das ist das Szenario vom zusammenhalt
– Der Überblick –
Man hat lange über seine Verhältnisse gelebt und von der Zukunft geborgt. Die Verschuldung
der Haushalte, die Verwahrlosung des öffentlichen Raumes, der gedankenlose Zugriff auf
Ressourcen und natürliche Lebensgrundlagen, das Agieren am Rande der persönlichen und
gesundheitlichen Reserven – all das ist Ausdruck einer Entwicklung, die sich ihre eigene
Substanz entzieht. Der Tag des Erwachens ist schmerzlich aber auch befreiend. Wie nach
einer unheimlichen Irrfahrt blickt man zurück und fragt sich, wie man eigentlich in diesen
ganzen Schlamassel geraten konnte.
Aus der Not fängt man an, das was zu tun ist, zusammen zu organisieren. Mit der
Unterstützung von engagierten Akteuren der regionalen Politik und Verwaltung entsteht eine
Gemeinschaft. Man fühlt sich nicht mehr allein. Nähe und Verlässlichkeit spielen für die
Zufriedenheit eine große Rolle und schaffen so etwas wie Geborgenheit. Man kann sich wieder
in einem größeren Ganzen verorten. Man weiß, auf wen man sich verlassen kann.
Man muss nicht mehr jeden Handschlag doppelt und dreifach juristisch absichern.
Materiell haben die Menschen im Jahr 2035 weniger zur Verfügung als noch zu Beginn des
Jahrhunderts, allerdings beantworten sie auch die Frage, was man zu einem guten Leben
braucht, ganz anders als damals.
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„Der vernünftige Mensch passt sich der Welt an;
der unvernünftige besteht auf dem Versuch,
die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt
vom unvernünftigen Menschen ab.“
George Bernard Shaw

Das ist das Szenario von der neugier
– Der Überblick –
Wir leben zunehmend in Strukturen, die uns die Luft abschneiden. Zum Beispiel stecken wir
immer mehr Geld in unser Gesundheitssystem, aber gesünder werden wir dadurch nicht.
Wir reden von Bildungschancen, doch in Wahrheit zementieren sich gesellschaftliche
Ungleichheiten. Wie eine Ehe, die mit Liebe nichts mehr zu tun hat, sondern nur noch aus
Streit, Missgunst und Nörgelei besteht, sind viele Systeme eine Last geworden.
Viele resignieren, doch genug Menschen in der Aachener Region wagen es, neue Wege zu
beschreiten und Spielräume auszureizen. Ob an der Uni, in der Schule, in der Politik oder in
der Verwaltung: Überall finden sich ‚Pioniere’, die Altes hinter sich lassen und beginnen zu
experimentieren. Natürlich scheitern viele Vorhaben und vieles ist von purem Eigeninteresse
getrieben. Die Vielzahl an Projekten erlaubt es aber, dass auch das eine oder andere
schiefgehen kann. Schrittweise etabliert sich so eine neue Kultur des Experimentierens. Unkonventionelle Entwürfe und Innovationen, die vor wenigen Jahren noch fantastisch
anmuteten, funktionieren.
Die Aachener Region prosperiert in diesem hochdynamischen, innovativen Umfeld.
Mobilität und Flexibilität sind Voraussetzung für den Erfolg, hohe Fluktuationen sind die Folge.
‚Heimat‘ ist für viele schon lange nicht mehr an einen Ort gebunden.
Für Einige ist es die Freiheit, genau in dieser Region eigentlich alles auf die Beine stellen zu
können. Aber für Andere sind diese vielen Freiräume eine Überforderung und das gnadenlose
Gebot zur Kreativität und Flexibilität macht sie müde und abgespannt.
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„Man muss ertragen lernen, was man nicht vermeiden kann.“
Montaigne, Essais

Das ist das Szenario vom Niedergang
– Der Überblick –
Es geht um das individuelle Stemmen gegen den Abstieg und um den Respekt vor sich selbst
– in einer Welt, in der man immer mehr und immer härter arbeiten muss.
Es gibt genügend Anzeichen, dass es schlechter wird, immer weniger Substanz und immer
weniger Miteinander. Eine zunehmende Entfremdung also, aber die Zeichen werden nicht
ausreichend ernst genommen. Im Ringen um das tägliche Dasein verlieren die Menschen den
Blick für das Ganze und für die lange Sicht. Sie erfreuen sich an kleinen, lokalen Erfolgen,
ohne zu merken, dass ihre Welt aus den Fugen gerät. Sie hoffen, oft vergeblich, dass vom
Kuchen auch für sie ein paar Krümel abfallen.
Einige lehnen sich auf, andere driften in die Radikalität ab, die meisten aber lassen den Blick
nach unten gerichtet, weil sie die ganze Wahrheit nicht ertragen können. Wie lange kann das
gut gehen? (Erstaunlich lange!)
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„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird,
wenn es anders wird;
aber soviel kann ich sagen: es muss anders werden,
wenn es gut werden soll.“
Georg Christoph Lichtenberg, 1742 bis 1799

Das ist das Szenario von der Gerechtigkeit
– Der Überblick –
Immer offener treten in unserer Gesellschaft Missstände, Fehlentwicklungen,
und schmerzhafte Ungleichheiten zu Tage. Man fragt immer deutlicher, wie viel
Ungleichheit unsere Demokratie vertragen kann. Und dennoch sieht man für
seinen eigenen Bereich oft keinen Handlungsspielraum. Die ‚Sachzwänge‘ sind
zu erdrückend.
Mit der Zeit wird diese scheinbare Alternativlosigkeit nicht mehr akzeptiert. Es kommt zu
Protesten, die von vielen getragen werden, die das erste Mal in ihrem Leben auf die Straße
gehen. Es ist nicht immer eindeutig, welche Ziele die Gruppierungen verfolgen.
So wird die Auseinandersetzung um einen neuen Gesellschaftsvertrag in wachsendem
Maße nicht mehr entlang ‚klassischer Konfliktlinien’ geführt, was für alle hochgradig
verwirrend ist. Der Protest stärkt auch die Position derjenigen, die sich aus Sorge um
Stabilität für Veränderungen einsetzen.
Neue Formen von Bürgerbeteiligung entwickeln sich bald von einem Ziergewächs zu
einer echten Nutzpflanze. Dennoch folgen mühsame Jahre der Auseinandersetzung.
Es ist schwer, das Alte zurück zu lassen, bevor die Früchte des Wandels greifbar sind.
Der Weg ist nicht leicht und mit Zweifeln, Enttäuschungen und Widersprüchen gepflastert.
Nur zögernd werden die Konturen des neuen Gesellschaftsvertrages klarer.
Mit den Erfolgen wächst der Mut, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, und
langsam ändern sich auch Werte und Bewertungen. Geboren aus den Spannungen,
die eine Grenzregion immer hat, ist der Raum Aachen im Jahr 2035 durch einen
achtsameren Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und neue Formen des sozialen
Ausgleichs geprägt, die den Menschen ein gutes Auskommen ermöglichen.
Man ist stolz auf das Erreichte.

