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1. KAPITEL

Wie leben wir morgen?

Wir sind Familie Janssen – Personen und Orte der 
Zukunftserzählung

In den folgenden Kapiteln begleiten wir Familie Janssen durch den 
Spätsommer 2050. Vier Generationen betrachten die Situation im 
Jahre 2050 aus ihrer eigenen, durch ihre persönlichen Lebens- und 
Alltagserfahrungen geprägten Perspektive. Freunde und Bekannte 
runden mit ihren Ansichten das Bild vom Leben zur Jahrhundert-
mitte ab. 

Das regionale und gesellschaftliche Umfeld 
Die Zukunftserzählung ist im Nordwesten Deutschlands angesiedelt. 
Urbane Lebensräume wie die Großstadt Hamburg ziehen unverän-
dert viele Menschen an. Hier lebt Keno mit seinen Eltern Frauke und 
Joost. In der ostfriesischen Region um die mittelgroße Stadt Leer, 
wo Kenos Großeltern und sein Urgroßvater zu Hause sind, geht es 
beschaulicher zu. Die Küstenregion Niedersachsens hat es geschafft, 
dem demografi schen Wandel in der ersten Hälfte des 21. Jahrhun-
derts etwas entgegenzusetzen: Mit ihrer langen Tradition in der 
Windenergienutzung hat die Region von der Energiewende profi -
tiert und seit den 2010er-Jahren neue Industrien ansiedeln können. 
Die starke Windindustrie und die maritime Wirtschaft haben sich als 
Zugpferde für weitere Branchen erwiesen. Die reizvolle Landschaft 
bietet hohe Lebensqualität, und attraktive touristische Angebote zie-
hen Naherholungssuchende an. 
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Die Personen 
Zentrale Figur ist Keno Janssen (geb. 2039), ein Hamburger Stadt-
kind, das mit den Vorzügen moderner Informationstechnik, intel-
ligenter Gebäude und einer effi zient organisierten Mobilität aufge-
wachsen ist. Vieles, was er von seinen Großeltern Hanna und Jan 
oder seinem Urgroßvater Martin über die Zeit um die Jahrtausend-
wende hört, erscheint ihm wahrlich vorsintfl utlich, wie auf Papier 
gedruckte Schulbücher.

Kenos Vater Joost (geb. 2012) ist Ingenieur und Mediator. Sein Ar-
beitsschwerpunkt ist es, im Auftrag von Firmen und Institutionen die 
öffentliche Akzeptanz für neue Infrastruktur-, Energieerzeugungs- 
oder Industrieprojekte zu fördern. Kenos Mutter Frauke (geb. 
2013) vermittelt in Hamburg als Lehrkraft die Themen Wirtschaft, 
Energie und Nachhaltigkeit, kurz: „WEN“.

Kenos Großeltern Hanna (geb. 1986) und Jan Janssen (geb. 
1985) zählen 2050 zur mittleren Generation einer deutlich älteren 
Bevölkerung. Sie haben die Höhen und Tiefen der Energiewende 
sehr bewusst miterlebt und konsequent in eine sparsame und lang-
fristig kostengünstige Energieversorgung ihres alten Friesenhauses 
investiert. Hanna arbeitet unter anderem im Restaurant „Friesenstu-
be“, Jan ist IT-Spezialist.

Kenos Urgroßvater Martin Janssen (geb. 1960) feiert 2050 seinen 
90. Geburtstag. Er lebt im Wohncampus, einer Vorzeigeeinrichtung 
der Stadt Leer. Seine Berufserfahrungen als ehemaliger Mitarbei-
ter eines Energieversorgungsunternehmens spiegeln den Stand der 
Energieversorgung in Deutschland Mitte der 2010er-Jahre wieder. 
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Samstag, 20. August 2050: Friesenhaus auf Fitnesskur

06.00 Uhr. Aus den Lautsprechern des Nachttischs erklingt leise Mo-
zarts kleine Nachtmusik. Die Melodie schleicht sich in Jan Janssens 
Träume, während das Schlafzimmer langsam in rötliches, dann in 
helleres Licht getaucht wird. Jan hat die Zimmerdecke mit einer 
hauchdünnen Schicht organischer Leuchtdioden überziehen lassen, 
die ihm pünktlich zur Weckzeit einen gefühlten Sonnenaufgang be-
scheren. Jan blinzelt kurz und dreht sich noch einmal um. Doch 
nicht nur die zunehmende Helligkeit stört seinen Schlummer, son-
dern auch das Streichorchester meint es ernst. Unerbittlich steigert 
sich die Lautstärke der Musik mit einer unüberhörbaren Botschaft: 
aufstehen! Jan gähnt und reibt sich die Augen. Die andere Hälfte des 
Doppelbettes ist verlassen, stellt er fest, Hanna ist bereits aufgestan-
den. Sie ist eine echte Frühaufsteherin – ganz im Gegensatz zu Jan. 
Er klatscht kurz in die Hände, die Streicher verstummen. Dann über-
legt er es sich noch einmal anders, schnippt mit den Fingern und 
sagt: „Beatles“. Aus den Lautsprechern schallt ein aktueller Remix 
von „Good Day Sunshine“. Den Hit aus dem Jahr 1966 kennt Jan in- 
und auswendig, es ist ein Lieblingssong seines Vaters Martin Janssen 
– allerdings nur in der Ursprungsversion. Martin blieb sogar seinen 
Beatles- und Rolling-Stones-Schallplatten noch lange treu, als die 
Plattenspieler andernorts CD-Playern und USB-Sticks wichen. Für 
Jan sind die Hits als Kindheitserinnerungen fest verbunden mit sei-
nem Elternhaus, das er vor Jahren übernommen und grundlegend 
modernisiert hat.

