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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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Die Arnolds haben genug
– Die Erzählung –

m 9.9.2011, als Lukas Arnold nach einer problemlosen Geburt im Aachener
Klinikum das Licht der Welt erblickt, haben die Menschen in der Region
schon länger ein ungutes Gefühl. Während an der Oberfläche alles seinen
gewohnten Gang geht und ziemlich normal funktioniert, leben sie in vielen
Bereichen von Rücklagen und nicht mehr von der Vermehrung der Substanz.
Gelegentlich ist das vollkommen in Ordnung, um temporäre Engpässe zu
überwinden. Es wird erst zum Problem, wenn es zur Regel wird. Bisher haben die Eltern von
Lukas, Jochen und Christina, das nur manchmal am Rande wahrgenommen. So ist die Stelle
von Christinas Freundin vor kurzem nicht mehr verlängert worden, weil in ihrer Behörde in
Würselen die Mittel fehlten.

A

Jeder weiß zwar, dass inzwischen die meisten Kommunen mit Nothaushalten arbeiten, aber
was das eigentlich bedeutet, merkt man erst, wenn eine Bekannte ihren Job verliert, die Stadt
das Elisenbad schließt, der Nationalpark Eifel teilweise gesperrt werden muss, weil nach dem
letzten Sturm die heruntergefallen Äste nicht weggeräumt werden können oder eine Schulbuslinie in der Eifel ‚optimiert‘ wird, was nichts anderes bedeutet, als dass die Kinder länger zur
nächsten Haltestelle laufen müssen oder eine Tour ganz gestrichen wird.
Die Menschen verschieben immer mehr vermeintliche Lösungen ihrer Probleme in die möglichst ferne Zukunft – nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. Da ist zum Beispiel die
private und öffentliche Verschuldung, dazu noch die immensen Verbindlichkeiten der Sozialsysteme – ist Griechenland wirklich zweitausendfünfhundert Kilometer entfernt? Da sind
durch den stetig steigenden Energiebedarf Atomkraftanlagen wie Fukushima entstanden, die
Schäden anrichten, von denen man noch gar nicht absehen kann, in welchem Ausmaß sie die
ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen. Da sterben durch die unbeirrt wachsenden Resistenzen
von Bakterien gegen Antibiotika jetzt schon jedes Jahr dreimal so
viele Menschen in den Krankenhäusern der Region, wie bei VerDie Familie Arnold im Überblick
kehrsunfällen. Und durch falsche Ernährung und fehlende Bewegung steigt auch in der Aachener Region seit langem der Anteil der
Menschen mit Fettsucht, was dramatische Folgekosten im Gesundheitsbereich auslösen wird. Wer wird, wenn es soweit ist, für all diese
Uwe *1963
Ute *1964
Schäden aufkommen?

