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1. Historie mit Bezug auf heute 

Als alter EDV/IT Hase habe ich mir so  meine Gedanken gemacht. Früher und 

heute.  

 

1.1 Haushaltsbuch  

Anlaß dafür, weshalb ich diese Geschichte schreibe, war der deutsche 

Wirtschaftsminister Gabriel mit seinem Stromprojekt für griechische Inseln.  

Aber nun zum Anfang des Themas „IT und Gesellschaft“. Viel beziehe ich auf 

Europa und den USA, aber ich glaube, es ist besonders notwendig für 

unterentwickelte Staaten, damit sie in ihrer schönen Heimat zu Hause bleiben 

und nicht flüchten.   

  

Kennen Sie noch das alte Haushaltsbuch oder haben Sie nie eins geführt, 

handgeschrieben mit Bleistift und Radiergummi, alles ökologisch ohne Strom. 

In die Schule sind wir teilweise noch mit der Schiefertafel gegangen, da 

konnte man mit Kreide und einem Griffel, der weiß schrieb, schreiben und es 

wieder mit einem Lappen löschen. Jeder hatte seine eigene Handschrift, sollte 

man heute auch noch in der Schule lernen, denn es könnte ja mal der Strom 

ausfallen und in der Schule wurde Kopfrechnen ab der 1. Klasse gelernt und 

die Alten rechnen heute noch schneller als die Jungen mit Ihrem Smartphone. 
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Fatal. Besonders viele in der Pubertät betrachten die Berieselung als ständiges 

Kino. Es reicht ja schon, wenn im Fernsehen, abends fast nur Krimis oder 

Horrorgeschichten kommen. Aber mit Netflix kann man sich weltweit so einen 

Schrott, meist Mord und Totschlag und Kriegsfilme. So verblödet die Welt und 

es wird wenig Handwerker geben, die einen Tisch bauen können, das WC 

richten, den Strom richtig anschließen und reparieren. Es wird ein Chaos 

geben und durch den Coronavirus noch mehr. 

 

1.2 Der Computer kommt  

Dann kam der Computer und es gab die erste Textverarbeitungssoftware.  

Ich konnte nun den noch unfertigen Brief speichern und später weiter 

arbeiten. Das war eine große Zeitersparnis. Intel hatte die erste PC-

freundliche CPU entwickelt, den 8080, das war so 1980. Es gab Rechenzentren 

mit  

Klimaanlagen, da die Speicher bei 27 Grad ausfielen. Die Rechner hatten 

gerade mal 16 KB. Durch den 8080 konnten nun viele kleine Rechner gebaut 

werden und wenn der eine ausfiel wurde einfach der nächste genommen und 

man konnte weiter arbeiten.  

1.3 DIN-Normen (Fahrräder)  

Jetzt kommt ein kleiner Zeitsprung, aber wenn ich über die Gesellschaft 

berichte gehört das dazu. DIN bedeutet Deutsche Industrienormen.  

Mein erstes Fahrrad war ein altes von meinem Onkel, der in  
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Kriegsgefangenschaft war. Es gab Deutsche Industrienormen (DIN), die hatten 

den Vorteil, dass alle Schrauben genormt waren, auch die Fahrräder hatten 

gewisse Normen. Dadurch hatte  man  genormte Schraubenschlüssel,  konnte 

sein Fahrrad selbst richten und  hatte sein Fahrrad 20 Jahre oder mehr oder 

baute sich aus Ersatzteilen wieder ein Neues zusammen, denn es hat ja alles 

zusammen gepasst. Es war nachhaltig, umweltfreundlich und billig, wenn man 

nicht faul und doof war. Die Globalisierung und die Wegwerfgesellschaft hat 

das alles geändert. Nun gab es Kreuzschlüssel, Sechseckschlüssel und 

Schraubenzieher. Das alles beim gleichen Fahrrad. Das ist natürlich 

kontraproduktiv und sehr umweltschädlich. Bei uns im Ort gab es 2015 noch 

ein altes Fahrradgeschäft, da konnte ich für mein altes Fahrrad immer noch 

Ersatzteile kaufen. War mein Zug von der Gangschaltung gerissen, habe ich 

das Ersatzteil bekommen oder war meine Kette zu lang, gab es ein Gerät, wo 

ich die Nieten rausdrücken konnte und mit einem Kettenschloss konnte ich 

die Kette wieder zusammen machen.  

Dann hat ein neues Fahrradgeschäft aufgemacht. Ich wollte es testen und 

wollte für mein Rad ein Kettenschloss. Der Inhaber zählte mir 20 verschiedene 

Kettentypen auf, aber für meine Standardkette hatte er keins.  

Keine Nachhaltigkeit mehr, schädlich für unsere Umwelt. 

Heute gibt es hunderte von Fahrradtypen und für jedes braucht man 

Spezialwerkzeuge und dann kosten sie noch über 1000 EUR. Es gibt zwar noch 

die DIN-Normen, aber am Fahrrad gibt es nun metrische-, Zollschrauben und 

dann noch verschiedene Schraubenköpfe. Die Wahrscheinlichkeit, es selbst zu 

richten ist sehr gering.  
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Viele junge Menschen bekommen ein Fahrrad geschenkt oder kaufen sich 

eins, ist etwas kaputt, können es sie nicht selbst richten, d.h. sie müssen zum 

Händler gehen, der natürlich mit Berechtigung sein Geld verlangt. Da sich das 

viele nicht leisten können, bleibt es kaputt stehen, es wird nicht mehr Rad 

gefahren. Sie haben auch keine Zeit mehr, da sie diese mit dem Smartphone 

verplempern. Um es vorweg zu nehmen, ich will diese Dinger nicht 

verteufeln, aber man/frau soll die Kirche im Dorf lassen. So kommt es dann 

dazu, daß z.B. jede Woche bei Koblenz aus dem Rhein hunderte von 

Fahrrädern gefischt werden. Umweltfeindlich und kontraproduktiv.  

1.4 Das Duale System  

Zu meiner Ausbildungszeit in den 50iger und 60iger Jahren haben die meisten 

vor dem Studium erst einmal eine Lehre gemacht. In der DDR war es sogar 

Pflicht, sonst durftest du nicht studieren. Ich will hier das System nicht 

verherrlichen, ich habe es 1961 vor der Berliner Mauer sogar verlassen, weil 

ich sagen wollte, was ich denke, aber einige Sachen waren gut.  

Das Duale System sollte man weltweit einführen. Es muß wieder Mechaniker, 

Klempner, Schreiner, Schneidereien, Gärtner, Fleischer, Landwirte  und 

Pfleger vor Ort geben. In der Schulausbildung sollte für alle in diesen Themen 

eine             2 jährige Grund-Ausbildung gemacht werden, damit sich jeder 

selbst helfen kann, bis auf größere Sachen. Heute verdienen die jungen 

Menschen wenig und können nicht feilen, sägen, schrauben, Gewinde 

schneiden, bohren, nähen, aber sie spielen mit dem Smartphone. Heute 2016 
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kommt das Spiel            Pokomon-Go, es  ist der totale Horror. Die jungen 

Menschen verfallen weltweit der Spielsucht.  

Da sie Geld brauchen fangen sie irgendwann an zu dealen und rutschen in die 

Kriminalität, denn irgendwann muß man mal arbeiten. In London finden sie 

keinen Klempner mehr, den brauchen sie aus Polen. Dort gab es nicht alles zu 

kaufen, also mussten sie sich selber helfen. Liebe Amerikaner vom Silicon 

Valley, was nutzt Euch Künstliche Intelligenz, wenn ihr niemand mehr habt, 

der Euch die Restrooms oder WC´s repariert und Eure Scheiße wegräumt. Ihr 

habt ja viele Ideen und setzt sie auch schnell um, aber Euch fehlt das 

Verantwortungsbewusstsein und das normale Wissen für das einfache 

häusliche Leben. Abgehoben. Viele Menschen in Amerika und auch bei uns 

verstehen das nicht mehr, sie wollten einfach etwas anderes. Das ist der 

Boden für Populisten wie Trump.  

1.5  Internetbeispiele + -  

Nehmen wir das Beispiel Uber. Es ist ja schön, wenn ich per mail eine 

Mitfahrgelegenheit bestellen kann. Aber in Deutschland kann nicht jeder 

einfach so schwarz Geld verdienen, da muss er ein Gewerbe anmelden und 

Steuern zahlen, alle anderen arbeiten illegal, machen Selbstausbeutung und 

Uber macht Milliarden mit seinen „Sklaven“ und macht die Taxiinnungen 

kaputt, die eh schon wenig verdienen für diesen harten Job.  

  

Dann gibt es eine Firma Airbnb, die will Privatwohnungen vermitteln. 

Nehmen Sie das Beispiel Berlin. Sie wohnen in einem Wohnblock, der ja  
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gewisse Regeln vorschreibt, wie nicht Grillen auf dem Balkon, Ruhe ab 22 Uhr 

etc.. Berlin hat sich mittlerweile zur Partyzone entwickelt, wie ehemals 

Ballermann auf Mallorca. Alle 14 Tage wechseln in manchen 

Privatwohnungen die Mieter und machen immer Party, sie gehen in Berlin 

weg und dann wird zu Hause weiter gefeiert. Verdienen tut Airbnb in 

Amerika, aber was sie bewirken ist Ihnen egal. Wenn Du dagegen klagst, 

kommen sie mit amerikanischen Rechtsanwälten, die Kohle machen wollen 

und dem Berliner Mieter bleibt nur die Möglichkeit, das zu akzeptieren oder 

auszuziehen. Ist das noch ok, ich finde nicht. Aber der Gesetzgeber hat wohl 

nun einen Riegel vorgeschoben.  

   

Heute haben die Smarties 300 oder mehr Freunde in Facebook, aber wenn 

sie vor Ort vielleicht einmal am Abend ein Bier trinken wollen, finden sie 

keinen, der das tut und wenn sich eine Gruppe verabredet und sich trifft 

holen sie alle ihr Smartphone raus und reden nicht miteinander. Das ist 

krank und das „immer erreichbar sein“, bis auf berufliche Notwendigkeiten, 

führt zum Burnout. Es ist auch nicht ok, wenn bei Facebook Menschen fertig 

gemacht werden und Gruppen Behauptungen aufstellen, die wirklich 

erlogen sind. Das ist wirklich kriminell. Das dann wieder aus den Köpfen zu 

bekommen, ist sehr schwierig und etwas bleibt einfach hängen. 

Es wird einfach gelogen mit Kurznachrichten und das dann massenhaft 

verbreitet. Das ist unterste Schublade. Wie zu Hitlers Zeiten fallen alle auf 

die Lügen rein. Die TrumpWahl ist dafür ein Beispiel und in Europa stehen 

sie schon alle gut vorbereitet in den Start-Löschern. Brexit hat schon 

funktioniert, Polen auch, Ungarn auch, Le Pen in Frankreich, 
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Rechtspopulisten in Holland werden in ihrem Treiben von großen 

Freunden unterstützt. Ich habe den Text überarbeitet. Jetzt ist  

Mai 2017. Europa hat gut reagiert. Le Pen hat in Frankreich nicht gewonnen.  