Während er ins Bad schlurft, sinniert Jan darüber, warum wohl 
gerade die Beatles bei Jugendlichen aktuell wieder so angesagt sind. 
Schließlich stammen die Hits aus dem vergangenen Jahrhundert, 
sind also schon fast klassische Musik ... Aus dem Spiegel schaut ihm 
ein verschlafener Mann entgegen, gut 60, unrasiert, die Haare zer-
zaust. „Kriech doch noch mal unter die Decke, nur ein Viertelstünd-
chen …“, scheint sein Spiegelbild ihm anzuraten. Jan hadert kurz 
mit sich, bis sein Blick auf das Display am rechten Spiegelrand fällt: 
„Schulwechsel Keno, Beginn: 10 Uhr“, leuchtet es dort kurz und 
knapp. Sein Enkelsohn Keno besucht ab heute die weiterführende 
Zweitschule. Im Geiste sieht er den elfjährigen Blondschopf vor sich. 
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Sein Spiegelbild beginnt, breit zu lächeln, und sieht jetzt tatsächlich 
fast wach aus. Jan freut sich darüber, dass sein Sohn Joost und seine 
Schwiegertochter Frauke ihrem Kind ebenfalls einen alten ostfriesi-
schen Namen gegeben haben. Regionaltypisches liegt 2050 voll im 
Trend – von traditionellen Namen bis zu regionalen Gerichten und 
Bräuchen. Jan fi ndet diese anhaltende „Retrowelle“ einerseits gut, 
andererseits verwunderlich, da doch zumindest virtuell jedem die 
ganze Welt nahezu grenzenlos offensteht. Aber vielleicht ist eben 
das der tiefere Grund für die Rückbesinnung auf – im wahrsten Sin-
ne des Wortes – Naheliegendes.

Spieglein, Spieglein an der Wand …
Jans Blick fällt auf die im Spiegel eingeblendeten Wetterdaten. Wie 
selbstverständlich stehen sie dort zur Verfügung, frisch eingespielt 
aus dem Internet, ebenso wie sein privater Terminkalender für heu-
te. Aktiviert wird der Spiegel über den Bewegungsmelder, der beim 
Betreten des Badezimmers auch für Licht sorgt. Die Wettervorhersa-
ge meldet Sonnenschein, den ganzen Tag! Offensichtlich werden die 
Beatles recht behalten, konstatiert er zufrieden. Um sich wie ge-
wohnt beim Rasieren die aktuelle Energieversorgung des Hauses an-
zeigen zu lassen, tippt Jan mit dem Finger auf das Spiegeldisplay. Es 
erscheint eine einfache Grafi k aus zwei Kurven: Eine Kurve steigt 
sichtbar an – sie stellt den aktuellen Stromverbrauch des Hauses dar. 
Die zweite Kurve zeigt, wie viel Strom die Photovoltaikanlage aktu-
ell produziert. Noch befi ndet sich diese zweite Kurve nahe dem Null-
punkt, doch voraussichtlich wird sie schon am frühen Vormittag die 
Verbrauchskurve kreuzen. Dann produziert das Haus mehr Strom, 
als Hanna und Jan gerade benötigen. Bevor Strommengen ins öf-
fentliche Netz eingespeist werden, wird zunächst die Hausbatterie 

im Wirtschaftsraum aufgeladen. Deren Kapazität reicht 
aus, um einige Tage lang ohne Strom aus dem öffentli-
chen Netz auszukommen. 

„1902“ ist in gusseisernen Ziffern an der Stirnseite 
des alten Friesenhauses zu lesen. Es ist Jans Elternhaus. 
Zusammen mit Hanna hatte er sich 2030 entschieden, 

das Wohnhaus am Rand der ostfriesischen Küstenstadt Leer von 
seinem Vater zu übernehmen. Martin Janssen lebte damals bereits 

Wie werden wir 
wohnen und leben?
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seit zehn Jahren allein. Zwar liebte Martin den schönen, mit einer 
dichten Buchenhecke umgebenen Garten, den Anblick der alten 
Bäume, Blumen- und Gemüsebeete. „Aber im Grunde“, hatte er 
Jan in seiner praktisch-nüchternen Art erklärt, „ist das Ganze hier 
für mich allein eine Nummer zu groß.“ In der Nähe entstand zu 
der Zeit ein moderner Wohncampus. Das städtische Vorzeigeprojekt 
warb um zukünftige Bewohner mit dem Versprechen, fl exibel auf 
deren individuelle Bedürfnisse einzugehen. Zusammen mit zwei 
langjährigen Freunden informierte sich Martin, nahm schon in der 
Bauphase an einem Rundgang über das Gelände teil und besichtig-
te eine der ersten, nahezu fertiggestellten Wohnungen. Kurz ent-
schlossen machte er Nägel mit Köpfen und bewarb sich auf eine der 
komfortablen, lichtdurchfl uteten und mit intelligenter Technik aus-
gestatteten Zweizimmerwohnungen mit Terrasse und Blick auf den 
Park. Martins Freunde Werner Oesten und Tom Frerichs erkannten 
ebenfalls, dass sie im Campus am Julianenpark bis ins hohe Alter 
weitgehend eigenständig würden leben können, und reservierten 
Wohnungen gleich nebenan. Sein Friesenhaus bot Martin Hanna 
und Jan an.