Christina *1987

Jochen *1987

Lukas * 9.9.2011

Das Heimtückische an all diesen Prozessen ist, dass sie schleichend
sind. Ein Kredit, eine Kilowattstunde, ein Antibiotikum, einmal
Pommes Spezial – jeweils für sich genommen ist das keine Tragödie.
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Erst die stetige Wiederholung nagt an der Substanz – solange, bis die Rücklagen alle weg sind.
Für Jochen werden diese doch einigermaßen theoretischen Überlegungen schlagartig Realität, als sein Zuständigkeitsbereich in der kommunalen Verkehrsplanung auf Grund einer
Verfügung der Bezirksregierung Köln einfach aufgelöst wird. Ehe er eine wesentlich geringer
bezahlte und wenig anspruchsvolle Aufgabe übernimmt, wagt er lieber den Weg in die Selbstständigkeit. Christina und Jochen beraten sich intensiv mit Uwe und Ute. Die beteiligen sich
nicht direkt, stehen aber quasi als Reserve bereit, sollte ihre Hilfe, finanziell oder anderweitig,
gebraucht werden. Außerdem hat Jochen aus der Zeit in der Verwaltung exzellente Kontakte
zu potentiellen Kunden. Nach reiflicher Überlegung setzen sie alles auf eine Karte.
Jochen und Christina stecken ihre gesamten Reserven in den Aufbau der Firma. Das Haus
wird bis zur Schmerzgrenze beliehen, Rücklagen fürs Alter oder den Krankheitsfall, versprechen sie sich, machen sie später. Jochen, Christina und die Mitarbeiter arbeiten bis zum gehtnicht-mehr. Freizeit und Urlaub werden zu Fremdwörtern. Die Großeltern kümmern sich um
Lukas.
Als ein großer Kunde mit Zahlungen im Rückstand ist, müssen Christina und Jochen schweren Herzens seine Eltern um einen Kredit bitten. Für die Bank hat die Firma schon zu viele
Außenstände. Es fällt ihnen schwer zu fragen und den Eltern sehr schwer ja zu sagen, handelt
es sich bei dem Betrag doch um einen großen Teil ihrer Altersvorsorge. Aber so kurz vor dem
erhofften Durchbruch will keiner aufgeben, und das wo alles doch mal für Lukas sein soll. Es
bleibt ja in der Familie.
Wenn Lukas von der Schule spricht, deutet er immer an, dass alles in Ordnung sei. Deshalb
fallen sie aus allen Wolken, als sie kürzlich von seiner Lehrerin den Hinweis bekommen, sie
sollten sich doch besser um Nachhilfe für Lukas kümmern, sonst könnte es schwierig werden,
ihm eine Empfehlung für das Gymnasium zu geben. Lukas muss also ab sofort jeden Tag zur
Nachhilfe. Schließlich soll er ja mal die Firma übernehmen, für deren Aufbau sich seine Eltern
so krumm legen.
Die wiederum ist gerade in einer kleinen Krise. Die Zahlungsmoral der großen Kunden
durchläuft mal wieder einen zyklischen Tiefpunkt. Normalerweise ist das ärgerlich, aber nicht
Existenz bedrohend. Da aber genau jetzt eine teure Maschine für die Herstellung von Überwachungssystemen der Maut auf Bundesstraßen ausfällt, wird es eng. Jochen kauft in der Not
von außen überteuerte Produktionskapazitäten ein, um Lieferzusagen halten zu können. Ein
paar Monate geht das gut, aber als dann ein Großauftrag gestreckt wird, steht der Betrieb vor
dem Aus. Sie müssen Konkurs anmelden, sonst könnten sie noch wegen Insolvenzverschlep-
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pung belangt werden. Nach dem Termin beim Insolvenzverwalter in der Stadt, den Jochen
allein wahrgenommen hat, schleppt er sich nach Hause, wo er Christina aufgelöst vorfindet.
Bei der Krebsvorsorgeuntersuchung wurde bei ihr ein Karzinom in der linken Brust entdeckt.
Lukas, der zufällig zu Hause ist, versucht alle zu trösten, indem er anbietet, die Nachhilfe aufzugeben. Eine Firma gäbe es ja jetzt nicht mehr zu übernehmen …
Firmeninsolvenzen laufen nach klaren Regeln ab. Zum Glück, denn die Kraft, die Firma abzuwickeln, hätte Jochen nicht mehr – und Christina muss sich erst mal um sich selbst
kümmern. Das Schlimmste an dem Konkurs ist für Jochen und Christina, dass sie die Altersvorsorge der Eltern aufs Spiel gesetzt – und verloren – haben. Das Schuldgefühl darüber sitzt
