
 

 

"Wie leben wir in 50 Jahren?" 
Gedankenexperiment der AG Grundlagen 
 
In einer gemeinsamen Runde wurden mögliche Entwicklungen für den Zeitraum der 
nächsten 50 Jahre skizziert. Diese Ideen können grob in die 5 Bereiche Bildung, 
Technik, Wirtschaft & Familie, Sicherheit und Gesellschaft gegliedert werden. 
 
Bildung: 
Wenige Fachthemen werden in getrennten Klassen unterrichtet, da so der Unterricht 
strukturierter durchgeführt werden kann und Jungs besser gefördert werden, die noch 
vor 20 Jahren zu den Bildungsverlierern gehörten. Insgesamt hat sich aber das Prinzip 
gemischter Klassen durchgesetzt, da gemischte Teams auch in Wirtschaft und 
Wissenschaft empirisch belegt stets erfolgreicher sind. Im Unterricht wird es einen 
maßvollen Einsatz von Medien geben, um sowohl dem vernetzten Alltag einerseits als 
auch einer konzentrierten, ungestörten Lernatmosphäre andererseits Rechnung zu 
tragen. 
Der sogenannte Numerus Clausus (NC) für Studiengänge wird abgeschafft, stattdessen 
werden Eignungstests durchgeführt, um die am besten geeigneten Studenten für die 
zulassungsbeschränkten Fächer auszuwählen. 
 
Technik: 
Die Technik prägt sowohl Straßen und Plätze als auch Wohnungen und sogar Kleidung 
und Accessoires der Menschen. Assistenzsysteme übernehmen so gut wie alle 
Alltagsaufgaben und -probleme, vom Einparken bis zur Zubereitung von Nahrung. 
Dies spiegelt sich auch in der individuellen Mobilität wieder, die durch flexiblen 
Transport auf Straße und Schiene, wie z. B. selbstfahrende Autos, Taxis und Züge 
gekennzeichnet ist. 
Die Energiewende ist trotz großer Probleme vollzogen worden. Gerettet hat den 
Strukturwandel in der Energieversorgung der Durchbruch von effizienten 
Stromspeichern, die hochflexibel eingesetzt werden können. Die Marktfähigkeit der 
Kernfusion, die zu jeder Zeit die Grundlast im Stromnetz decken kann, hat ihr Übriges 
dazu getan. 
 
Wirtschaft & Familie: 
Es hat sich eine gesunde Mischung aus "Online und Offline" gebildet. Durch den 
Einsatz von Augmented Reality Systemen kann man hier sogar von einer Konvergenz 
reden. Geschäfte vor Ort überleben dadurch, dass sie ein Erlebnis bieten statt nur 
Waren auszustellen. Die Verkäufer sind zu unabhängigen Einkaufsberatern geworden.  
Behörden, Verwaltung und Banken sind komplett in den Online-Bereich gewandert, da 
die Bearbeitung von Aufträgen und Anfragen so wesentlich schneller und auch für die 
Bürger unkomplizierter läuft. Dies war möglich, weil sich die Sicherheit von Online-
Verfahren stark erhöht hat. 
Das so genannte "Home Office" hat sich nicht durchgesetzt und kommt nur in 
vereinzelten Fällen zum Einsatz. Unternehmen setzen auf den Wert von persönlichen 



 

 

Kontakten der Mitarbeiter untereinander.  
Dafür haben die Firmen Kinder als Teil der Struktur und des Arbeitsalltags erkannt und 
Kitas am Arbeitsort oder durch Kooperationen im Nahbereich eingerichtet. Durch das 
einfache Prozedere und die flächendeckend kostenlosen Kitas ist die Frage nach der 
Betreuung und deren Qualität geklärt. Ein Betreuungszwang besteht aber nicht, die 
Gesellschaft hat die freie Entscheidung der Betreuungsfrage integriert. 
Dies alles und entscheidend weniger Bürokratie, z. B. bei der Förderung von Kindern, 
haben Eltern stark entlastet. 
Die neue Kinderfreundlichkeit im Alltag hat dann quasi nebenbei zu einer Erhöhung der 
Geburtenrate geführt. 
 
Sicherheit: 
Neben der Cyberkriminalität gehören auch Cyberkriege zu den Bedrohungen, die es 
abzuwehren gilt. Es gibt weniger direkte Kriege, aber die digitale Kriegsführung ist nicht 
weniger verheerend. 
Als Antwort darauf haben sich neue internationale Sicherheitsstrukturen gebildet und 
die Europäer haben ihre Kräfte tatsächlich in einer europäischen Armee gebündelt. 
Auch die Versorgung mit Ressourcen ist zu einer Sicherheitsfrage geworden, so dass 
der sparsame Verbrauch von Rohstoffen der Sicherheit zu Gute kommt. 
Für mehr Sicherheit sorgt auch, dass sich sogenannte "intelligente" Waffen 
flächendeckend durchgesetzt haben. Dadurch wird ein Missbrauch von Pistolen etc. 
verhindert. 
 
Gesellschaft: 
Im Vorsorgebereich hat ein Punktesystem zu entscheidenden Verbesserungen geführt. 
So sorgen im Gesundheits- und Pflegebereich verschiedene Aktivitäten wie 
regelmäßiger Sport, Routine-Checks & Co. für niedrigere Beitragssätze. Der gesetzliche 
Anspruch beschränkt sich hierbei auf den Auftrag der Grundversorgung, der private 
Sektor erledigt alle darüber hinausgehenden Wünsche und Ansprüche. 
Auch im Umgang mit Religionen gab es einige Veränderungen: so ist das Kopftuch  als 
politisches Symbol eingestuft und stark zurückgedrängt worden. Ein islamischer 
Religionsunterricht an Schulen hat für bessere Aufklärung vieler muslimischer Kinder 
geführt.  
Die Kirchensteuer wurde abgeschafft, die Gemeinden finanzieren sich seit einiger Zeit 
nur noch über die Beiträge ihrer Mitglieder. Dies war am Anfang schwierig, durch 
Reformen in der Verwaltung und attraktivere Gottesdienste wurden jedoch die 
Probleme überwunden. 
Das deutsche System ist jedoch nicht laizistisch geworden, Religion behält weiterhin 
ihren Platz im öffentlichen Leben. 
Das Strafrecht ist verschärft worden, da die Verantwortlichen nach wiederholtem 
Einsatz der Bürger erkannt haben, dass die zunehmende Anzahl an weichen Urteilen 
die Täter weder abschreckt noch resozialisiert und in der Bevölkerung für wachsenden 
Unmut gesorgt hat. Durch die Verschärfung wird nun außerdem das Verletzen von 
Menschen endlich härter bestraft als Straftaten im Finanzbereich, wie es das 
moralische Empfinden schon lange verlangt hatte. 



 

 

Die deutsche Sprache schließlich hat sich positiv entwickelt und verbreitet, sie wird seit 
längerem im Ausland beworben und das Erlernen des Deutschen gefördert. Eine 
ernstzunehmende Deutsche Welle, die vergleichbar mit BBC und Al-Dschasira die Welt 
mit Nachrichten versorgt, hat ihr Übriges beigetragen. Sehr positiv hat sich auch die 
Eindämmung staatlicher Sprachbeeinflussung ausgewirkt, insbesondere das 
Abschaffen des Genfer Mainstreamings. 
 
Damit kommen wir zum Ende unserer Skizzierung zur Frage "wie leben wir in 50 
Jahren?". Mit diesem Thesenpapier laden wir zu weiteren Ideen und Diskussionen ein, 
um gemeinsam für eine spannende Zukunft zu sorgen! 
 