Aus alt mach neu und effizient!
Hanna und Jan war klar, dass sie das alte Gebäude modernisieren 
mussten. Sobald Martins Umzugstermin feststand, begannen sie mit 
der Planung. Schon Jans Vater hatte in den zurückliegenden Jahren 
einiges unternommen, um die immensen Heizkosten in den Griff zu 
kriegen. Anfang der 1990er-Jahre hatte er Dach und Innenwände 
des Hauses gedämmt und den veralteten Heizkessel durch einen spar-
samen Erdgas-Brennwertkessel ersetzt. 20 Jahre später bot sich die 
Gelegenheit zu einem weiteren Techniksprung: Als Mitarbeiter eines 
regionalen Energieversorgungsunternehmens bekam Martin 2010 
die Chance, an einem zweijährigen Test von Brennstoffzellenheiz-
geräten teilzunehmen. Die saubere und sparsame Strom- und Wär-
meerzeugung überzeugte ihn restlos. Als die Testanlage wieder aus-
gebaut wurde, hätte er am liebsten sofort eine eigene gekauft, doch 
die Brennstoffzellentechnik für den Heizungskeller war noch nicht 
serienreif. Deshalb entschied er sich für einige weitere energiespa-
rende Umbaumaßnahmen und nutzte den vorhandenen Heizkessel 
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weiter. 2018 schloss er dann einen Strom- und Wärmeliefervertrag 
mit einem Energiedienstleister ab, der ein neues Brennstoffzellen-
heizgerät installierte und darüber hinaus die Finanzierung und die 
regelmäßige Wartung übernahm.

Zwölf Jahre später waren Jan und Hanna dran, das Haus zeitge-
mäß umzurüsten. Sie wollten den Bedarf an Strom und Heizenergie 
weiter senken und die gesamte Haustechnik intelligent und energie-
effi zient steuern können. Als Jan nach der Modernisierung endlich 
die gusseisernen Ziffern des Erbauungsjahres wieder an der Haus-
wand befestigte, war er versucht, statt „1902“ die aktuelle Jahres-
zahl „2031“ anzubringen.

Als Jan ihm vor Beginn der Bauarbeiten die Pläne zeigte, hatte 
Martin Janssen trocken angemerkt: „Pass bloß auf, dass das Haus 
nicht schlauer wird als du!“ Berufsbedingt interessiert sich Jans 
Vater für alles, was mit Energie zu tun hat. Doch die umfassende 
Informations- und Kommunikationstechnik moderner Wohnhäu-
ser machte ihn zunächst skeptisch. Nach seinem Umzug in den 
Wohncampus wich seine Skepsis rasch, denn entgegen seiner Er-
wartung war das Bedienen kinderleicht. Schon bald schwärmte er 
von den Vorzügen seiner Wohnung, die sich in vielerlei Hinsicht 
auf seine persönlichen Bedürfnisse einstellte. Jan erinnert sich an 
den ersten Rundgang durch das neue Zuhause seines Vaters. Mar-
tin erläuterte die vielfältigen Funktionen, die sich mithilfe eines 
übersichtlichen zentralen Bedienfelds anpassen lassen. Er senkte die 
Zimmertemperatur, aktivierte die Fenstertönung, bis sich der Raum 
vollständig verdunkelte, wählte eine indirekte Beleuchtung mit 
einem warmen Lichtton und wies auf die zahlreichen Sensoren und 
Bewegungsmelder hin, die ihm im Alltag mehr Sicherheit boten. 
Bevor er das großzügige, barrierefreie Bad zeigte, führte er noch 
rasch die serienmäßige Aufstehhilfe der Sitzmöbel und die elektrisch 
höhenverstellbaren Tische und Arbeitsplatten vor. „Brauch’ ich zwar 
alles nicht, ist aber ganz nett“, war sein Standardkommentar wäh-
rend des Rundgangs. Doch er hatte längst eingesehen, dass diese 
Technik zu seinem sicheren, komfortablen und selbstbestimmten 
Alltag beitrug – bis ins hohe Alter. Bis dahin aber ist, wie der agi-
le 90-Jährige 20 Jahre später immer noch gerne betont, noch jede 
Menge Zeit.
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Intelligente Technik erobert den Alltag 
Jan betritt die Duschkabine. Unverzüglich strömt angenehm warmes 
Wasser aus mehreren Duschköpfen, die seitlich und über ihm ange-
bracht sind. Um endlich richtig wach zu werden, aktiviert er den 
Massagestrahl in Schulterhöhe und wählt ein belebendes Blau für 
die Lichtdusche. Jan genießt diesen „Wellness-Firlefanz“, wie Mar-
tin anfangs gespottet hatte. Inzwischen sieht sein Vater das längst 
anders, schließlich bietet sein eigenes Zuhause im Campus mindes-
tens ebenso viele individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

Jan tippt auf das Duschdisplay. Der Wasserstrom versiegt, aus den 
seitlichen Düsen strömt nun warme Luft. „Welche Generation hat 
wohl die größeren technischen Revolutionen miterlebt – meine Ge-
neration oder Martins?“, überlegt er, während der Luftstrom Haut 
und Haare trocknet. Sein Vater ist mit Telefonzellen und Festnetzte-
lefonen aufgewachsen, Jan erinnert sich dagegen an PC-Spiele, sein 
erstes Smartphone und seine Bemühungen um ein möglichst cooles 
Profi l in den ersten sozialen Netzwerken. Selbst ihm erscheint ein 
Alltag ohne umfassende automatische Kommunikation zwischen 
Geräten, Maschinen und Fahrzeugen absurd lange her.