tief und auch die persönlichen Schicksale der Mitarbeiter rauben ihnen den Schlaf. Besonders
Jochen fühlt sich als Versager. Nach dem ersten, tiefen Schock tritt die Frage in den Vordergrund, wie es jetzt wohl weiter geht. Wie werden sie über die Runden kommen? Wie sollen sie
weitermachen, nachdem ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde? Ihr Haus ist
inzwischen vom Insolvenzverwalter zwangsversteigert worden, also ziehen sie erst mal bei Uwe
und Ute in Roetgen ein, vorübergehend, wie sich alle gegenseitig versichern. Wenigstens hat
Christina jetzt ein bisschen Ruhe, um sich um ihre Krankheit zu kümmern.
Jochen rappelt sich auf und sucht Arbeit. Er glaubt fest an die soziale Marktwirtschaft und
jetzt wo er ihre Hilfe braucht, ist er sicher, nach kurzer Zeit seine Fähigkeiten, seine Erfahrung
und seinen Durchsetzungswillen für sich selbst und seinen neuen Arbeitgeber gewinnbringend einsetzen zu können. Nach der zehnten Absage glaubt er noch, die Übereinstimmung
zwischen ihm und den Stellenprofilen müsse noch optimiert werden, aber nach der fünfundzwanzigsten wird er unsicher, und nach der fünfzigsten verfällt er in eine Depression. Er hat
Herzrasen, Schlafstörungen, Panikattacken.Er zieht sich zurück, denn organisch, so bestätigt
ihm sein Arzt mit einem aufmunternden Lächeln, ist er kerngesund.
Jochen ist in dieser Zeit keine große Hilfe für seine Familie. Auch deshalb kämpft Christina
sich ins Leben zurück. Jemand muss sich ja um Lukas kümmern. Das Zusammenleben mit
drei Generationen in einem Haus geht – nach einigen Anfangsschwierigkeiten – inzwischen
seinen geregelten Gang. Zu wissen, dass sie keine andere Wahl haben, entschärft manch aufkeimenden Konflikt. Manchmal lachen sie sogar wieder gemeinsam. Es hilft auch zu merken,
dass sie nicht allein sind. Die Gründe sind vielfältig, aber viele spüren die Auswirkungen vom
‚sich überhoben‘ haben, von aufgelaufenen ‚Schulden‘, die jetzt eingefordert werden, deutlich
und schmerzhaft. Erstaunt findet Jochen heraus, dass es sogar Selbsthilfegruppen für Leute
wie ihn gibt, die insolvent wurden. Er dachte bisher, so etwas gibt es nur für Alkoholiker und
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andere Süchtige. Auch Uwe und Ute finden Hilfe bei Menschen, deren Altersvorsorge aus
verschiedensten Gründen viel weniger ist, als sie einmal dachten.
Die Zeiten, in denen man nach dem Staat ruft und der einem dann unter die Arme greift,
sind lange vorbei. Er ist selber, wenn nicht pleite, dann doch in ernsten Zahlungsschwierigkeiten. Ein Sozialsystem, das davon ausgeht, dass es jedes Jahr Wachstum zu verteilen gibt,
muss notwendigerweise zusammenbrechen, wenn das Wachstum ausbleibt und keine Schulden
mehr gemacht werden können.
Was machen Menschen in einer solchen Situation? Genau wie die Arnolds in ihrem Umfeld
erleben konnten, helfen sich Menschen mehr und mehr gegenseitig. Nicht weil alle plötzlich zu
den Gutmenschen übergelaufen sind, sondern aus der Not heraus. Geteiltes Leid ist nicht nur
für die Arnolds halbes Leid. Es fängt damit an, ganz klein und auch ganz alltäglich, dass sich
zusammen vieles besser organisieren lässt. Zunächst meist aus Mangel und Notwendigkeit,
manchmal auch aus bloßer Verzweiflung heraus, suchen die Arnolds Kontakt zu Anderen,
gehen auf Andere zu, um sich gegenseitig zu unterstützen und Halt zu geben. Sie beginnen,
grundlegende Bedürfnisse des Alltags, wie Wohnen, Lebensmittel, Mobilität und Informationsaustausch, gemeinsam zu bewerkstelligen. Aus gegenseitiger, materieller Hilfe erwachsen Netzwerke und manchmal sogar Freundschaften. Uwes und Utes Haus muss ausgebessert werden,
bei fünf Leuten gibt es naturgemäß mehr Abnutzung als bei zwei Älteren. Erst dachten sie,
dass die Reparaturen momentan nicht drin sind, aber sie fanden heraus, dass es inzwischen
wieder Baugemeinschaften für Sanierungen gibt. Fasziniert machen sie bei einer Simmerather