In Österreich ist der Rechtspopulist nicht Präsident geworden und die 

Holländer haben die Rechtspopulisten auch in die Schranken gewiesen.  Wir 

brauchen eine vernünftige politische Diskussionskultur. Dazu gehört 

Sachlichkeit und vor allem Ehrlichkeit und die Akzeptanz anderer Meinungen 

auch wenn wir die nicht teilen. Dazu gehört vor allem auch die eigene 

Identität. Dann werde ich schon sachlicher und überlege mir was ich 

schreibe. Ich habe die Erfahrung gemacht, eine Diskussion per mail ist am 

effektivsten.  

  

  

1.6 Sport gegen Burnout  

Die Smartlooser, die ihr Handy nicht mehr aus der Hand nehmen, die jetzt     

(Juli 2016) alle Pokemon Go spielen und meinen sie müssen immer 

erreichbar sein, verplempern ihre Zeit. Gerhard Mulzer hat in einer 

Münchner Zeitung dazu einen Leserbrief geschrieben: „Da wächst was.  

1.6.1 Tischtennis eine gute Alternative  

Hier einmal  ein positives gutes Beispiel:  

Ich bin über 40 Jahre im Tischtennisverein. Es ist alles ziemlich den Bach 

runter gegangen. Früher hatten wir 3 Mannschaften und viele Jugendliche, in 

den 80iger Jahren ca. 20.  Nach unseren Rundenspielen gingen wir 

anschließend ins Gasthaus und oft spielte auch noch einer Gitarre. Heute 
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haben wir nur noch eine, mit 2 Rentnern über 75 und ins  Gasthaus geht 

keiner mehr, da die meist um 9 Uhr schon zu machen.  

Unser 30 jähriger Vorstand hat wieder Jugendtraining angefangen. Eine 

Sportlehrerin von der Schule mit eigenen Kindern hatte wohl dafür gesorgt, 

daß zumindest Kindern kommen.  Viele Eltern haben gemerkt, daß man da 

kostenlos seine Kinder abgeben kann, so daß irgendwann 30 Kinder unten 

waren, aber nur 1 Übungsleiter. Die Eltern waren außen vor, da sie ja wohl mit 

dem Smartphone immer erreichbar sein mußten. Die Kinder  spielten 

Rundlauf, es war laut und unstrukturiert. Ich hatte vor ca. 30 Jahren einmal 

erfolgreich mit Ranglisten Jugendleiter gemacht. Ich wollte als Rentner 

natürlich keine Platten mehr aufbauen und fragte unseren Vorstand, ob ich 

mit den Kindern Sondertraining machen könnte. Ich zeigte den Kindern die 

Grundstellungen, wie man Vorhand und Rückhand schlägt, wie man zieht und 

wie man schiebt und wie man Ballonbälle spielt. Ich bat das alles ohne Druck 

an. Dann boten wir noch ein freiwilliges Ranglistenturnier über 4 Monate an, 

mit anschließender Preisverteilung. Über 30 Kinder haben da mitgemacht und 

jetzt wollten sie natürlich mit ihren Freunden Spiele machen, was sehr 

motivierend war. Nach 4 Monaten waren die  besten Kinder so weit, daß die 

Besten  von 5 Metern hinter der Platte Schmetterbälle als Ballonbälle zurück 

brachten und das 5-6 mal. Übrigens alles ehrenamtlich. 

Ich war wohl zu gut und bat die Eltern mitzumachen. Dann wurde ich so 

gemobbt, daß ich ausgetreten bin. Was will denn der blöde Rentner ?   

Viele Kinder kamen vom Tennis und das werden und sollen sie im Sommer 

auch wieder spielen, aber wenn die Tage kürzer werden und das Wetter 
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schlechter ist das Tischtennis eine gute Alternative und relativ billig, auch für 

arme Staaten. Gerade für die ist Sport auch sehr wichtig und nicht nur Fußball.  

  

1.7 Was läuft heute falsch ?  

Am Freitag-Abend, den 22.7.2016 hat ein Verrückter im Münchner 

OlympiaEinkaufzentrum 10 Menschen erschossen. Den Angehörigen mein 

herzlichtes Beileid. Da niemand zuerst wußte, ob es mehrere Attentäter gab, 

gab es den absoluten Ausnahmezustand. Alles stand still. Die Polizei hat 

super gearbeitet auch mit den sozialen Medien. Da viele über Twitter und 

Facebook Videos und Bilder ins Internet gestellt haben, waren viele 

Informationen vorhanden. Da gibt es natürlich leider immer wieder 

schwachsinnige Spaßvögel, die dann zusätzlich andere Schußwechsel 

melden, was die Arbeit der Polizei natürlich erschwert.  

Im öffentlichen Fernsehen, im privaten sicher auch, kommt abends um 20 Uhr 

15 ein Krimi, dann noch einer, noch einer oder es kommt Fußball mit Massen- 

berieselung und blödem Experten-Gequatsche, aber die Menschen werden 

nur berieselt. Zusätzlich sitzen, meist junge Männer, die keine Gruppe oder  

Freundin in der Freizeit haben, vorm  Internet und bauen sich, wie der 

Attentäter von München eine eigene Welt auf, wo dann die Aggression nach 

außen oder nach innen losgeht (Selbstmord). Diese Menschen müssen raus an 

die frische Luft, die müssen mit anderen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung 

haben. Sport kann da sehr helfen.  
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Es kann nicht sein, daß z. B. heute 50% der Jugendlichen in Spanien und in 

anderen Ländern auch arbeitslos sind und alle jammern, sie finden keine 

Arbeit.   

Das Schlimmste ist, wenn junge Menschen rumsitzen, deshalb ist es Aufgabe 

aller  Staaten und der Wirtschaft, daß jeder der noch keine abgeschlossene 

Schulbildung und berufliche Ausbildung hat, verpflichtet wird, diese zu 

machen und das zumindest europaweit, am besten weltweit.  

Genauso müssen alle in der Freizeit aufgeräumt sein. Wenn junge Menschen 

nur vor der Glotze sitzen und mit dem Smartphone spielen, ist etwas nicht in 

Ordnung. Sie agieren nur passiv, sie müssen aktiv etwas bewegen, so daß sie 

einen Erfolg sehen. Wenn man die Menschen allerdings in Deutschland in der 

Hartz IVSchleife läßt, die bräuchten dynamische Hinzuverdienstgrenzen, so 

daß sie Ihr Selbstvertrauen aufbauen können und die Flüchtlinge 2 Jahre 

oder länger nicht arbeiten läßt, gibt das Agressionen und es passiert dann, 

daß sich ein Syrer in die Luft sprengt und noch welche mitnimmt, wie es am 

25.7.16  in Ansbach passiert ist.  Diese Probleme gibt es sicher nicht nur in 

Deutschland  (Frankreich (Nizza) hat auch solche Probleme) und in vielen 

anderen Ländern. Das ist Aufgabe der Politiker weltweit, diese Probleme zu 

lösen. Dann bleiben die Menschen auch vor Ort und müssen nicht flüchten 

oder machen irgendwelchen Mist.  

Hier eine ganz positive Meldung. In Marokko haben sie mit 

deutscher Hilfe das ehemalige Projekt Desertec umgesetzt. 

Dadurch wird ganz Marrokko nun bis in die kleinsten Dörfer mit 
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Solarstrom versorgt.  Von Europa ist es blockiert worden, da 

Frankreich weiter seinen Atomstrom verkaufen wollte. 

 

Noch ein positives Projekt.  

Der Dortmunder Fußballer Subotnik hat eine private Stiftung für 

Trinkwasser in Afrika gegründet. Jeder funktionierende Brunnen 

spart den Frauen 6 Stunden am Tag, die Zeit brauchten sie bisher, 

um Wasser zu holen. Nun können ihre Kinder in die Schule gehen. 

Dann kommen auch weniger Flüchtlinge nach Europa.  

1.8 Die Arbeitswelt ist im Umbruch  

Es ist nicht mehr so, daß Du beim Siemens angestellt wirst und der 

Arbeitsplatz sicher ist. Heute wird projektbezogen mit flachen Hierarchien 

gearbeitet und wenn das Projekt zu Ende ist, brauchst Du ein gutes know how, 

ein gutes Auftreten, mußt teamfähig sein, gute Kontakte haben und gut 

kommunizieren.  

Das ist die beste Arbeitslosenversicherung, d.h. du must ein Leben lang 
lernen.  Ein Tipp: Industrie 4.0 bedeutet Aufbruchstimmung. Da kann es 
vielleicht sogar sein, daß die Großfirmen wieder Leute fest anstellen. Durch 
viele Sensoren an Geräten kann z.B. vorbeugende Wartung gemacht werden, 
z.B. weltweit an Fahrstühlen, wie es Thyssen z.B. schon macht. D.h. der 
Fahrstuhl bleibt nicht mehr plötzlich stehen, das fehlerhafte Bauteil meldet 
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sich übers Internet und wird rechtzeitig ausgetauscht. Dazu brauchst Du eine 
gute Schulbildung, nicht Verbildung. Digitalisierung ist nicht nur Kino, wie 
Netflix oder Youtube, Facebook,etc. Kann zwar gut für Werbung  und Suchen, 
wie Google  verwendet werden. Aber eine grundsätzliche Berufsausbildung, 
Handwerkerausbildung oder eine Industrieausbildung und mit Sicherheit IT-
Kenntnisse, hier Textverabeitung (Word), Tabellenverarbeiteung (Excel), 
email-Verkehr, PC-Kenntnisse, Vernetzung sind notwendig. Aber auch 
menschliche Kontakte vor Ort. Aber dazu später mehr.  

1.9 Fußball  

Seit meiner Kindheit höre ich am Sonntag/Samstag Nachmittag Fußball  im 

Radio. Früher haben sie sogar am Sonntag gespielt, da meist am Samstag noch 

gearbeitet wurde. Bis vor ein paar Jahren hat Bayern 1 am Samstag um 15 Uhr 

30 die Sendung  „Heute im Stadion“ gebracht. Die Sendung ging dann bis 17 

Uhr 30 und alle hatten Fußball gespielt. Damit war das Thema Fußball, bis auf 

ein paar Europacupspiele erledigt und man machte etwas anderes. Heute ist 

Freitag, Samstag, Sonntag, Montag Fußball. Am Samstag und Sonntag wird es 

dann noch über mehrere Stunden gestreckt und die Reporter stellen immer 

die gleichen Fragen und betrachten die Szene von links, rechts mit 20 Kameras 

von allen Seiten und daß kann ich mir auf den Webseiten dann noch 

stundenlang anschauen, wenn ich mag. Es tut mir leid, aber so verblödet die 

Masse, denn sie wird ja irgendwie süchtig. Das kann sich eine Volkswirtschaft 

nicht leisten. Die, die hart arbeiten, müssen die, die durch dauernde 

Berieselung mit Sport und Krimis fürs Arbeiten unbrauchbar werden, mit 

ziehen. Das kann es nicht sein, das sollte geändert werden und zwar von 
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Staats wegen. Jetzt bietet z. B. Bayer Leverkusen eine App für die Bundesliga 

an, so daß die Kinder noch mehr vor der Glotze sitzen. Wollt Ihr, daß die 

Kinder Fußball spielen oder wollt ihr, daß sie verblöden und dick werden ? Die 

Eltern machen in den Vereinen auch fast keine ehrenamtliche Arbeit mehr mit 

den Folgen, daß die Sportvereine kaputt gehen. Aber was kostenlos ist, ist 

nichts wert, deshalb müssen die Beiträge hoch und die Übungsleiter bezahlt 

werden.  