Jan fällt ein, wie er beim Entrümpeln seines Elternhauses auf ei-
nen nahezu historischen Fund aus den 1980er-Jahren gestoßen war: 
einen der ersten erschwinglichen Heimcomputer, einen Commodore 
64. Martins Generation hatte das Aufkommen dieser ersten Heim-
computer miterlebt, aber auch, wie in den kommenden Jahrzehn-
ten immer leistungsfähigere und kompaktere Computer Büros und 
private Schreibtische eroberten. Jan bekam mit zwölf Jahren sein 
erstes, von seinem Vater ausrangiertes Handy, als Student leistete er 
sich ein Smartphone. Die Smartphones wurden zu immer leistungs-
fähigeren und vielseitigeren Multifunktionsgeräten weiterentwickelt 
und eroberten im Alltagsleben einen festen Platz. Sie wurden nicht 
nur komfortabler, sondern schließlich unerlässlich, als Bindeglied zur 
persönlichen Datenwolke und zu einer Vielzahl von Dienstleistungen. 
Orientieren, Navigieren, Reservieren und Bezahlen sind nur einige 
der Funktionen, die die handlichen Geräte im Alltag übernehmen.

Weil die Geräte zur persönlichen Grundausstattung gehören, 
werden sie als „Persönliche Assistenten“ angeboten. Es ist durchaus 
üblich, seinem elektronischen Begleiter einen eigenen Namen zu 
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geben. Jan taufte seinen „Helferlein“, nach Daniel Düsentriebs klei-
nem Assistenten mit dem Glühbirnenköpfchen. Und wie Daniel Dü-
sentrieb fühlt er sich manchmal hilfl os, wenn er sein Helferlein ver-

legt hat. Zum Glück reagiert es auf 
seinen Rufnamen – so fi ndet Jan 
das Gerät meistens rasch unter So-
fakissen, auf Schrankregalen oder 
an anderen ungewöhnlichen Abla-
georten wieder.

Was heißt hier inakzeptabel?
Martin hatte 1980 seine berufl iche Laufbahn bei einem regiona-
len Energieversorgungsunternehmen begonnen. Strom wurde aus-
schließlich in Großkraftwerken produziert und vielerorts noch über 
Freileitungen bis zu den Haushalten transportiert. Serienreife Wind-
energie- oder Solaranlagen waren seinerzeit noch nicht in Sicht, aber 
Techniken zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wurden 
intensiv erforscht und erprobt. Martin erlebte in seinen ersten Berufs-
jahren, wie die Nieder- und Mittelspannungsnetze nach und nach aus 
dem Landschafts- und Städtebild verschwanden: Sie wurden unterir-
disch verlegt, um besser vor Wettereinfl üssen wie Sturm und Eis ge-
schützt zu sein. Die Energieversorgung vor der Haustür geriet mit je-
dem demontierten Freileitungsmast buchstäblich weiter außer Sicht.

Martin sorgte in seinem Bezirk für den zuverlässigen Betrieb der 
Stromnetze. Ihm fi el auf, dass Strom rund um die Uhr für viele seiner 
Freunde, Nachbarn und Kunden offenbar völlig selbstverständlich 
war. Ihm dämmerte, dass die unterirdische Verlegung der Leitungen 
dieses Desinteresse förderte: „Kaum jemand sieht, dass der Strom 
nicht aus der Steckdose kommt, sondern dass Aufwand dahinter-
steckt, ihn in jedes Haus zu bringen“, stellte er fest. „Umso sicherer 
scheinen alle zu sein, dass sie zu viel bezahlen müssen für ihre zuver-
lässige Energieversorgung.“ Als Ende der 1990er-Jahre die Energie-
kosten deutlich zu steigen begannen, wurde zunehmend heftig über 
die Ursachen diskutiert. Mit der Energiewende erreichte die Diskus-
sion eine neue Dimension, denn die Kosten des Umbaus der Energie-
versorgung stiegen viel rascher als erwartet. Der Umbau geriet auch 
durch Proteste und Initiativen ins Stocken: Vielerorts wehrten sich 

Intelligente Technik dient dem Menschen, 
aber macht sie uns nicht gleichzeitig 
unselbstständiger und abhängiger? 
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Anwohner und Interessengruppen gegen neue Hochspannungslei-
tungen oder den Bau von Großkraftwerken, Windenergie-, Wasser-
kraft- oder Biogasanlagen. „Das ist doch verrückt“, wetterte Martin, 
wenn er mit Jan darüber diskutierte. „So viele Bürger stimmen der 
Energiewende zu. Und trotzdem werden neue Erzeugungsanlagen 
und Leitungen nicht akzeptiert. Das versteh’ mal einer…“

Zu dem Zeitpunkt hatte Jan seine Ausbildung zum IT-Systemelek-
troniker und sein anschließendes Informatikstudium beendet und 
gerade im Berufsleben Fuß gefasst. Es fi el ihm nicht schwer, einen 
interessanten Arbeitsplatz zu fi nden: Gut ausgebildete Fachleute wie 
er wurden in der IT-Branche und in der Energiebranche händerin-
gend gesucht. Jan arbeitete zunächst an einem Forschungsprojekt 
mit. Dabei wurde in einer Modellregion unter anderem untersucht, 
wie weit sich der Strombedarf von Unternehmen und Haushalten 
an das schwankende Windstromangebot anpassen ließ. Dazu wur-
den Windkraftanlagen, Haushalte, Kühlhäuser oder öffentliche 
Schwimmbäder miteinander vernetzt und bildeten so einen gemein-
samen Energiemarktplatz. Die Forscher untersuchten, inwieweit ein 
besserer Informationsaustausch zwischen den Teilnehmern dazu 
beitragen konnte, Stromüberschüsse sinnvoll zu nutzen und Strom-
engpässe durch zeitweises Absenken des Strombedarfs zu mindern. 
Untersucht wurde auch, ob und in welchem Umfang die Menschen 
überhaupt dazu bereit waren, ihr gewohntes Energieverhalten 
zugunsten dieser effi zienteren Verteilung umzustellen.