Sanierungsgemeinschaft mit. Aus der anfänglich zögerlichen Erfahrung, dass es gemeinschaftlich gut und besser geht und auch Spaß macht, packen die Menschen Stück für Stück die
nächsten Vorhaben an.
So kommt ein arbeitsloser Glücksforscher aus Herzogenrath, ein Bekannter von Uwe, der
früher in der Marktforschung tätig war, jetzt einmal die Woche an Lukas‘ Schule und gibt
eine Stunde ‚Glück und Zufriedenheit‘. Rentnern und Rentnerinnen, die noch absolut fit und
rüstig sind, werden nicht mehr nur Karten-Nachmittage und Kaffeetrinken angeboten. Sie
arbeiten mit – im Rahmen ihrer gesundheitlichen Möglichkeiten. Sie werden gebraucht. Uwe,
der früher viele Jahre Professor für Raumplanung und wirtschaftliche Entwicklung war, geht
in Schulklassen, um mit jungen Leuten darüber zu sprechen, wie sie ihre Region, ihre Wohnviertel, und damit ihr Leben, entwickeln und gestalten wollen. Anfangs war es Lukas peinlich
seinen Opa in der Schule zu haben, aber inzwischen ist Lukas ein hervorragender Mittler
zwischen den Welten der Jugend und des Alters, der ungeduldigen Neugier und der reifen Er-
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fahrung geworden. Er macht das zusammen mit Freunden, die zugereist sind, denn zwischen
Welten vermitteln können Zugereiste sehr viel besser.
Nach diesen ersten Erfahrungen fangen viele Menschen an, sich prinzipielle Gedanken über
das zu machen, was eigentlich zählt. Denn die Grundlagen unserer Gesellschaft sind ja nicht
ausschließlich wirtschaftliche Faktoren, so wichtig die natürlich sind. Die Grundfragen unserer Gesellschaft sind die nach Sinn und nach Zukunft. Dass das keine abstrakten Fragen sind,
weiß Christina seit der letzten Nachsorgeuntersuchung, bei der kein Tumor, kein befallener
Lymphknoten und keine Metastase mehr festgestellt wurden. Sie lebt und ist wieder leidenschaftlich gespannt auf die Zukunft.
So rückt bei Vielen wieder ins Bewusstsein, dass Kinder nicht unbedingt die neuste Spielkonsole, den Erlebnispark oder die Sprachferien in den USA brauchen, um sich gut zu entwickeln. Wichtiger sind Menschen, die sich Zeit für sie nehmen, die ihnen zuhören. Und ein
Bach, Steine, Bäume, Wald, Laub und Dreck – das genügt, um einen ganzen Tag spielen zu
können.
Nicht nur Kinder, sondern alle Menschen sind im Endeffekt unheimlich anpassungsfähig.
Wenn die Not groß ist, dann unternehmen sie auch was dagegen. Die anfänglichen, spontanen
Hilfsgemeinschaften werden strukturierter. Engagierte Akteure der Politik und Verwaltung
leisten Unterstützung, wo sie können. So werden sie zunehmend als Partner wahrgenommen.
Es geht nicht mehr darum, wer für dieses oder jenes zuständig ist, sondern darum, was man
für die konkreten Belange des Anderen einbringen kann. Viele Projekte werden so im pragmatischen Miteinander von der öffentlichen Hand und privaten Initiativen vorangebracht.
Wenn die Menschen die Summe der Veränderungen vor ihrem geistigen Auge Revue passieren lassen, dann fangen sie an zu begreifen, dass die Region etwas Bedeutendes werden kann.
Dass hier eine Chance ist, bei der eine ganz neue Geschichte ihren Anfang nehmen kann. Bei
der neben Aachen auch Maastricht, Eupen und Lüttich eine Rolle spielen können und müssen. Eine Geschichte also, in der der Einzelne vor Ort zählt – mit dem was er kann und was
er nicht kann. Verzichtet wird in der Region auf niemanden mehr, selbst wenn die formale
Qualifikation noch nachgereicht werden muss.
Die Arnolds erleben, wie viele andere in dieser Zeit, am eigenen Leib, dass man Menschen
braucht, mit denen man gerne zusammen ist. Und mit denen man Sinnvolles auf die Beine
stellt. Sie besinnen sich wieder auf Schönheiten in der näheren Umgebung, das Hohe Venn,
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Burg Wilhelmstein, den Rursee, die Hügellandschaft Süd-Limburgs, den Städtetrip nach