1.A Medien  

Die Medien sind ja so ein Thema für sich. Gibt es ein Ereignis, meist ein 

Negatives (Positives wird selten geschildert) wird berichtet und immer wieder 

berichtet und oft das Gleiche und es wird gelogen und diese Lügen dann noch 

weltweit verbreitet.   

Da ja nach Infos bezahlt wird, wird natürlich auch viel abgeschrieben und 

teilweise nicht sauber recherchiert. In Deutschland gibt es vielschichtige 

Medien, so daß man sich wenigstens eine einigermaßen „subjektive“ Meinung 

machen kann.   

Ist z.B. ein terroristischer Überfall passiert, wird es dermaßen breit getreten 

und mit unverantwortlichen Infos gespickt, daß es fast eine Blaupause für 

Nachahmer gibt. Männliche Jugendliche sind da besonders gefährdet, die 

durch Freizeit in der Natur mit anderen und durch sportliche Aktivitäten 

abgebaut werden können, das ist meine Lebenserfahrung.  

Bei  dem Amoklauf in München am 22.7.2016 waren in den sozialen Medien 

80% Falschmeldungen, die Polizei hat da eine super Arbeit gemacht, um das 

zu filtern.  
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Dann gibt es die Besserwisser Medien, die die gesamte westliche Presse als  

Lügenpresse bezeichnen, aber selber gleichgeschaltet immer wieder selbst  

Lügen verbreiten. Das Wort Lügenpresse stammt von den Nazis. Ich habe eine 

Berliner Zeitung vom 16.10.1940. Die Deutschen hatten gerade England 

angegriffen. In der Zeitung stand „Die englische Lügenpresse …. Es ist ganz  

wichtig, daß die Bevölkerung auch politisch mitdenkt und damit ein 

Fundament für unsere freie Gesellschaft werden muß, was es noch nicht ist. 

Menschen, die radikale Gedanken haben, ganz egal aus welcher Richtung, 

sollte man versuchen in Gespräche zu verwickeln.  Ich habe die Erfahrung 

gemacht, daß man speziell mit Einzelnen per email sehr gut diskutieren kann, 

auch wenn der Andere eine andere Meinung hat. Das ist überhaupt wichtig 

für die Diskussionskultur, daß jeder seine Meinung ruhig äußern kann, der 

Andere zuhört und umgekehrt. Dann sollte man Gemeinsamkeiten 

herausarbeiten und das Andere einfach stehen lassen. Recht hat sowieso 

niemand.   

1.B Psychologen, Trauma, Politik  

Viele Flüchtlinge aus Syrien haben sicher ein Trauma und müssen ja oder nein 

betreut werden. Wenn dann Terrorakte passieren, wie am 24.7.2016 in 

Ansbach und es dann zum Selbstmordanschlag kommt, er hat zum Glück nur 

welche verletzt, wird es leider so dargestellt, z.B. in der SZ „Erster  

Selbstmordanschlag in Deutschland“. Ich hatte leider das Gefühl, sorry, daß 

die Medien froh waren, endlich auch in Deutschland einen zu haben.  

Tatsache in diesem Fall ist, daß der Jugendliche 1 Jahr gewartet hat, ob er in 

Deutschland bleiben darf, das wurde abgelehnt. Dann sollte man ihn 
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abschieben.  Dann ist aber noch ein Jahr vergangen, er durfte nicht arbeiten, 

war immer noch im Flüchtlingsheim ohne Chance da raus zu kommen. Da 

würde jeder Deutsche auch langsam depressiv werden, wenn er dann durch 

eine Gruppe nicht aufgefangen wird, passiert eben so etwas.  

Das Amt für Migration und Flüchtlinge macht einen großen Fehler, alles 

zentral zu erfassen. Das passierte am Anfang sogar noch offline, ich konnte es 

nicht fassen. Da wird man bei 1 Million Flüchtlinge 2015 in Deutschland nie 

fertig. Flüchtlinge müssen  dezentral erfasst werden, vor allem digital  und 

zwar so, daß jede Gemeinde und jeder Stadtbezirk weiß, wo der Flüchtling ist 

und was er macht. Außerdem muß man zentral auf dieselben Daten  zugreifen 

können, um zu sehen, ob er doppelt oder dreifach eingetragen ist. Jeder 

Flüchtling braucht einen Ausweis und Fingerabdruck, damit man weiß, wo er 

wohnt, wie es bei allen Deutschen auch üblich ist. Vielleicht ist es ja jetzt 

besser, aber es war leider so, wie ich es hier schildere. Hier die Dezentrale 

Cloud www.cknow.biz von mir, womit man sich gut vernetzen kann.  

 Jetzt komme ich noch einmal zum Trauma. So viele Psychologen kann es gar 

nicht geben, um das bei allen Flüchtlingen zu bewältigen und dann werden sie 

meist noch unter Medikamente gesetzt, die bei schlechter Einstellung auch 

noch Aggressionen erzeugen, die u.U. nicht mehr steuerbar sind. Ich glaube, 

die Pharmaindustrie verdient dabei nicht schlecht. Ich bin 1940 geboren und 

habe den 2. Weltkrieg in Berlin und danach miterlebt (App Berl1940). Da hat es 

keinen Psychologen gegeben, da hat jeder dafür kämpfen müssen, daß er 

etwas zu Essen hat und viele haben mehr oder weniger schlecht oder gut 

überlebt. Sicher brauchen heute einige Medikamente, aber was noch viel 
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wichtiger ist Arbeit, Kontakte und Bewegung mit Anderen. Leute kehrt mal 

wieder zurück zu einer ganz normalen Natürlichkeit.  Das ist jetzt von Corona 

ein gutes Abfallprodukt. 

Die Menschen fahren wieder Fahrrad, was für die Volksgesundheit und die 

Umwelt gut ist. Nur muß die Infrastruktur noch verbessert werden. 

Durch Corona mußte viel homeoffice und home-scooling gemacht werden. 

Da stellte sich heraus, dass die Vernetzung viel zu wünschen übrig läst. 

Die Deutsche Telekom (da ist der Bund beteiligt) hat die Vernetzung nur 

langsam voran getrieben, oft noch DSL max. (30 Mbit/s) mit Kupferkabeln. Sie 

waren aber ganz schnell dabei, wenn nun eine andere Firma, wie z.B. 

Vodafone (heute bis 10 Gbyte/s) investieren wollte. Der Bund hat ein Gesetz, 

dass in diesem Fall die Telekom Vorrang hat und so blockiert der Staat schon 

jahrelang ein  schnelles Internet. Ich war so 2010 wohl auf einer 

Veranstaltung der IHK (Thema „Schnelles Internet“, da stellte sich der 

damalige bayerische  

Wirtschaftsminister hin und sagte: „Wir sind total vernetzt mit schnellem 

Internet, jeder hat 1 Mbit/s, da war einer aus Südkorea von Samsung da, er 

sagte:“Ganz Südkorea ist mit 100 Mbit/s vernetzt. 

Nun, bei Corona fällt uns alles vor die Füße. Keine IT-Fachkräfte in den  

Schulen, die die Vernetzung betreiben, keine durchgehende Vernetzung der 

Schüler. Heute, Sept.2020 ist Digitalisierung, jeder bekommt einen Laptop 

Und dann stehen die meisten aus Mangel an Fachwissen rum. 

Hallo Ihr müßt lernen, lernen, immer wieder. Selbststudium auf 

www.cknow.de. 

Für die meisten Jugendlichen ist Digitalisierung das Smartphone, oft benutzt, 
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um spaßige Videos zu teilen, Demos zu organisieren für irgendeinen „Mist“ 

oder bei Instragam ein Video reinzustellen, wo einer am Abhang hängt und 

dann kommt die halbe Welt, um auch das Foto zu machen, um bei Instragam 

mit Klicks Geld zu verdienen. So wird die Welt verlottern !!!!  

Ich werde heuer 80, mir kann es ja egal sein, ich bin 1961 aus der DDR in 

dieses 

schöne freie Land gekommen, das ist meine Motivation, weshalb ich dieses 

Buch schreibe. 

 

1.C Männer und Frauen  

Ich provoziere jetzt einmal. Als Mann  darfst Du ja heute nicht mehr zufällig 

mit einer Frau allein im Fahrstuhl fahren, sonst kann es Dir passieren, daß sie 

sagt: „Der Mann hat mich sexuell belästigt“.  Sicher das Antanzen in Köln geht 

gar nicht und ist unmöglich.  

Ich hole einmal weiter aus und rede von meiner Jugend. Es war als junger 

Mann erst einmal schwierig mit Frauen Kontakt aufzunehmen, weil wir ja 

sexuell völlig grün hinter den Ohren waren. Wichtig war als erstes, daß man 

Tanzen  lernt, so war es jedenfalls in Berlin. Beim Tanzen war es so, da 

mußten  meist die Männer die Frauen auffordern, wenn sie nicht wollte (d.h. 

sie gab Dir einen Korb), war sie entweder anders verliebt oder Du warst nicht 

ihr Typ. Da wußtest Du schon einmal, wo Du dran warst. Aber meist hat jeder 

Topf einen Deckel gefunden und vor allem hattest Du einen Körperkontakt, 

was für beide schön war. In Schweden haben die Frauen mit den Männern 
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sogar Backe an Backe getanzt. Wenn man sich sympathisch war, hat man sich 

wieder getroffen und vielleicht hat es dann gepaßt zu einer schönen 

Partnerschaft.  