Je weiter die Energiewende vorankam, desto drängender wurden 
diese Kernfragen. Im Jahr 2050 decken erneuerbare Energiequellen 
den Strombedarf in Deutschland nahezu vollständig. Das funktioniert, 
weil der Bedarf sich dem verfügbaren Stromangebot fl exibler anpasst 
und weil bei Versorgungsengpässen übergangsweise auf Batterien und 
längerfristige Speicherformen zurückgegriffen werden kann.

Anders als Hanna und Jan wohnen deren Sohn Joost und sei-
ne Frau Frauke in einem Stadthochhaus. Zwar erzeugen moder-
ne Hochhäuser auch Strom, die erzeugte Strommenge reicht aber 
höchstens für die Sicherheitstechnik, Beleuchtung und Klimatisie-
rung der gemeinsam genutzten Flure und Räume. Dennoch kom-
men die Mieter meist mit niedrigen Stromfl atrates aus, denn die 
moderne Gebäudetechnik des Hochhauses verhindert, dass unnö-
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tig Energie verbraucht wird, auch in den Wohnungen. Frauke und 
Joost zahlen nicht für die Anzahl ihrer verbrauchten Kilowattstun-
den, so wie es jahrzehntelang üblich war. Ihre Flatrate umfasst eine 
begrenzte Leistungsabgabe, deren Obergrenze sie einzuhalten ver-
suchen. Dazu müssen sie teure Stromspitzen vermeiden, also darauf 
achten, dass sie nicht mit zu vielen Geräten gleichzeitig Strom ver-
brauchen. Brauchen sie eine höhere Leistung, wird für den Abrech-
nungszeitraum ausnahmsweise eine teurere Flatrate fällig. (Wie sieht 
die Stromrechnung morgen aus?, Kapitel 5)

Für Hanna und Jan ist es wenig sinnvoll, eine Stromfl atrate zu 
buchen. Ihr Eigenheim ist mit eigenen Stromerzeugungsanlagen 
und Speicherkapazitäten ausgestattet und bezieht vergleichsweise 
selten Strom aus dem öffentlichen Netz. Zeitweise produziert es so-
gar mehr Strom, als ihr Haushalt verbrauchen oder speichern kann. 
Diese Überschüsse bieten sie dem Betreiber des Stromnetzes an, der 
damit kurzfristige Spannungsschwankungen ausgleicht. 2050 sind 
solche „Systemdienstleistungen“ so wertvoll wie der produzierte 
Strom selbst, denn sie tragen zur Stabilität des Versorgungssystems 
bei. Es ist für Hanna und Jan deshalb günstiger, ihren Verbrauch 
und ihr Energieangebot sekundengenau abrechnen zu lassen. (Smart 
Home, Smart Grid, Smart City, Kapitel 3)

Über Fragen der Energieversorgung wird 2050 aber längst nicht 
mehr so intensiv debattiert wie in den zurückliegenden Jahrzehn-
ten. Die Stromkosten gehen langsam, aber stetig zurück. Frauke und 
Joost sind zwar grundsätzlich eher kritische Konsumenten, aber an 
der Stromversorgung, die größtenteils erneuerbare Energien ein-
setzt, gibt es aus ihrer Sicht wenig zu kritisieren. Sie sind den Anblick 
von Erzeugungsanlagen oder Stromspeichern im Landschaftsbild ge-
wohnt. Zudem werden vielerorts Strommengen sehr unauffällig er-
zeugt – mit lichtempfi ndlichen Beschichtungen an Häuserwänden, 
auf Gebäudedächern und Fahrzeugoberfl ächen oder mit lichtemp-
fi ndlichen Textilien, aus denen zahlreiche Alltagsgegenstände ge-
fertigt werden wie Jacken, Schirme und Taschen. Frauke und Joost 
machen sich wie viele andere ihrer Generation mehr Gedanken 
darüber, wie sie als kritische Konsumenten Einfl uss auf die Gestal-
tung von Produkten und auf die Produktionsbedingungen nehmen 
können.
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Schöne neue Datenwelt?
Jan schlüpft in ein helles Hemd und eine graue Anzughose. Schlag-
artig fällt ihm noch etwas ein, das sich seit seiner Jugend enorm 
verändert hat: die Mobilität. Seit 2030 setzten sich nahezu geräusch-
lose und abgasfreie Antriebe auf den Straßen durch. Diese Entwick-
lung ging von den Städten aus, weil die Belastung durch Lärm und 
Abgase hier am höchsten war. Die Verkehrsströme wurden neu or-
ganisiert, keineswegs nur in den Städten. Das Energieversorgungs-
system und die zunehmend elektrisch angetriebene Mobilität began-
nen zusammenzuwachsen – eine Entwicklung, die sich auch in einer 
Veränderung der Unternehmenslandschaft widerspiegelte. 2050 
sind aus ersten branchenübergreifenden Kooperationen zahlreiche 
neue Dienstleistungsunternehmen geworden, die Energie, IT, Kom-
munikation und Mobilität aus einer Hand anbieten.