Maastricht, oder den Nationalpark, in dem schon längst Freiwillige die Wege wieder begehbar
gemacht haben. Den Menschen wird bewusst, dass man vieles von dem, was vor dem Offenbarungseid ein absolutes ‚must have‘ war, nicht wirklich braucht, um zufrieden zu sein. Was
zählt ist die zwischenmenschliche Kommunikation, die Auseinandersetzung und die Möglichkeit der Selbstverwirklichung, und nicht die technische Vereinsamung, wie sie früher häufig zu
beobachten war.
Die Erkenntnis, dass der Mensch das Fundament des wirtschaftlichen Handelns ist, fängt
an zu greifen. Wer Mitarbeiter nur als austauschbare Kostenfaktoren sieht und behandelt,
vergisst, dass Arbeit viel mit Würde und Respekt zu tun hat. Die Unternehmen dagegen,
die ihren Mitarbeitern ihre Wertschätzung am besten klar machen, es sie am ehesten spüren
lassen, die haben auch eine wirtschaftliche Zukunft. In einem solchen humanen Umfeld noch
einmal neu mit einer Firma anzufangen, darüber denken Jochen und Christina intensiv nach.
Aber in ihrem Alter? Vielleicht ist ihre Rolle nicht mehr die des Pioniers, sondern die, Lukas
und seine Generation auf ihrem Weg in ihr Leben zu unterstützen. So wie Uwe und Ute das
vor Jahren bei ihnen taten.
Außerdem gibt es genug andere Aufgaben. Die Bürgermobilitäts-Vereine der Region haben
vor, in das Umland Straßen- und Stadtbahnen zu bauen. Jochen rechnet sich mit seinem
Wissen als Verkehrsplaner gute Chancen aus, einen Vollzeitjob zu bekommen. Dabei schadet
es sicher nicht, dass er ehrenamtlich bei dem Bürgerbus als Fahrer arbeitet. Die Zukunft des
ÖPNV ist besser geworden, seit sich nicht mehr jeder ein eigenes Auto leisten kann. Jochen
hat sogar Gerüchte gehört, dass das dritte Gleis von Aachen nach Köln durch eine BürgerAktiengesellschaft realisiert werden soll. Aber dass die alte Vennbahn wieder nach Monschau
gehen soll, das glaubt er dann doch nicht.
Auch wenn am Anfang die Verzweiflung stand – Gemeinschaft zu leben, das ist für die
Arnolds inzwischen ein Wert für sich. Nähe und Verlässlichkeit spielen für die eigene Zufriedenheit eine große Rolle und schaffen so etwas wie Geborgenheit. Es ist nicht immer leicht.
Freundschaften muss man pflegen, genauso wie eine gute Ehe und zu viele Scheidungen gibt
es auch in dieser Welt. Aber sie fühlen sich wieder zu Hause. Sie wissen, auf wen sie sich verlassen können, und auf wen nicht. Wo ein Handschlag reicht, braucht man weniger Verträge.
Die Arnolds haben es – natürlich nicht allein – trotz ihres Absturzes geschafft, einer Welt
Form zu geben, die 2035 materiell zwar weniger zur Verfügung hat als noch zum Anfang des
Jahrhunderts, aber den Menschen doch genügend Möglichkeiten zur Zufriedenheit bietet. Die
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Menschen beantworten allerdings auch die Frage, was man zu einem guten Leben braucht,
ganz anders als früher. Ihre Gesellschaft ist nicht mehr ausschließlich nach ökonomischen
Werten organisiert. Wenn die Geschichte der Region geschrieben wird, werden sicher die
„neuen Werte“ und der „Paradigmenwechsel in der Gesellschaft“ zentrale Thesen sein – auch
wenn die, die diesen Wandel mitgestaltet haben, es selbst nie so nennen würden. Die würden
eher sagen: „Eigentlich haben wir doch nur das nahe liegende gemacht.“
Im Spätsommer 2035 sitzt Lukas am Rursee in der Abendsonne. An seiner Seite ist seine
Freundin Pallavi aus Indien. Für sie beide ist die Region ihr Zuhause. Ein guter Platz in der
Welt, um Kinder zu kriegen und großzuziehen.
„Man sollte immer darauf achten, dass man mit sich selbst zufrieden und glücklich ist.
Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, kann man auch viel machen. Alles geht weiter. Man
kann alles ändern.“ Klingt wie eine indische Weisheit, ist aber ein altes rheinisches Sprichwort.
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Die Dynamik der Erzählung in Zitaten aus den 250 Gesprächen
– Die Zitatreise –