  

Wie ist es heute ? Man tanzt offen, viele tuen kiffen und geraten außer 

Kontrolle  und wenn ein Mann einer Frau dann einen Arm um die Schulter 

legt, hat er sie eventuell sexuell beläßtigt und die Frau zeigt ihn an und er wird 

womöglich eingesperrt. Wenn ich jetzt an die jungen Syrer denke, wo die 

Frauen für sie alles gemacht haben, haben die sicher ein Problem. Das können 

sie aber meiner Meinung nur lösen, wenn sie gemischt mit Deutschen 

weggehen und die Ihnen zeigen, wie man sich benimmt (falls sie es wissen, 

früher hat es da einen sog. „Knigge“ gegeben ) oder sie sollten zur Tanzschule 

gehen, aber da fehlen dann die alten Tanzlokale, wo auch Walzer, Tango, aber 

auch Rock and Roll und Blues getanzt wird. Das wäre sicher ein Beitrag zur 

Integration, wenn es diese Lokale wieder geben würde. Heute 2017 war bei 

uns Dorffest. Es wurde guter Rock gespielt. Ich hatte als über 75iger zwar 

Probleme mit meinen Kreuz, aber als alter Tänzer, sagte ich zu meiner Frau, 

laß uns mal  

tanzen. Es war niemand auf der Tanzfläche und wir machten es und es hat 

funktioniert. Langsam kamen noch ein paar Ältere dazu. Die Jungen können ja 

alle nicht mehr tanzen, saufen sich zu und das war es dann. Schade, aber die 

Veranstalter wollen ja meist, daß Umsatz gemacht wird.  

Im nächsten Artikel möchte ich erzählen, wie es möglich sein könnte, Arbeit zu 

bekommen.  
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2. Infrastruktur  

2.1 Strom, am besten Ökostrom  

Unser  Wirtschaftsminister Gabriel (2016) hat vorgeschlagen viele griechische 

Inseln mit Strom zu versorgen und dort zu investieren. Griechenland hat 

wenig  

Arbeit. Es ist sicher besser dort und in ganz Europa zu investieren, damit die  

Wirtschaft anfängt zu laufen, als immer wieder Schulden zu erlassen. Dabei ist 

Strom natürlich die Grundvoraussetzung. Das geht mit Windstrom, Solarstrom 

oder mit dem Brennglasprinzip, wie beim ehemaligen Projekt Desertec in 

Spanien. In Marokko ist es umgesetzt, super.  

2.2 Schnelles Internet  

Habe ich Strom brauche ich ein schnelles Internet und Maschinen, um eine  

Infrastruktur aufzubauen, wie eine Schreinerei, einen Bäcker, eine Fleischerei,  

Wasserversorgung, Fahrräder für die erste Mobilität, damit z.B. jeder an 

jedem Ort, sich selbst etwas herstellen kann und auch Geld übers Internet 

verdienen kann. Technisch ist ein schnelles Internet heute über den Äther 

überall möglich (LTE(4G) mit 50 Mbit/s über den Äther) oder bei LTE (5G) geht 

es u.U. bis 10  

Gbit/s). Wenn ich das habe, kann ich weltweit auf einer einsamen Insel mit 

Meerblick in der ganzen Welt Verwaltungsarbeiten machen. Man muß es nur  

anpacken und dafür ausgebildet werden. Wenn ich eine mittlere Schulbildung 

habe und dafür ein Fabel habe, kann ich mich über Internetfirmen fast 

kostenlos weiterbilden, aber nicht um zu spielen. Damit die Jugend in Europa 
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und in der Welt die moderne Welt versteht, braucht sie eine gute 

Allgemeinbildung, d.h. sich nicht  nur mit dem Smartphone auskennen. Dazu 

komme ich im nächsten Abschnitt „Schulbildung“.  

2.3 Vernetzung mit Dezentraler Cloud  

Alle reden heute von der Cloud, zwar gut aber mit den großen Firmen 

aufwendig und personalintensiv. Es gibt eine Alternative die  

Dezentrale Cloud. Hier auf www.cknow.biz finden Sie eine App  

„Dezentrale Cloud“. Sie werden begeistert sein, wie einfach und 

kostensparend und individuell das ist.  

3. Schulbildung  

• Es ist zwar antiquiert, aber Handschrift, Kopfrechnen, Grundrechenarten,                          

einfache Handwerksarbeiten  das ist die Grundlage.  

• Textverarbeitung mit einem gängigem Textverarbeitungsprogramm,  so 

daß ein kompetenter Brief, Bewerbung etc. geschrieben werden kann.  

• Tabellenverarbeitung, z.B. Excel etc., um einfache Daten zu erfassen und 

auszuwerten.  

• Praktische, technische Grundausbildung, wie Metallverarbeitung, 

Holzverarbeitung, Textilverarbeitung, Sozialarbeit, Gartenarbeit mit 

Kochgrundlagen, Musikinstrumente spielen, Kunst  machen.  

• Firmen stellen Ausbildungsplätze allein oder mit staatlicher 

Unterstützung            zur Verfügung. Kein Jugendlicher ist ohne Arbeit 

oder Ausbildung, das garantiert die Wirtschaft mit Unterstützung der 

Staaten, Europa und alle Staaten weltweit, wenn es möglich ist. Hierbei 
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hat die freie Wirtschaft Vorrang, bevor der Staat eingreift. Und alle 

müssen arbeiten dürfen und nicht ausgebremst werden, wie z.B. viele 

Flüchtlinge in Deutschland.  

• Wirtschaftliche Ausbildung, wie gründe ich ein Unternehmen, wie mache 

und verstehe ich meine Steuer.  

• Sinnvoller Umgang mit dem Internet. Wie mache ich eine einfache 

Website mit html, die dann auch schnell am Smartphone läuft.  

• Rechtliche Grundlagen.  

• Regelmäßiger Sport, um abschalten zu können. Immer Erreichbarkeit mit 

dem Handy nur in Sonderfällen akzeptieren. Arbeit ist Arbeit, Freizeit 

muß auch sein.  

• Soweit ich weiß, unterstützen große Firmen, wie Microsoft, Google, HP, 

SAP junge Menschen, die sich in Ausbildung befinden mit kostenloser 

Software und IT-Weiterbildung. Firma gründen und einfache 

Präsentationswebsite anbieten, sowie immer Visitenkarten dabei haben.  

• Ich möchte hier von einem Start-up Projekt berichten. In Dublin haben 

ein paar junge Menschen vor ca. 5 Jahren eine Internetkonferenz 

durchgeführt, wo junge Start-Up Unternehmen ihre Geschäftsideen 

vorstellen konnten und Geldgeber suchten. Damals waren es einige 

Hundert. Heute ist dieses   Web-Summit nach Lissabon umgezogen und 

hat über 50000 Teilnehmer. Lissabon hat gute Bedingungen geschaffen 

und Surfen können die jungen Leute nicht nur am Computer, sondern 

auch  noch im Meer, wie im Silicon Valley. Auch die großen Firmen 

unterstützen die jungen Leute. „Europa lebt“. Nur so geht es !!!!  
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4. Freie Marktwirtschaft 

• Wenn die Infrastruktur, wie oben beschrieben, funktioniert, kann auf den 

Inseln und überall bei guter Natur mit einem einfachem PC weltweit 

gearbeitet werden, selbstständig.  

• Meine Steuer mache ich nur noch online.  

• Meine Kontoauszüge bekomme ich nur noch als pdf-File online.  

• Meine Kommunikation mache ich mit sicherer email-Kommunikation.  

• Meine Website mache ich mit html selbst (da bin ich sehr flexibel) oder 

mit einem Tool,  denn die meisten sind erst einmal selbstständige  

Kleinunternehmer. Sie können es sich nicht leisten einen anzustellen, der 

um 16 Uhr heim geht und sich dann auf Kosten des Unternehmers ein 

schönes Leben macht.  

• Die neue Arbeitswelt ist so. Viele Einzelunternehmen sind vernetzt, hat 

einer für den anderen einen Auftrag, so übernimmt der den Auftrag 

selbstständig. Der Vermittler bekommt eine Provision und sorgt dafür, 

daß der Auftraggeber zufrieden ist. Wenn seine eigenen Ressourcen 

ausreichen, umso besser. Ich muß als Kleinunternehmer natürlich 

schauen, daß ich mich nicht von einem Auftraggeber abhängig mache, 

wenn dann nichts mehr kommt, bin ich arbeitslos. Es ist der Trugschluß, 

wenn ich angestellt bin, habe ich einen sicheren Arbeitsplatz. Ich habe 

auf meinen Roadshows viele getroffen, das sind meist 1 tägige 

kostenlose Präsentationen von Firmen, z.B. Microsoft, die Ihre Produkte 

vorstellen wollen. Es gibt aber auch Events für Vernetzung, Cloud-infos  

http://www.cknow.biz/


Computer & Kommunikation  
www.cknow.de  

  

Internetsupermarkt CoKo      www.cknow.info  

Dezentrale Cloud www.cknow.biz 

 

 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt   
Für Inhalte von link´s oder Unterlinks übernehme ich keinerlei Verantwortung .  

Alle Inhalte sind nach bestem Wissen entstanden und dienen dem Thema   
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Computer & Kommunikation.   
Trotz sorgfältiger Ausarbeitung können Fehler oder Unvollständigkeiten auftreten.   

 Es wird keinerlei Haftung für Fehler oder Datenverlust jeder Art übernommen.   
Verfasser Heinz-Otto Weißbrich 2016 /2.Ausgabe 2020  

   - 26 -  

  

etc., aber das ist jetzt Fachsprache und dazu brauchst du mindestens 

eine 1 Mann-Firma.  

• So könnten  das Inselprojekt von Herrn Gabriel und andere Projekte in 

Europa und Afrika funktionieren. Vieles funktioniert ja wohl schon, die 

Presse tut oft auch nur jammern. Sicher müssen Maschinen auf dem 

Verkehrsweg importiert und exportiert werden, aber nur so viel wie 

nötig, Eigenversorgung hat Vorrang und das weltweit.  

• Globalisierung nur in Einzelfällen, aber trotzdem muß der Markt frei sein, 

radikale unsoziale kapitalistische Ausreißer sollte der Staat verhindern, 

aber auch er muß  gegen Willkür, international unabhängig, kontrolliert 

werden. Dafür wird er bezahlt.  

• Ich möchte hier das Buch vom ehemaligem deutschen 

Wirtschaftsminister Ludwig Erhard „Wohlstand für alle“ anführen. Das 

hat in den 60iger 70iger Jahren des 20. Jahrhunderts gut funktioniert.  

• Gut heute haben wir Internet, da ist vieles anders. Viele verplempern 

ihre Zeit mit Facebook mit anonymen Hasspredigen und irgendwelchen 

Spielen und wissen nicht mehr wie ein Vogel zwitschert, ein Kuh blökt 

oder wie Pflanzen und Bäume heißen, wie man Obst und Gemüse 

anpflanzt, Hühner und Kaninchen züchtet und auch schlachtet, eine 

Lampe anschließt etc., haben wir alles nach dem Krieg gelernt und heute 

??? Mit dem Smartphone Parties ausmachen, feiern, Drogen nehmen, 

viele wissen gar nicht was sie zu sich nehmen. In Ibizza sind sie dazu 

übergegangen alle Drogen, hauptsächlich Extasy zu untersuchen und in 
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den Discos sind dann Plakate, wo 10 verschiedene Drogen drauf stehen, 

was man gesundheitsunschädlich nehmen kann. Das Gehirn wird mit 

solchen Drogen dauerhaft geschädigt. Gut wir haben auch Alkohol 

gesoffen, der ist nach 24 Stunden wieder weg und wenn dann nur am 

Wochenende. Aber es gibt in der Welt auch viele Alkoholabhängige. 