„Für meinen Enkel Keno ist es selbstverständlich, dass fast alles 
heute irgendwie mitdenkt oder wenigstens Energie erzeugt – vom 
Multifunktionsfenster bis zur Solarschicht-Jacke“, geht Jan durch 
den Kopf. „Keno kann jederzeit seinen Persönlichen Assistenten fra-
gen. Oder er setzt eine ‚Schlaue Brille‘ auf und lässt sich erklären, 
was er gerade sieht oder wissen 
möchte. Informationen sind im-
mer und überall verfügbar. Wie 
käme man in dieser Flut nur ohne 
persönliche Filterprogramme zu-
recht? Die lernen schnell, nur 
das zu liefern, was man wirklich 
braucht.“ Als IT-Fachmann ist 
Jan weit davon entfernt, sich eine Rückkehr in eine datenärmere 
Welt zu wünschen. Andererseits beschäftigt er sich in seinem Ar-
beitsalltag oft mit Fragen der Datensicherheit. „Wenn man ehrlich 
ist, sind auch die Programme aus unserem Sortiment kriminellen 
Hackern immer nur ein kleines Stück voraus. Das Katz-und-Maus-
Spiel zwischen Datendieben und Datenschützern wird wohl niemals 
enden.“ Nachdenklich schaut Jan in den Spiegel. Dabei streift sein 
Blick die eingeblendete Uhrzeit – höchste Zeit für ein schnelles Früh-
stück. Er geht hinunter in die Küche und setzt sich zu Hanna an den 
Küchentresen.

Automatisierte Dienstleistungen verändern 
den Alltag. Wer sie nutzen will, muss seine 
persönlichen Daten preisgeben. Gelten 
diese Daten 2050 überhaupt noch als 
schützenswerte Privatsphäre?
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Schatz, was machen die Strompreise?
Hanna schenkt sich bereits ihre zweite Tasse Tee ein. Sie schaut Nach-
richten auf dem „Küchenfernseher“, einer dünnen, interaktiven 
Kunststoff-Folie, die sie in einen dekorativen Bilderrahmen eingelas-
sen hat. Wie gewohnt lässt sie sich anschließend die aktuelle Wetter-
prognose anzeigen. Auf ihren kurzen Sprachbefehl hin zeigt der Bild-
schirm, dass in den kommenden beiden Tagen die Sonne scheinen 

wird. Dann beginnt der Wind 
auf Nordwest zu drehen, in sei-
nem Schlepptau Regen und 
konstanter Wind, Stärke 5 bis 6. 
Mieses Wetter also. Aber Hanna 
und Jan Janssen können auch 
schlechtem Wetter etwas abge-
winnen – im wahrsten Sinne 

des Wortes. Denn vor einigen Jahren erwarben sie Bürgeranteile an 
einem neuen Windpark, der in der Nähe ihrer Stadt gebaut wurde. 
Der Windpark besteht aus zwölf Anlagen, die mit Turmkonstruktio-
nen aus Holz und mit einer neuen Generation aus V-förmigen, 
Ahornfrüchten ähnelnden Rotoren ausgestattet wurden.

Für die Hausenergieversorgung der Janssens hat praktisch jeder 
Wetterumschwung Konsequenzen. Ihr Stromanschluss ans öffentli-
che Netz ist keine Einbahnstraße – zeitweise beziehen sie Strom da-
raus, zu anderen Zeiten speisen sie Strom ein. Jan und Hanna halten 
ihre Stromkosten niedrig, indem sie ihren Energieverbrauch möglichst 
passgenau an die jeweilige Situation im Stromnetz anpassen. Wenn, 
wie heute, die Sonne scheint und wenig Wind weht, produziert ihre 
Fotovoltaikanlage ausreichend Strom für ihren eigenen Bedarf. Die 
Hausbatterie wird ebenfalls daraus gespeist und liefert nach Sonnen-
untergang Strom. Bei anhaltendem Regenwetter ist jedoch auch ihr 
Haus auf Strom aus dem Netz angewiesen. Wenn bei dichten Wolken 
ein konstanter Wind weht, beziehen sie günstigen Windstrom aus dem 
Netz. Er wird in Hunderten Windparks an Land und auf hoher See 
produziert. Über den niedrigeren Preis geben die Netzbetreiber Kos-
tenvorteile an Abnehmer in der Nähe weiter – schließlich fallen beim 
sofortigen Verbrauch des Stroms in unmittelbarer Nähe kaum Trans-
portkosten und keine Speicherkosten für die Netzbetreiber an. Deshalb 

Die Stromerzeugung basiert immer stärker auf 
erneuerbaren Energien, das Energiesystem 
muss angepasst werden. Dennoch werden 
wir uns im Alltag nicht ständig mit Energie 
beschäftigen müssen – oder doch?
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legen Hanna und Jan einen großen Teil ihres Stromverbrauchs mög-
lichst in solche „Überschusszeiten“. Steigt der Preis wieder an, greifen 
sie zunächst auf den Strom ihrer Hausbatterie zurück und warten ab, 
wie sich der Strompreis in den kommenden Tagen entwickelt.

Überschüssige Strommengen, für die sich absehbar keine nahen 
Abnehmer fi nden, werden über das gut ausgebaute Hochspan-
nungsnetz in andere Regionen des Landes und in Nachbarländer 
abtransportiert. Als dieser weiträumige Ausgleich wegen fehlender 
Netze noch nicht möglich war, musste bei hervorragenden Wetter-
bedingungen ein Teil der Windenergie- oder Fotovoltaikanlagen ab-
geschaltet werden, um die Netze nicht zu überlasten. 2050 werden 
über dieses grenzüberschreitende Versorgungsnetz an wolkigen, 
windstillen Tagen Strommengen aus anderen europäischen Ländern 
importiert, um Engpässe im Inland auszugleichen.