Wir verschulden uns...

„Unser Finanzsystem wird irgendwann zusammenbrechen, weil diese Schuldenlast niemand mehr zurückzahlen kann.“

und borgen von der Zukunft.

„Ich wüsste furchtbar gerne, ob wir an unserem eigenen Atommüll und unseren eigenen Sachen kaputt
gegangen sind ... Gibt es uns [dann] noch oder unsere Welt?“

Wir lassen zu, dass unsere Umgebung und unsere Gesellschaft verwahrlosen...

„… wenn ich durch die Innenstädte im Kreis gehe ... also in der Städteregion, wie viele leere Geschäfte
haben wir dort? Das ist eine Brache. Und die werden nicht mehr besetzt. Oder kurzzeitig besetzt mit
Einrichtungen, die kaum Überlebenschancen haben. Welches Sonnenstudio hat denn heute noch eine reelle
Chance zu überleben, wo der Hautkrebs immer mehr kommt und die Leute Angst davor bekommen haben.“
„Wenn man im Ostviertel steht und guckt, wie die da in langen Schlangen vor der Aachener Tafel stehen,
da läuft’s mir kalt den Rücken runter.“

... machen Fehler, sind oft gedankenlos und stoSSen an Grenzen...

„Die ökonomisch denken, die fischen ohne irgendwelche Gedanken das Meer leer.“
„Ich glaube, wir rennen immer nur anderen hinterher. Irgendwelche, die damit viel Geld verdienen,
sagen uns: „Ihr müsst dahin. Ihr müsst das neueste Auto fahren.““
„Dies ist, glaube ich, auch so eine Grenze, die man gezeigt kriegt; gesundheitlich, sozial oder gesellschaftlich.
Auf einmal merkst Du:, Jetzt habe ich den Porsche und es geht mir immer noch nicht besser.
Jetzt habe ich die Pille und es geht mir immer noch nicht besser. Auch dies ist eine Spirale, wo ich glaube,
da musst du brutal drauf stoßen: Da muss ich weg von. Dies ist überhaupt nicht wichtig.“
„Wie hält man den ganzen Berufsstress noch aus? Wie lange hält man den noch aus?“
„Man merkt es ja selber gar nicht so, wenn man ständig unter Stress ist.“
„Ich glaube, dass wir auf dem Weg sind. Ich erlebe dies an meiner Generation. Mehr geht nicht mehr,
es muss wieder runter gehen. Mehr Management, mehr Dings ist einfach nicht möglich.“

26
„Wir werden mit den bekannten Formen der derzeitigen Energieerzeugung unsere Zukunft
nicht planen können, das wissen wir alle. So wie wir bisher gewirtschaftet haben,
werden wir uns das nicht mehr leisten können. Wir haben es geschafft, in 200 Jahren die
Energieressourcen zu verbrauchen, die in 200 Millionen Jahren entstanden sind.“
„Es gibt im Winter keine Erdbeeren, zumindest keine sozialökologisch vertretbaren.
Dies können wir lernen, aber da müssen wir offen für sein. Dies können wir von der Natur lernen.
Das Schlimme ist nur, dass es eher anders herum passiert. Ich schreie nach Erdbeeren im Winter
und ich kriege sie.“
„Wir können nicht mehr irgendwelche Interessen bedienen, dazu ist die Welt zu eng geworden.
Und der Spielraum, das, was die Natur früher konnte, bestimmte Dinge abpuffern, einfach Dinge
ertragen und dann ausgleichen, das geht heute nicht mehr.“
„Die Zeiträume sind zu eng, die Kapazitäten sind nicht mehr da. Man hatte früher das Gefühl,
die Welt ist unermesslich, aber das weiß man ja heute alles, dass das nicht der Fall ist.“

Es stellt sich die Frage, ob es auch anders geht ...

„Es ist mir zu einfach zu sagen: „Es will ja keiner mehr.“ Und die Vereine sterben aus anstatt
einmal zu überlegen: Wo sind noch Möglichkeiten? Wir haben heute so viele Rentner,
die absolut rüstig, fit sind, die gerne etwas machen. Warum kann man nicht auch einmal,
statt denen ständig Karten-Nachmittage und Kaffeetrinken anzubieten, sagen:
„Hallo, kann man die nicht noch in der Gesellschaft mit einsetzen, in anderen Aufgaben?““
„Ich glaube, dass die Menschen momentan alle eigentlich Ruhe suchen und irgendwie Frieden. […]
Sie brauchen weniger Hektik. Da sind wir wieder bei den Werten. Rückbesinnung auf die Werte.
Weil die im Endeffekt wärmen und nicht das Internet.“

... neue Möglichkeiten ergeben sich … und es gibt vieles, auf das man bauen kann:

„Not macht ja auch erfinderisch … der Mensch ist im Endeffekt unheimlich anpassungsfähig.
Wenn die Not groß ist, dann wird er auch was dagegen unternehmen.“