Verbot nutzt meistens nicht, aber die Eltern müssen  

Jugendlichen lernen, wie man damit umgeht und wann Schluß ist. Arbeit 

ist Arbeit, ganz wichtig, Schnaps ist Schnaps nicht so wichtig. Ich habe 

neulich eine Drogensendung aus England gesehen. Ich war entsetzt, wie 

viele Jugendliche heute drauf sind. Hallo, Ihr könnt Eure freie Gesellschaft 

nicht versaufen und verkiffen. Auch eine politische Bildung ist notwendig, 

daß man auch mit Worten oder Argumenten unsere freie Gesellschaft 

verteidigen kann, sonst haben wir ganz schnell eine Diktatur, siehe Polen, 

Ungarn, Türkei und auch der offensichtlich nicht gewollte Brexit. Die 

Jugend hat es politisch verschlafen. Ich finde politisch zu diskutieren geht 

am besten per mail. Man muß aber mit dem Anderen ausmachen, daß 

man unterschiedliche Argumente im Raum stehen läßt. Facebook fördert 

nur Populisten und denen darf man keinen Raum geben.  
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5.  Unternehmensaufbau/Finanzierung  

         Ich komme wieder auf das Inselprojekt zurück.  

  

• Da viele Banken sich nicht trauen, z.B. in Griechenland zu investieren, 

sollten entweder solvente  Firmen investieren und die EU oder reiche 

Staaten Zuschüsse für gute Geschäftsmodelle gewähren. Heute habe ich 

gelesen, daß Griechenland ein kleines Wirtschaftswachstum hat. Das 

muß auch gehen, es gibt so viel interessante Arbeit, nur wenn man 

rumsitzt, vielleicht Drogen nimmt oder jeden Tag betrunken ist, ist alles 

verloren, da dürfen die jungen Leute nicht jammern. Anpacken, egal was 

!!!!!!!  

• Crowdfunding-Modelle sollten angeboten werden, d.h. private 

Investoren investieren in Start-Up Unternehmen mit guten 

Geschäftsmodellen. Funktioniert das Geschäftsmodell nicht ist das Geld 

weg, wie an der Börse, ansonsten wird das Kapital vom Unternehmen gut 

verzinst.  

5.1   Geschäftsmodell  

• Zunächst brauche ich ein Geschäftsmodell, das überzeugt.  

• Ich brauche Kapitalgeber, die in mein Geschäft investieren.   

• Geschäftsmodelle, wo ich erst einmal nur einen Computer brauche und 

ein schnelles Internet sind am Anfang am einfachsten.   
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5.2   Wo muß ich meine Firma  anmelden ?  

• In Deutschland gehen Sie zu Ihrer Gemeinde und melden Ihre Firma mit 

Firmennamen an.  

• Sie erhalten ein Firmendokument und einen Antrag fürs Finanzamt.  

         Wenn es schnell läuft haben Sie in ein paar Tagen eine Steuernummer.   

• Nun brauchen Sie noch eine USt-IdNr. Da fragen Sie bei Ihrem Finanzamt, 

wo Sie die bekommen. Sie muß immer auf Ihren Rechnungen stehen.  

• Sie brauchen noch ein Geschäftskonto mit einer IBAN- und BIC-Nummer.  

5.3   Wie ist das mit der Steuer in Deutschland  

• Sie brauchen eine Kasse.  

• Sie brauchen eine Excel-Tabelle, das neue „Haushaltsbuch“, wo Sie alle 

Betriebseinahmen und Betriebsausgaben verbuchen. Diese Excel-Tabelle 

sollten sie auch privat mit Einnahmen und Ausgaben führen, dann haben 

Sie immer einen guten Überblick über Ihre privaten Finanzen und Sie 

werden nicht plötzlich privat insolvent.  

• Die geschäftliche Excel-Tabelle  endet in eine Einnahme- 

Ueberschußrechnung (bei sehr viel Verdienst in eine Bilanz) und einer 

Umsatzsteuererklärung.  

• Die Excel-Tabelle sollten Sie so aufbauen, daß sie ungefähr den Zeilen des   

EUER-Formulars entspricht. Daraus können Sie dann auch leicht Ihre 

Umsatzsteuer generieren.  
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• Wenn Sie Ihre Kontoauszüge per pdf-File erhalten, das können Sie bei 

Ihrer Bank beantragen, dann  können Sie leicht daraus die Daten in Ihre 

EUER übernehmen und brauchen fast kein Papier mehr.  

• Die Umsatzsteuererklärung muß monatlich/vierteljährlich oder jährlich 

bis zum 10. des folgenden Monats abgegeben werden. Das Ganze wird 

dann in die jährliche Einkommensteuererklärung integriert. Da machen 

Sie sich am Anfang des Jahres einen Ordner, den Sie in Rubriken 

einteilen, wie Sonderausgaben, Außergewöhnliche Belastung, ….. , 

Umsatzsteuer, Einnahme/Ueberschußrechnung etc., hier für 

Deutschland.  

• Firmen müssen die Steuer online verschicken. Dazu gibt es in 

Deutschland Elster-Online.  

• Sie müssen mit Elster dann noch ein Software-Zertifikat beantragen, 

dauert ca. 14 Tage. Sie erhalten dann ein Software-Zertifikat, daß Sie bei 

der Übertragung Ihrer Steuererklärung aufrufen müssen.  

• Wichtig ist noch, daß Sie die am Computer ausgefüllten Steuerformulare 

per Screenshoot  (SRRG + Druck) fotografieren, diese Computerfotos 

speichern Sie dann in eine Worddatei. Wenn Sie alle Formulare 

fotografiert haben und abgespeichert haben, sichern Sie sich Ihre 

Worddatei. Wenn Sie im nächsten Jahr Ihre Steuer machen, haben Sie 

eine gute Vorlage. Sie müssen das machen, denn der Ausdruck der 

fertigen Steuer schaut ganz anders aus.  
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5.4   Marketing für meine Firma  

In den letzten Abschnitten habe ich ein sicher nicht vollständiges Gerüst für 

eine Firmengründung in Deutschland skizziert, wo ich aber auch keine 

rechtliche Verantwortung übernehme.  

• Nun brauchen Sie aber Kunden, deshalb müssen Sie werben.   

• Die billigste Werbung sind Visitenkarten und  Werbekugelschreiber, 

• erst einmal eine einfache Website und viele Kontakte.  

• Wenn Sie eine gute Website haben werden Sie oft auf sogenannte 

Roadshows eingeladen, wo z.B. in der IT Intel oder Microsoft seine 

Technik vorstellt. Aber auch BIG DATA- und Marketing- Veranstaltungen 

werden angeboten. Sie sind teilweise kostenlos bzw. gegen geringes 

Entgeld.  

• Haben Sie ein schnelles Internet können Sie sich  von zu Hause  auch in 

WebCast-Veranstaltungen anmelden. Für billiges Geld oder kostenlos 

wird  viel  für Weiterbildung geboten.  

• Am besten Sie lernen html, damit  können Sie schnell Ihre Website 

ändern und es läuft im Internet schnell auf fast allen Browsern und wenn 

Sie es linksbündig programmieren ohne Anpassung auch auf allen 

Smartphones.  

• Rechtlich ist wichtig, daß Sie auf Ihrer Seite einen Link zum Impressum,  

• Datenschutz, zu Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu  Kontakt 

haben und natürlich sollte  Name,  Adresse, Telefonnummer drin stehen.   
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• Es ist ein schwieriges Thema eine rechtlich einwandfreie Seite zu 

programmieren, da sollten Sie jemand fragen der Erfahrung hat. 

Webseiten zu programmieren kostet /Std bis 70 EUR, was nicht ganz 

billig ist. Da es am Anfang zu sehr vielen Änderungen bei der Gestaltung 

kommt, lohnt sich ein html-Kurs und vielleicht auch ein php-Kurs  

         und Java-Kurs. Aber da können Sie sich beliebig austoben und es ist 

sicher           besser als am Computer zu spielen oder Horror-Videos 

anzuschauen. Aber           Sie sollten sich täglich ½ Stunde bewegen und Sie 

brauchen auch offline     soziale Kontakte, sonst sind Sie schnell im Burnout.  

• Heute gibt es immer mehr eBüros, d.h. ein Büro ist mit  

Internetanschlüssen ausgestattet, die Sie mieten können. An 10  

Arbeitsplätzen arbeiten 10 verschiedene Firmen unabhängig voneinander.  

Im Kaffeeraum trifft man sich und auch beim Mittagessen. Da werden 

Kontakte hergestellt und vielleicht auch ein oder der andere Auftrag 

abgeschlossen.  

• Viele Firmen arbeiten heute als 1 Mann-Firma haben aber lose 

Netzwerke, wo gegenseitig geholfen wird.  

• Heimarbeit ist ok, aber wichtig ist daß auch noch Kontakt zum  

Auftraggeber besteht und man/frau dort auch die Kollegen kennenlernt.  

• Ihre Visitenkarte bzw. Ihren Werbekugelschreiber  sollten Sie nun immer 

dabei haben. Unverhofft kommt oft. Ich will damit sagen, woher Ihre 

Kunden am Anfang kommen, ist nicht vorhersagbar.   
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• Offline Werbung ist teuer und meist nur profitabel für die Zeitung. Von 

Facebook würde ich erst einmal die Finger lassen oder lassen Sie sich 

informieren, wie man das richtig macht, damit Sie nicht zugemüllt 

werden oder im Sheetstrom landen. Wenn Sie eine gute Geschäftsidee 

haben können Sie auch eine Webcast-Veranstaltung übers Internet 

machen, ist gar nicht so teuer und sicher eine gute Erfahrung.  

• Sie sehen, man/frau kann viel machen, Rumsitzen gilt nicht.  

6.   Silicon Valley  

6.1    Positives und Negatives  

 

Liebe Amerikaner,  

• Es ist ja schön, daß Ihr viele Entwicklungen vorantreibt und die ganze 

Welt profitiert  oft davon. Es ist ja so, Ihr entwickelt etwas und dann wird 

es direkt im Markt umgesetzt und das weltweit. Ihr nehmt oft keine 

Rücksicht darauf, ob dabei vielleicht soziale Strukturen und die Umwelt 

in anderen Ländern kaputt gehen, wie z.B. Uber und Airbnb, die ganze 

Sozialstrukturen kaputt machen, wie schon erwähnt. Ihr verdient damit 

schnell viel Geld, zahlt von dem verdienten Geld ein wenig Strafe, wenn 

etwas schief geht und dann kommt Ihr noch mit Euren Rechtsanwälten, 

die meinen das Recht gilt dann weltweit. Will sich ein anderes Land 

wehren, hat es schlechte Karten. Damit machen sich die Amerikaner 

nicht gerade beliebt.   
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• Aber es gibt auch viele positive Beispiele. Das I-Phone ist z.B. so ein 

positives Beispiel. Neulich ist meine Heizung nicht gegangen. Der  

Handwerker hat ein fehlerhaftes  Bauteil  fotografiert,  hat die 

Stückliste samt Artikelnummer & Preis auf seinem Smartphone           

und bestellt sofort den Artikel und am nächsten Tag hat er den 

Artikel.  

