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1. Historie mit Bezug auf heute 

1.1 Haushaltsbuch 

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

Wirtschaftsminister Gabriel mit seinem Stromprojekt für griechische Inseln. 

Aber zum Anfang des Themas „IT und Gesellschaft“.  

Viel beziehe ich auf Europa und den USA, aber ich glaube, es ist auch besonders 

notwendig für unterentwickelte Staaten zu schreiben, damit sie in ihrer 

schönen Heimat zu Hause bleiben und nicht flüchten. 

Ich bin übrigens ein alter IT-ler von der Picke auf. 

 

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. 

Das sind neben der Zeichensprache, bei den Nichtanalphabeten, die 

Grundlagen der menschlichen Verständigung und sollten es auch bleiben. 

Es kam dann die Schreibmaschine, damit man auch die Schrift (Klaue) der 

anderen lesen konnte. Hatte man sich verschrieben, konnte man es mit TippEx 
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ausbessern. Ist das öfters passiert, mußte man die Seite noch einmal schreiben. 

In den Büros gab es Schreibbüros, wo meist von Frauen bis zu 500 

Anschläge/min auf der Schreibmaschine getippt wurden. 

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 und die 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 

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  

man 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. Für die Wegwerfgesellschaft natürlich 
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kontraproduktiv. 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. 

Fährst Du mit Deiner Familie im Wald spazieren ist das absolut notwendig. 

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. 

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. 

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. Viele können nicht einmal ein Ventil austauschen und haben keine 

Luftpumpe dabei. Damit müllen sie dann den Fahrradhändler zu, der dann noch 

nicht einmal etwas verlangen kann. 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. 
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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 wird zwar jetzt schon oft 

kopiert, aber es ist nicht so einfach, es flächendeckend aufzubauen.  

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, nageln, Gewinde schneiden, bohren, nähen, 

aber sie spielen mit dem Smartphone. Heute 2016 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 ja mal arbeiten. In London finden sie 

keinen Klempner mehr, den brauchen sie aus Polen. Dabei war London die 

erste Stadt der Welt, die ein Abwassersystem installiert hat, da viele an der 

Pest und anderen Krankheiten gestorben sind und heute ? Soll es wieder so 

kommen ? In vielen Staaten ist die Infrastruktur der Wasserversorgung, der 
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Sanitäranlagen, der Straßen, der Brücken marode. Sie müssen unbedingt 

erneuert werden. Also Handwerker müssen gut bezahlt und modern mit IT 

ausgebildet werden und vor allem man muß sie ausbilden!!!! 

Liebe Amerikaner vom Silicon Valley, was nutzt Euch Künstliche Intelligenz, 

wenn ihr niemanden mehr habt, der Euch die Restrooms oder WC´s repariert 

und Eure Scheiße wegräumt. Heute höre ich im Fernsehen, daß ein einfaches 

Appartement in San Franzisco 3000 $ im Monat kostet. Mitarbeiter von Google, 

Facebook etc. werden mit eigenen Bussen zur Arbeit gefahren.  Diese Welt 

kann sich die Mieten leisten, die anderen sind obdachlos. Die freie 

Marktwirtschaft ist gut, aber es muß die freie soziale Marktwirtschaft sein.  

Wenn die ITler so viel verdienen, auch auf Kosten anderer (siehe Uber), muß 

der Staat entsprechend Steuern verlangen, damit die Stadt, hier San Franzisco, 

Sozialwohnungen bauen kann und auch Angestellte für die Infrastruktur gut 

bezahlen kann, damit sie davon leben können. 

Liebe Silicon Valleyer  etc. , 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. 

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 Taxiinnung kaputt, 

die eh schon wenig verdienen für diesen harten Job. 
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Dann gibt es eine Firma Airbnb, die will Privatwohnungen vermitteln. 

Nehmen Sie das Beispiel Berlin. Sie wohnen in einem Wohnblock, der ja  

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. 
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8.4   Computerspiele, Krimmis, 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   

         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.  

Die Gesellschaft ist noch perverser. Da passiert ein Unfall in München, 

anstatt zu  helfen, holen Massen von Zuschauern ihr Handy raus, um zu 

filmen. Will man sie hindern, werden sie aggressiv. Warum? Ich könnte 

ja mit dem Horrorvideo bei Youtube Geld verdienen.  

Einfach pervers !!!!!!! 

 Nicht erzogen, kein Benehmen, keine Disziplin. 

         Darauf muß in den Schulen wieder Wert gelegt werden.  

 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.  
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 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. 

 

So, jetzt habe ich genug gemeckert und versucht die Welt zu verbessern, was 

mir natürlich eh nicht gelingt. Aber ich habe meinen Frust herunter 

geschrieben, vielleicht ist das eine oder andere doch ein kleiner 

Gedankenanstoß und kommt in die richtigen Hände. Ich hoffe nun, 

daß diese Story auch im App-Store veröffentlicht wird. Ich habe versucht, 

mein Bestes zu geben. 
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