Mobilität nach Bedarf
Ein dezentes Summen kündigt einen Anruf auf Hannas Persönlichem 
Assistenten an. Hanna fi ndet, ein Gerät sollte keinen eigenen Namen 
tragen, ihres reagiert deshalb auf die nüchterne Ansprache „Assis-
tent“. Auf dem Bilderrahmen-Bildschirm erscheint ihr Enkel Keno, 
verschlafen und leicht zerzaust, offenbar sitzt er ebenfalls noch beim 
Frühstück. „Hallo“, ruft er und winkt seinen Großeltern zu, „ihr seid 
ja noch zu Hause! Jetzt müsst ihr aber los, wenn ihr rechtzeitig zur Be-
grüßungsfeier hier sein wollt!“ Joost, der neben Keno sitzt, prostet Jan 
und Hanna mit seiner Tasse zu. „Nun hetz mal deine Großeltern nicht 
so“, sagt er mit einem Seitenblick auf seinen Sohn und ergänzt dann 
entschuldigend: „Keno kann es kaum erwarten! Aber wenn ich ihn 
mir so ansehe, will er offenbar seinen ersten Tag in der neuen Schu-
le im Schlafanzug verbringen.“ Keno verdreht die Augen und schiebt 
sich, während er aufsteht, den Rest seines Frühstücksriegels in den 
Mund. „Eigentlich sollte er euch kurz fragen, ob ihr mit eurem Auto 
nach Hamburg fahren wollt. Ihr wisst ja: Parkplätze sind hier teuer, 
und die Zeiten, in denen Elektroautos überall umsonst parken durf-
ten, sind seit etwa 20 Jahren vorbei ...“ Aus Joosts Sicht ist ein eigenes 
Auto etwas völlig Überfl üssiges – zumindest in der mit Verkehrsmitteln 
hervorragend ausgestatteten Großstadt, in der er mit seiner Familie 
lebt. Hanna und Jan dagegen wollen sich von ihrem alten Schätzchen, 
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einem Elektroauto Baujahr 2030, nicht trennen, selbst wenn es dank 
attraktiver Mobilitätsalternativen inzwischen seltener zum Einsatz 
kommt.

Das Hauptargument, das sie damals zum Kauf bewogen hatte, 
war, dass sie ihr Elektroauto in der eigenen Garage aufl aden konn-
ten und so endlich unabhängig waren von fossilen Kraftstoffen, die 
immer teurer wurden. Heute sind Hanna und Jan mit ihrem eigenen 
Fahrzeug eine Ausnahme. Viele ihrer Nachbarn teilen sich moder-
nere und hochwertigere Fahrzeuge in Nutzergemeinschaften oder 
setzen vollständig auf andere Alternativen. Das planen auch Jan und 
Hanna, sollte ihr Wagen irgendwann den Geist aufgeben oder sollten 
die Straßennutzungsgebühren noch weiter steigen.

Hanna nimmt die spitze Bemerkung ihres Sohnes gelassen. „Keine 
Sorge, Joost“, antwortet sie, „unser Schätzchen bleibt in der Garage! 
Wir haben eine gute Verbindung ausgesucht, mit der wir direkt vor 
dem Schultor landen.“ Nachdem sie sich verabschiedet haben, fragt sie 
Jan nachdenklich: „Ob Joost meint, dass wir uns in der Stadt mit dem 
eigenen Auto nicht mehr zurechtfi nden? Denkst du, er fi ndet, dass wir 
alt werden?“ Jan schüttelt energisch den Kopf. „Nein, das denke ich 
erst, wenn er mich daran erinnert, auf keinen Fall mein ‚Helferlein‘ zu 
Hause zu vergessen! Er fi ndet eben, dass ein Auto in der Stadt unnöti-

ger Ballast ist – zumal ein so 
altes wie unseres.“

07.00 Uhr. Hanna trägt 
ein kleines Geschenk für 
Keno in der Hand, als sie das 
Haus verlassen und dessen 
Abwesenheitsmodus akti-

vieren: Fenster und Türen des Hauses schließen sich, die Alarmanlage 
schaltet scharf. Sollten während ihres Ausfl ugs ungewöhnliche Störun-
gen auftreten, werden sie es sofort erfahren. Hanna hat für die Hin- und 
Rückfahrt eine passende Mobilitätskette aus Rufbus, Bahn und elektri-
scher Fahrkabine gebucht. Der kleine Elektrobus hält in der Haltebucht 
wenige Meter von ihrem Haus entfernt und bringt sie zum Bahnhof. 
Beim Einsteigen senden die Persönlichen Assistenten in Hannas und 
auch in Jans Tasche entsprechende Signale, so dass sie berührungslos 
alle Kontrollschranken passieren können. Wenig später besteigen sie 

Dienstleistungen, Fernsteuerung und Automatik 
können uns das Leben leichter machen. Oder geben 
wir damit zu viel Kontrolle über unseren Alltag ab?
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ihren Zug. Jans Helferlein leitet sie zu dem Zweierabteil, das sie sich für 
die Fahrt ins Stadtzentrum gegönnt haben. Hier können sie bequem 
die Füße hochlegen, ein Nickerchen machen oder mithilfe des Persön-
lichen Assistenten die Abteilzwischenwand als Großbildschirm nutzen, 
um darauf Nachrichten, eine Lieblingsserie oder einen Film anzusehen.

Früher hatte die Bahn als Reisealternative für Hanna nicht allzu 
hoch im Kurs gestanden. Es überwogen Erinnerungen an kompli-
zierte oder defekte Ticket-
automaten, abweisendes 
Bahnhofspersonal, an das 
Warten auf verspätete 
Züge, unzureichende An-
schlussmöglichkeiten, 
muffi ge Abteile, enge Sitz-
plätze, laute Durchsagen … kurzum: Sie hatte, ebenso wie Jan, Bahn 
und Busse gemieden und stattdessen lieber ein Auto gekauft.