• Ich brauche aber nicht jedes Jahr ein neues I-Phone und muß die Welt 

mit alten  Geräten zumüllen.  

• Auch in der Genforschung gibt es viele positive   Beispiele. Hat ein 

Mensch  

z.B. ein krankes Gen, so kann man heute eventuell dieses Gen reparieren 

und der Mensch wird gesund.   

• Genpflanzen sollte man dagegen nicht züchten, weil dadurch die gesunde  

Nahrungskette, samt der Tiere gestört wird und die Natur dann nicht 

mehr          reparabel ist.  

In Europa haben wir das Gegenteil. Da muß man/frau für alles eine 

Genehmigung bei einer staatlichen Behörde einholen, das dauert oft so lange, 

so daß der Markt dann abgegrast ist.  
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6.2   Globalisierung  

• Die Globalisierung ist sicher für manche Technik sinnvoll, um mit mehr 

Stückzahlen wirtschaftlicher zu arbeiten.   

• Aber ich brauche nicht den Burger von McDonalds auf der ganzen Welt 

und auch nicht das Chlorhuhn aus Amerika und die Amerikaner nicht die 

Produkte von Lidl. Das ist Vernichtungskapitalismus.  

• Jeder kann doch weitgehend seine Produkte selbst herstellen und 

anpflanzen, wenn er ein wenig Land hat, was es ja in vielen Agrarländern 

noch gibt. Da muß ich mir am Anfang einen Spaten, eine Harke, einen 

Tisch mit einem Schraubstock, eine Säge, ein Beil und Werkzeug 

zusammenstellen und eventuell schenken lassen. Wenn ich es nicht 

weiß, muß ich es mir zeigen lassen oder ein Buch besorgen und es 

ausprobieren. Aber einfach zu sagen, es gibt keine Arbeit und rum zu 

sitzen ist zu einfach.   

• TTIP und CETA ist nur für die Weltkonzerne, aber nicht für den 

Mittelstand und kleine Bauern und Unternehmer, deshalb sollte man es 

sehr kritisch hinterfragen. NAFTA, das Abkommen der USA mit Kanada 

und Mexiko, hat die ganzen Kleinbauern in Mexiko kaputt gemacht und 

nun kommen sie als Flüchtlinge in die USA. Kein Wunder.  

• Europa  macht mit Afrika Handelsabkommen. Bisher war es so, daß auf 

europäische Produkte Zoll war. Nun fällt der Zoll weg und da Europa eine  
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Milchschwemme hat wird billiges Milchpulver nach Afrika geliefert, daß 

eine 1/3 des Preises der Milch in Afrika vor Ort kostet. Die Menschen 

werden arbeitslos und kommen nach Deutschland !!!!!!!!!!!!!!!!  

• Wir müssen wieder zurück zu lokaler Landwirtschaft und weg von der 

vielen Fleischproduktion. Wenn der Fleischverbrauch wie in Amerika und 

Europa sich auf die ganze Welt ausbreitet, brauchen wir 2 ½ Erden hat 

man erforscht. Die Hühner sollten auch wieder in kleinen Gruppen vor 

Ort gezüchtet werden, dann kommt es nicht zu so großen Eierskandalen 

und die Afrikaner können ihre eigenen Hühner züchten und vor Ort 

verkaufen.  

6.3   Künstliche Intelligenz  

Computerspezialisten im Silicon Valley und China treiben die Künstliche 

Intelligenz voran.  Damit werden die Menschen weltweit überwacht. 

Beim Militär  geht es bei vielen Großmächten so weit, daß man meint, man 

kann militärische Projekte mit einem programmierten Algorithmus 

automatisieren. Was ist aber, wenn der Algorithmus einen Fehler hat ? Er ist 

ja von Menschen entwickelt worden, es ist also möglich. Da kann es schon 

passieren, daß vielleicht die ganze menschliche Welt in die Luft fliegt. Eine 

kleine Welt haben die Amerikaner mit dem Abwurf der Atombomben 1945 in 

Japan schon einmal in die Luft gesprengt. Wissenschaftler, Entwickler und 

Politiker müssen verantwortlich handeln.  
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6.4   BIG DATA Marketing  

BIG DATA ist in aller Munde. Im Internet werden Daten gesammelt. Jedes 

Handy hat ca. 20 Sensoren. Damit kann man z.B. abfragen, wo die meisten 

Menschen laufen, die ein Handy haben.  

BIG DATA Marketing geht da noch weiter und das ist teilweise nervig.  

Wenn ich z.B. mit dem Internet Explorer im Internet bin, so geht mitten in der  

Arbeit ein Fenster auf, wo einer mir erklärt, was er für ein schönes Produkt 

hat. Öfters sind es sogar mehr Fenster, so daß man gar nicht mehr arbeiten 

kann.  

Das ist schon fast kriminell. Dann gibt es die Firma Microsoft, die mir 

unbedingt Windows 10 schmackhaft machen will. Ich habe es ja schon, aber 

auf einen anderen Rechner und möchte nicht,  daß meine WIN 7 und WIN 8.1 

Partition kaputt geht. Es ist nämlich nicht so, daß WIN 10 fragt, auf welcher 

Partition es installiert werden soll. Er schnappt sich einfach die C-Partition und 

überschreibt alles. Gott lob, habe ich einen 2. Rechner gehabt. Das nervt alles.  

Ich möchte in Ruhe meine Daten verarbeiten und melde mich schon, wenn ich 

etwas kaufen möchte. Erinnerungen sind ja oft ganz schön,  wenn ich eine 

Website wieder besuche, wo ich schon war. Die kommt dann automatisch 

Und ist nicht mehr aktuell. 

 Z.Z werde ich mit Skype for Business genervt, was sie mir unbedingt 

verkaufen wollen.  
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6.5  Überwachung in Amerika  

Ich  habe es ja nicht glauben können. Wenn amerikanische Kinder in den  

Kindergarten oder in die Schule gehen, werden Sie von den Eltern total per 

Video überwacht. Ein 10 jähriger darf auch nicht mit anderen Kindern allein 

von der Schule nach Hause gehen, sie könnten ja entführt werden. 3 - jährige 

werden gefilmt und dann per YouTube ins Internet gestellt. Sie kennen keinen 

Vogel mehr, keine Tiere, keine Pflanzen, keine Insekten, nur das vermeintlich 

gebrauchte wird selektiert, alles andere wird vernichtet. Es tut mir leid, das ist 

paranoid und krank. Arme Zukunft und dieses Amerika  Life soll die ganze 

Welt haben, nein.    

7. Globalisierung noch eine Bemerkung 

• Die Globalisierung mag zwar von der Wirtschaftlichkeit (Stückzahlen) 

richtig sein, auch der freie Welthandel, aber  

• Wir dürfen beim Produzieren nicht die Menschen so billig bezahlen, daß 

wir so billig sind, daß andere Ihre Produkte nicht mehr verkaufen 

können.  

• Lebensmittel dürften nicht weltweit verkauft werden. Vor Ort muß jedes 

Land, jede Gegend seine eigenen Produkte wirtschaftlich verkaufen 

können. Besonders bei Fleisch und Gemüse sollte das so sein, es sei denn 

ich habe spezielle Produkte, die bei mir vor Ort nicht wachsen.  

• So viel Globalisierung wie nötig, aber mehr nicht.  

• Jetzt 9.2020 kommt die Schweinegrippe mit Wildschweinen nach 

Deutschland. Hoch ansteckend auch für die Hausschweine. Sie werden 

auch nach China exportiert, weil die Bauern auf Kosten der Umwelt nicht 
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genug bekommen. Nun wollen die Chinesen und andere die Schweine  

nicht mehr und die Bauern bleiben drauf sitzen. Irgendwann rächt sich 

der Raubbau. Nur Produkte für die unmittelbare Nähe produzieren und 

jede Gegend für sich. Ich bin 1940 geboren und nach 1945 gab es nichts 

mehr, da haben wir Kaninchen gezüchtet und Hühner gehalten. Haben 

viele gemacht, sofern man ein Grund gehabt hat.  

• So viel Produkte wie möglich sollten weltweit vor Ort verkauft werden, 

das schafft überall vor Ort Arbeitsplätze und damit Frieden, weil sehr 

viele dann vor Ort Arbeit haben.  

• Bei uns hat z.B. ein Bauer einen Hofladen, er hat Internet und schreibt 

jeden Montag eine mail, was er am Samstag zu verkaufen hat. Das kann 

man per mail bestellen und kann es am Samstag abholen. Da gibt es 

einmal Rind, dann wieder Schwein, zwischendurch einmal eine Gans oder 

ein Kaninchen und auch einmal einen frischen Fisch. Man kann auch Eier 

kaufen oder Käse und er hat auch meist einen Kuchen im Angebot. 

Funktioniert wunderbar, aber die ganze Familie arbeitet am Samstag 

auch mit. So schafft man mit Ideen moderne Arbeitsplätze auf dem Land. 

Diese Hofläden sprießen wie Pilze aus der Erde. Andere Bauern haben 

Festräume, wo man Geburtstag feiern kann, wo dann die Produkte vom 

Hof gut zubereitet serviert werden.  

• Nicht clevere Bauern lassen sich vom Verband aufschwatzen, eine 

Massentierhaltung anzuschaffen, mit dem Erfolg, daß die Milch dann so 

billig auf dem Markt ist, daß es sich nicht mehr lohnt. Die Bauern 

schaffen dann Ihre Kühe ab und machen zu.  
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8.     Zusammenfassung  2016 

8.1   Europa  

• Geredet haben wir nun in den Medien genug, jetzt  muß  Europa optimiert 

werden, so daß nur so viel Bürokratie, wie notwendig gebraucht wird. 

Packen wir es an in der Jugendausbildung und Betreuung, egal ob mit 

Sport, Musik, Feuerwehr, Trachtenvereinen etc. und bauen wir 

Infrastrukturen  auf, die das Unternehmertum in einer freien 

Marktwirtschaft fördern, damit durch Steuereinnahmen notwendige 

staatliche Infrastrukturen  finanziert werden können und jeder auch im 

Alter nicht in Altersarmut kommt.   

• Europa darf nur den großen Rahmen bestimmen und muß den lokalen  

Produkten und Arbeitsplätzen Vorrang geben und nicht sinnlose  

Vorschriften erlassen, nur weil einer im Europaparlament lange Weile 

hat.  