27
Das ist das Szenario voM zusammenhalt

„Demokratie muss aufhören zu denken. Wir stellen das Volk ruhig mit materiellen Dingen.
Materielle Dinge sind notwendig in unserem Wirtschaftssystem, aber für das Glück und für
das Miteinander einer Gesellschaft – eigentlich in einem Fokus seit 20, 30 Jahren, den ich so
sehr stark überbewertet und kritisch sehe, denn Lebensfreude, Liebe zu Mitmenschen,
kommt nicht dadurch, dass, ich mich natürlich jetzt auch schön aufgerichtet – ist die Art und Weise,
wie man gekleidet ist und welches Auto man fährt, eigentlich unwichtig.“
„Ich glaube einfach, dass die Veränderungen, die wir in den letzten 50, 60 Jahren hatten,
die ja sehr stark auch waren, …dass die in einer Weise angehalten und zurückgefahren werden.
Es wird ja nicht in dieser gleichen Art und Weise weitergehen und da freu ich mich natürlich
drauf. Ich freu mich drauf, wenn eine Stadt noch lebenswerter wird.
Es ist ja jetzt auch schon wieder lebenswert, aber noch lebenswerter wird es durch weniger Verkehr,
durch mehr Platz für die Bürger, wo die sich verwirklichen können. Da freu ich mich schon drauf.“

Das was zählt, ändert sich …

„Man braucht Menschen, mit denen man gerne zusammen ist.
Und man braucht eine sinnvolle Tätigkeit. Wobei das jeder für sich selber definieren muss.“
„… ich finde Persönlichkeit … hat ganz viel auch mit Bescheidenheit zu tun,
... den Schatz des Menschen innerlich zu haben und ihn nicht nach außen zu ... zeigen,
damit rumzuprollen.“

… freizeitmäSSig …

„Man besinnt sich auch wieder auf Schönheiten in der näheren Umgebung.“

… materiell.

„Aber ich glaube, diese ganzen Teile braucht man nicht wirklich um glücklich zu sein.
Und auch um sich weiter positiv zu entwickeln, sondern wir brauchen eigentlich wirklich was anderes.
Wir brauchen die Kommunikation, wir brauchen die Auseinandersetzung und die Möglichkeit der
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Selbstverwirklichung sicherlich in Gruppen und nicht die technische Vereinsamung,
die wir an vielen Stellen halt haben.“
„Die Erkenntnis, dass der Mensch das Fundament ist für das wirtschaftliche Handeln,
die muss Platz greifen.
Die Unternehmen, die ihren Mitarbeitern das am besten klar machen, es sie am besten spüren lassen,
die haben durchaus auch eine wirtschaftliche Zukunft.“
„Wenn ich ein Handy habe, wo ich jetzt noch mehr mit machen kann,
das macht mich ja nicht unbedingt glücklicher.“
„Aber wir leben eben davon, dass wir in einer Gemeinschaft leben und dass derjenige, der was kann, das,
was er kann, in diese Gemeinschaft hineinlegt.“

Dann wird mit der Zeit mehr daraus …

„Mutter backt gerne und verteilt an unsere Nachbarn dann Kekse. Und sie bricht da irgendwelche
Barrieren auf, auf ihre Art und Weise. Und die freuen sich über die Kekse, und wenn
man den Teller zurückbringt, dann gibt es an der Haustüre Begegnung und man spricht miteinander.
Und ich bin eigentlich davon überzeugt,
dass es in 25 Jahren ein schönes und gutes Miteinander gibt, ja.
Also durch diese Begegnungen von Menschen, diese ganz kleinen Begegnungen, dass da was
ganz Großes entsteht.“

Am Ende ist die Welt anders ... aber auch lebenswert.

„Es ging um das, was wir haben und um das, was wir uns sehnen.
Dies wird dann auch auf Plakat angebracht.
Bei dem, was wir haben, dies war Spielzeug, dies waren alle materiellen Werte.
In den Wolken, um das was sie sich sehnen, waren Papa, Mama, Freundschaften, Liebe. Es ist uns im Grunde
genommen bewusst, dass das eigentlich unser Leben ausmacht. Aber wir verhalten uns noch anders.
Wie können wir da die Sehnsucht und die Realität zusammenlegen?
Das heißt ja nicht, dass alles Materielle schlecht ist. Aber es ist nicht das, was unser Leben lebenswert macht.“