So auch z.B. das Europäische Datenschutzgesetz von 2018, ein sinnloses 

Bürokratiemonster, es gehört in die Tonne. 

Das brauchen wir nicht. Wie hat der eine Gemüsehändler bei einer 

Besichtigung der Münchener Großmarkthalle gesagt: „Ich habe jemand 

eingestellt, der mir die Gurken gerade biegt“. Ich finde, daß bringt es auf 

den Punkt.  

• Wir müssen so viele Produkte wie möglich lokal kaufen. Es bringt nichts 

Projekte europaweit auszuschreiben und der gute Handwerker vor Ort 

bekommt das Projekt nicht. Beim Service ist der ausländische Handwerker 

dann weg.  
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• Es bringt auch nichts, wenn wir Hühnerklein von einer Massentierhaltung 

so billig in Afrika verkaufen, daß die ihre eigenen Hühner nicht mehr 

verkaufen können. Die EU hat den Afrikanern die ganzen Fischereirechte 

abgekauft, schon vor 15 Jahren. Von was sollen die denn leben, wenn alles 

nur importiert wird. Kein Wunder, daß sie alle flüchten.   

• Produkte müssen so viel wie möglich vor Ort hergestellt werden. Das ist 

für die Umwelt gut und spart Ressourcen und schafft vor Ort 

Arbeitsplätze. Das schafft Vielfalt und bereichert die Welt.  

• Die Pauschalreisen sind zwar ganz gut für die Reiseunternehmer. Aber es 

ist alles included, von den Reiseveranstaltern alles mitgebracht. Die 

Unternehmer vor Ort gehen leer aus. Da müssen wir mal alle richtig 

nachdenken. Solch einen Urlaub mag ich nicht. Da suche ich mir lieber ein 

schönes Plätzchen vor Ort mit netten Freunden, falls ich sie noch finde 

und sie nicht Smartphone süchtig sind und ihre 300 Freunde bei Facebook 

haben. Das ist alles krank für mich. Der alte Stammtisch muß wieder 

zurückkommen. Und dann kommen noch die Whats-app  oder Youtube 

Gruppen, die verbreiten dort ist es schön und alle müllen plötzlich den Ort 

zu. Kein Wunder, daß Reiseveranstalter von den Einheimischen langsam 

gehaßt werden, da nur noch Kneipen zum Saufen aufgemacht werden, 

alles include ist und vor Ort die Läden zu machen müssen, da sie keinen 

Umsatz mehr machen.  

Jetzt 2020 ist alles noch schlimmer. Da wird ein schönes Foto in Instragam 
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Ins Internet gestellt. Dann kommen von der Welt Tausende hin, machen 

ein Foto, machen Müll, verpissen die Gegend und dann stellen sie es ins 

Internet, um  bei Instragam  damit Geld zu verdienen. 

Noch krasser ist es bei Unfällen. Da kommen Menschen mit Gewalt und 

wollen den Unfall filmen, um es bei Youtube reinzustellen und Geld zu 

verdienen. Der Algorithmus von Youtube ist so, habe ich gelesen, dass der 

das meiste Geld verdient, der die krassesten Videos hat. Wie pervers ist 

denn das ? 

Dann kommt noch Airbnb und vermietet Privatwohnungen für Urlauber, 

daß die Mieten so steigen, daß Einheimische teilweise obdachlos werden. 

Das muß global dringend geändert werden  !!!!!!!!!!!!  

• In den 80iger Jahren haben wir Tischtennis gespielt, wie schon gesagt, 

dann sind wir ins Gasthaus gegangen, wir haben Brotzeit gemacht und 

anschließend haben   2 Gitarre  gespielt  und gesungen. Heute findest du 

fast kein Gasthaus mehr, wo das möglich ist und auch keine Leute, die 

mitgehen.  

8.2   Kuba   

• Kuba ist eines der letzten kommunistischen Staaten, wie es zu Zeiten der 

Sowjetunion die DDR und die Ostblockstaaten waren.   

• Heute ist Kuba als Reiseziel Mode, weil dort immer noch die alten 

amerikanischen Schlitten vor der  Kuba-Blockade rumfahren.   

• Kuba hat keine Kinderarmut, wie fast alle anderen südamerikanischen 

Staaten sie haben.  
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• Die Kubaner haben auch eine gute Schulbildung.  

• In Kuba kann man 3 x im Jahr ernten. Es sind also ideale 

Voraussetzungen.  

• Leider hat Fidel Castro jedes Unternehmertum unterdrückt, oder die  

Funktionäre haben abgegrast. Die Schuld haben die Kubaner zwar der 

Handelsblockade durch die Amerikaner gegeben. Aber man kann doch 

nicht gegen den Kapitalismus im eigenen Land sein und dann die 

Kapitalisten brauchen. Raul Castro hat nun wohl die Selbstständigkeit ein 

wenig liberalisiert, aber die Bildungs-Ressourcen werden nicht genutzt.  

• Hallo, Ihr müßt eine freie Wirtschaft aufbauen. Das gleiche Beispiel ist 

das linke Venezuela. Reich an Öl haben die Funktionäre es nicht 

verstanden, eine Infrastruktur durch freie Wirtschaft für ihr Land 

aufzubauen. Jetzt hungern die Menschen.   

• Leute, Ihr müßt selbstständige Initiativen ergreifen, um Euer Land fit zu 

machen, dann wird auch keine Regierung gestürzt und die Gewalt 

verschwindet.   

8.3  70 Jahre Frieden in Europa und jetzt ?  

• Die Europäer sind satt, egoistisch und unsolidarisch. Wenn man satt ist 

interessiert keine Politik. Aber der Schuß kann leider nach hinten gehen.  

• Mit einer einfachen Wahl sind in Europa plötzlich Diktaturen in Polen und 

Ungarn entstanden. In England ist die Mehrheit für den BREXIT. In allen 
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Staaten sagen die Jungen. „Was ist denn nun passiert?“. Sie sind nicht 

einverstanden und gehen auf die Straße, leider zu spät.  

• Wenn ich eine freie Gesellschaft mit Demokratie und Frieden will, wie wir 

es von 1945 bis 2015 gehabt haben, muß ich für diese Gesellschaft auch 

einmal eintreten und auch im privaten unparteiisch politisch und nicht 

populistisch diskutieren und nicht einfach sagen: „ Politik interessiert 

mich nicht. „  

• Die Egomanen in der Welt werden immer mehr und unterdrücken die 

eigene Bevölkerung. Schlimm. Mit fakenews versucht man Demokratien 

kaputt zu machen und mit Verschwörungstheoretikern, 

Bombenwarnungen, Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker möchte 

man Deutschland destabilisieren. Geht diesen Leuten nicht auf den Leim. 

 Wie hat einer einen Leserbrief in der SZ geschrieben:  

„Bisher haben wir nur Probleme gehabt, wenn Facebook die Oberfläche 

geändert hat, jetzt könnte es ja wieder mal passieren, daß wir in den Krieg  

(Ukraine) ziehen müssen, echt und nicht als Computerspiel.“  

8.4   Computerspiele, Krimis, Horrorvideos, Verwahrlosung  

• Die ersten Computerspiele wurden vom amerikanischen Militär 

entwickelt, um  Kriege realistisch zu trainieren. Das ist sicher heute auch 

noch so, aber es gibt auch zivile Computerspiele. Der größte Teil sind 

aber immer noch Horrorspiele.  

• Das zieht sich weiter durch bei den Videos und bei den Fernsehkrimis.          

Hierzu ist zu sagen, meist kommen sie auf allen öffentlichen Sendern in    
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         Deutschland zu den besten Sendezeiten. Kein Wunder, daß die 

Welt    verroht und Jugendliche dann live jemand zusammenschlagen 

und wenn   er am Boden liegt ihn oft noch mit dem Fuß ein paar Mal an 

den Kopf    tretet, mit oft tödlichen Folgen.  Wie seid ihr denn drauf ? 

• Nicht erzogen, kein Benehmen, keine Disziplin.  

Darauf muß in den Schulen wieder Wert gelegt werden.  Ich bin in Berlin   

aufgewachsen  mit etwas preußischer Erziehung. Diese war zwar ganz 

schön diktatorisch, aber es ist eine gewisse Struktur und Erziehung 

geblieben. Mit 14 Jahren habe ich und viele andere ein Buch, den Knigge, 

bekommen. Ich diesem Buch stand drin, wie man sich in der 

Öffentlichkeit benehmen muß, wie man sich vernünftig beim Essen 

verhält und man auch respektvoll als Jugendlicher gegenüber Älteren 

agiert. War nicht schlecht.  

• Oft gehen die Kinder gar nicht in die Schule, machen frei und treiben sich 

in der Stadt rum.  

• Ein Rektor einer Berliner Schule hat es richtig gemacht. Morgens hat er 

kontrolliert, ob die Kinder alle da sind. Hat eins gefehlt, wurden sofort 

die Eltern angerufen. Wenn die es auch nicht wußten, wurde die Polizei 

verständigt. Ist jemand nicht pünktlich gewesen, wurde er am Eingang 

abgefangen und durfte erst zur nächsten Stunde ins Klassenzimmer. Bis 

dahin mußte er den Schulhof vom Laub befreien. Hat funktioniert.  

  

8.5 Genug gemeckert 

Ich habe sicher jetzt genug gemeckert. Ich hoffe, einige Infos gegeben zu haben 
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und Sie haben auch daran profitiert und auch Freude gehabt. 

Ab hier kommt die Ergänzung, denn vieles hat sich mit Corona geändert. 

 

9. 2020 Feierland ist abgebrannt 

9.1 Corona kommt 

Irgendwer hat nicht aufgepaßt und hat den Teufel raus gelassen. 

Der Virus  hat fast die ganze Welt infiziert und die Toten gehen weltweit in die 

Millionen. 

Ich war im Krankenhaus Großhadern, da hörte ich, dass eine chinesische 

Wartungstechnikerin 7 Techniker in einer Münchner Firma infiziert hat. 

Ich möchte hier nicht über Corona berichten, da stand schon viel in der 

Zeitung. 

Der Virus ist wohl in Wuhan(China) ausgekommen, wodurch ist entweder nicht 

gefunden oder man will es nicht sagen, wie es in China oft üblich ist oder ? 

Durch die Seidenstraße sind viele chinesische Arbeiter auf der ganzen Welt 

ausgestreut und haben wohl das Virus damit wohl  auch nach Europa, 

besonders Italien gebracht, da Italien auch bei der Seidenstraße mitgemacht 

hat. Mit dem Fußballspiel Atlanta Bergamo- FC Valencia wurde es auch nach 

Spanien übertragen.  

9.2 Gesellschaft kaputt 

Globalisierung und Corona hat die freie westliche Gesellschaft kaputt gemacht. 

 Kein Stammtisch mehr 

 Aufträge gehen verloren 

 Kein Oktoberfest mehr in München mit Blasmusik, einfach traurig. 

http://www.cknow.biz/


Computer & Kommunikation  
www.cknow.de  

  

Internetsupermarkt CoKo      www.cknow.info  

Dezentrale Cloud www.cknow.biz 

 

 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt   
Für Inhalte von link´s oder Unterlinks übernehme ich keinerlei Verantwortung .  

Alle Inhalte sind nach bestem Wissen entstanden und dienen dem Thema   
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Computer & Kommunikation.   
Trotz sorgfältiger Ausarbeitung können Fehler oder Unvollständigkeiten auftreten.   

 Es wird keinerlei Haftung für Fehler oder Datenverlust jeder Art übernommen.   
Verfasser Heinz-Otto Weißbrich 2016 /2.Ausgabe 2020  

   - 47 -  

  

 Kein Abbusseln mehr, sehr traurig 

 Immer Abstand halten, Masken tragen 

 Kein Hallensport mehr 

 Gasthausbesuche grenzwertig 

9.3 KMU´s und Kleinselbstständige  

 Gasthäuser müssen schließen, da zu wenig Gäste, Abstand und Masken 

Pflicht 

 Der Einzelhandel hat Probleme, weil die meisten online kaufen 

 Theater, Kinos und Musikveranstaltungen kommen nicht mehr auf ihre 

Kosten 

 Keine Fußballspiele mit Zuschauern, kleine Vereine gehen kaputt 

 Kein Hallensport mehr, Ansteckungsgefahr zu groß 

 

 

 

10. mit UVC-Strahlung gegen Covid19-Viren 

Die holländische Firma Signify hat mit der UNI Boston (USA) getestet, 

ob sich durch UVC (ultraviolette C-Strahlung) Covid19-Viren töten lassen. 

Dazu braucht man Umluftsysteme. 

Es geht , sie waren innerhalb von 7 sec tot auch die Aerosole. 

 Es kommen jetzt Umluftsysteme für Hallen, Schulen, Gasthäuser, Kitas, 

Büros etc. auf den Markt, wo die Luft mit Aerosolen angesaugt wird und dann 

über UVC-Lampen geführt wird und dann ohne Aerosole ausgestoßen wird. 

Wäre eine Lösung, aber noch teuer.  
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Viele Klimaanlagen müssen neu mit uvc-Lampen installiert werden. 

Es gibt viele Firmen, die Produkte ab 300 EUR vertreiben. 

11. Corona verändert die Welt. 

Viele Sachen was ich bis 2016 geschrieben haben sich jetzt verändert. 

Die Schulen haben die Digitalisierung verschlafen. Mit Corana mußten die 

Schüler zu Hause bleiben. Nur selten schnelle Internetanschlüsse. 

keine PC´s für arme Kinder. Jetzt will man nachrüsten, aber viele Schulen haben 

Keine IT-Fachleute, um die Software fürs home-Scooling zu installieren. 

Die Firmen müssen sich auf home-office umstellen. Die Büros in den 

Hochhäusern stehen nun teilweise leer. 

So schlimm, wie es ist, aber eine kleine Reset-Taste hat diese Welt gebraucht. 

Es müssen mal wieder alle runterkommen. Denken Sie mal nach, sie werden 

vieles Schöne finden, was Sie ganz vergessen haben. 

 

11. Homescooling durch Covid19 

11.1Digitalisierung der Schulen 

Ganz einfach mit  meiner Dezentralen Cloud  www.cknow.biz 

11.2 Was wird gebraucht ? 

   Wir brauchen ein  Schnelles Internet !!!! 

        Wir brauchen überall ein schnelles Internet. Um die letzte Ecke zu 
erreichen ist LTE (4G) notwendig. 
Jeder Mast versorgt die Gegend im Radius von 10 km. Das brauchen wir 
sofort. Wohl bis zu 100 Mbit/s. 
Glasfaser ist zwar schoen, aber die Deutsche Telekom braucht Jahrzehnte, 
um das zu realisieren. Oft wird DSl angeboten, nicht akzeptabel.  
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Die Kabelanbieter, wie z.B. Vodafone, arbeiten nicht mit Kupferkabeln, 
sondern mit den Coaxkabeln vom Kabelfernsehen. 
Mit der neuen DOCSIS 3.1 Technik sind bis zu 1 GB/s ,ich habe es,oder 
mehr drin. Mein Tipp, lassen Sie sich von Vodafone beraten. 
  
 12.Schule 4.0: 

 

12.1 Digitalisierung in Deutschland 

12.2 WLAN 

Die Schule braucht nicht ständig WLAN. Es kann nicht sein, dass die 

Kinder und Jugendlichen staendig mit WLAN bestrahlt werden. 

Es sind immerhin 2,4 Ghz oder 5 Ghz (ac) und man ist sich nicht sicher, 

welche gesundheitliche Auswirkungen es hat, also nur so viel wie noetig. 

Der Lehrer hat die vollständige Kontrolle über WLAN mit einem Powerline-

Stecker. Aber das Internet muss schnell sein. 

12.3 Cloud 

12.4 Was muß die Schule bereitstellen 

Die Schulbehörde muß den Unterrichtsstoff digital als pdf-file pro Fach und 

Jahrgang bereitstellen.  

  Es ist ein IT-Fachmann einzustellen, der dafür sorgt, dass der Server 

funktioniert (wie gesagt 5 €/ Monat.) 

und das der Stoff/Klasse auf dem Schulserver zur Verfügung steht. 

Er muß Links für die einzelnen Klassen bereitstellen, wo die Lehrer ihren 

Stoff und ihre Hausaufgaben reinstellen. 

Die Lehrer müssen eine Ausbildung erhalten, dass sie Ihre Klassenwebsite 

pflegen können. 
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Damit die Lehrer bei Corona auch über Videos zum Schüler Kontakt haben, 

sollte ein Teamviewer oder etwas Ähnliches da sein. 

Unterricht sollte man darüber  aber nicht halten, da das schnell vergessen 

ist und nicht mehr nach lesbar ist. 

 

12.5 Was muß der Lehrer können ? 

 

  Jede Klasse hat eine eigene Webseite, die der Lehrer managen muß.  

  Mit einer einfachen Website mit html kann der Lehrer alles ins Internet 

stellen und jeder kann mit einem Passwort von überall zugreifen und der 

Lehrer hat die volle Kontrolle. 

   

Mit der Dezentralen Cloud www.cknow.biz verlinkt er seine Haupt-html-

Seite mit einer pdf-Datei. 

Nun kann man mit fast allen Geraeten auf diese pdf-Datei zugreifen. Dort 

wird dann der Unterricht verlinkt und der Stoff reingestellt. 

 

Natürlich sollten die Schüler wissen, wie man einen Brief mit 

Textverarbeitung schreibt und eine Tabellenverabeitung können. 

Grundlagen der Programmierung sollten in den hoeheren Klassen 

angeboten werden. 

Weiter muß die Schule auf die Gefahren im Internet hinweisen,  

besonders auf Cybermobbing und die Kinder dafür bilden und sie dazu 

ermuntern bei Bedarf Hilfe anzufordern. 
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 Er muß Links für die einzelnen Klassen bereitstellen, wo die Lehrer ihren 

Stoff und ihre Hausaufgaben reinstellen und die Schüler sich die 

runterladen können. Die Ergebnisse müssen sie dann dem Lehrer per mail 

schicken. 

 Es muß kontrolliert werden, ob jeder Schüler  einen gescheiten 

Internetanschluß hat. Wenn die Telekom es nicht verdrahtet hat, gibt es 

auch noch Vodafon über Coax-Kabel  von den alten Kabelanschlüssen. Dann 

gibt es noch LTE über den Äther mit bis zu 200 Mbit/s oder mehr. 

 Um zu wissen, ob die Anschlüsse bei den Andressen der Schüler möglich 

sind ist es möglich bei allen Firmen bei der Schüleradresse eine 

Verfügbarkeitsprüfung zu machen. 

 

 

 

12.6 Mobbing in den Schulen und Computerspiele 

Was ich über Computerspiele 2016 gesagt habe war banal, aber jetzt ist die 

Spieleindustrie soweit, dass sie Kinder massiv abhängig machen mit fatalen 

Folgen. Florian Rehbein , Experte für Videospielsucht sagt: 

„Entwickler überschreiten immer mehr Grenzen. Die Apps werden 

gefährlicher.“ 

(aus Chip-Zeitschrift 11/2020) 

12.7 Die Tricks der App-Hersteller für Spiele 

 TikTok, Youtube und Co fesseln mit Ihren Apps ihre Nutzer, so dass sie 

abhängig werden.  
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 Es gibt Algorithmen, wo jeder mit muß. Im Zentrum stehen Videoströme, 

die fast keine Fehler machen. Nach dem Öffnen der App verbringen Nutzer 

bei TikToks ca. 10 Minuten. Jan Böhmermann kritisiert im Fernsehen, dass 

die Glückspiel-App Coin Master gezielt an Kinder  und Jugendliche 

vermarktet wird. Die App läuft siofort mit einem Video auf der „For You 

Page“(FYP“ los. 

 Es gibt keine Zeitansagen 

 Druckmacher wie Anzahl der Likes, Anzahl der Kommentare 

 Natürliche Ausstiegspunkte gibt es nicht 

 Per Wich kommt sofort das nächste Video. 

 Der Wettbewerb wird durch Angabe von likes und Follower in den 

Vordergrund gestellt. 

Obige Texte sind Auszüge und eigene Texte (aus Chip-Zeitschrift 11/2020). 

Ich empfehle allen Eltern  sich diese Zeitschrift zu besorgen und den Artikel auf 

S8 „So fesseln YouTube, TikTok & Co. Ihre Nutzer“. 

 

12.7.1 Fazit 

 Ihre Kinder brauchen kein Smartphone, das sagen sogar die Chefs von 

Facebook, Google, Microsoft, Apple etc. 

 Ihre Kinder brauchen ein einfaches Handy ohne Internet, dass sie für die 

Eltern erreichbar sind. 

 Ihre Kinder brauchen zu Hause einen Arbeitsplatz mit  einem PC, der 

Schnittstellen hat für Drucker und Sticks und einen kontrollierten  

            schnellen Internet-Anschluß. 
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 Filme und Spiele w.o. sollten Sie nicht zulassen. 

 Erinnern Sie sich an offline Spiele, wie Mühle, Schach, Skat, Schafskopf 

etc., bei Corona natürlich mit Maske, leider, aber vielleicht wird es 

einmal wieder besser. 

 Schicken Sie Ihre Kinder zum Sport und an die frische Luft und lassen sie 

           etwas bauen oder basteln mit und ohne Computer. 

 

 Sicher werden Sie sagen: „Was will der Alte mit 80“?  Er macht es für 

seine Kinder & Enkel. 

 Wenn das so weiter geht, werden Eure Kinder spielsüchtig und die Welt 

wird verlottern. Es wird keinen Nachwuchs mehr für Handwerker oder 

für die notwendige Infrastruktur des Staates geben. 
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