Eine Unterhaltung mit einer Arbeitskollegin in der „Friesenstube“ 
gab den Ausschlag, nach langer Zeit wieder einmal eine Bahnfahrt zu 
riskieren. Hannas Kollegin schwärmte von ihrer letzten Urlaubsreise 
mit der Bahn. Hanna konnte sich einen spöttischen Kommentar nicht 
verkneifen und erntete einen verständnislosen Blick. „Kann es sein, 
dass du lange nicht mehr per Mobilitätskette gereist bist?“, fragte ihre 
Kollegin schließlich nachsichtig. Wie peinlich ... Hanna beschloss, ihre 
Meinung im Selbstversuch zu überprüfen. Die Kollegin hatte recht: 
Die kurzfristige elektronische Reservierung und die Bezahlung waren 
kinderleicht und klappten reibungslos. Hanna saß bei ihrer „Probe-
fahrt“ in einem dieser neu gestalteten, gut ausgestatteten Abteile, die 
Luft war frisch, und es war angenehm leise. Alle aktuellen Fahrtin-
formationen wurden am oberen Fensterrand eingeblendet. Nach der 
pünktlichen Ankunft wurde Hanna über ihren Persönlichen Assis-
tenten zum Fahrradstand geleitet, wo ihr reserviertes Elektrofahrrad 
bereitstand. Fazit: kein Stau, keine Wartezeiten und eine Auswahl 
verschiedener Transportmöglichkeiten bis zum Reiseziel. Noch am 
gleichen Abend überzeugte sie Jan, die nächste gemeinsame Fahrt 
mit der Bahn statt mit dem Pkw zu unternehmen.

Planmäßig gleitet Hanna und Jans Zug in den Vorstadtbahnhof 
Seevetal. Von hier aus sind es noch etwa vier Kilometer bis zu Ke-

Was müssen öffentliche Verkehrsmittel bieten, um 
künftig zum zentralen Element einer nachhaltigen 
Mobilität zu werden?
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nos Schule. Bei der Reiseplanung hatte Hanna zunächst überlegt, 
das günstigste der vorgeschlagenen Verkehrsmittel zu wählen: zwei 
Mietfahrräder. Doch dann hatte sie kurz entschlossen eine teurere, 
aber bequeme Zweipersonenfahrkabine gewählt. Ihr Persönlicher 
Assistent leitet sie zur nahe gelegenen Station, die Türen einer ge-
räumigen Kabine öffnen sich. Nachdem sie Platz genommen haben, 
setzt sich die Kabine unverzüglich in Bewegung, gleitet eine lange 
Rampe hinab, reiht sich in den fl ießenden Verkehr ein und beschleu-
nigt sanft. Hanna schließt die Augen und lehnt sich zurück. „Jan, es 
wird Zeit, dass wir unserem alten Schätzchen ade sagen und end-
lich zeitgemäß fahren. Wie entspannend diese Lenkautomatik ist!“, 
schwärmt sie. Kurz darauf hält die Kabine in einer Ausbuchtung vor 
der Zweitschule Seevetal. Das Display meldet: „Sie haben Ihr Fahrziel 
erreicht. Vielen Dank für Ihre Reise mit Travelfast.net!“

Vernetztes Lernen
09.45 Uhr. Jan und Hanna steigen aus und halten Ausschau nach 
Joost, Frauke und Keno. Ein Blondschopf löst sich aus der Men-
schentraube vor dem Eingangsbereich und kommt ihnen entgegen. 
Keno bringt sie zu seinen Eltern und gemeinsam suchen sie freie 
Plätze in den Stuhlreihen, die vor einer kleinen Bühne auf dem 
Schulhof stehen. Nach einer kurzen feierlichen Begrüßung absol-
vieren die Schüler ihre erste Unterrichtsstunde in der neuen Schule. 
Keno greift nach seinem schmalen, robusten Rucksack. Darin befi n-
det sich lediglich die „Schulmittel-Lern- und Schreibeinheit“ – ein 
handlicher Touchscreen, der sämtliche Bücher und Hefte ersetzt und 
von den Schülern kurz „Schumi“ genannt wird. 

Eltern und Verwandte sind eingeladen, die Schüler zu begleiten und 
sich die moderne Lernumgebung anzuschauen: große Räume, unterteilt 

durch transparente, schalldichte Wände. Die-
se Lernlandschaften ermöglichen das Lernen 
in kleinen, altersübergreifenden Gruppen.

Schon bald schlendern Jan, Hanna, Joost 
und Frauke zurück auf den Schulhof. „Mich 
wundert immer wieder, dass dieser moderne 

Unterricht so gut funktioniert“, bemerkt Jan kopfschüttelnd. „Wenn 
ich das richtig verstanden habe, kann Keno online am Unterricht teil-

Können Technologien unsere 
Denk- und Lernweisen verändern?
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nehmen, statt hierherzukommen.“ „Ja, aber nur ausnahmsweise und 
nur, wenn seine Leistungen stimmen“, entgegnet Joost. „Die Kinder 
sind ohnehin lieber hier – echte Gesellschaft macht eben mehr Spaß als 
virtuelle. Das war zu meiner Schulzeit nicht anders.“ „Stimmt“, mur-
melt Hanna und mustert ihn übertrieben streng, „wenn ich mich recht 
erinnere, war Spaß zeitweise so ziemlich das Einzige, das du in der 
Schule ernst genommen hast! Aber am Ende hat sich ja auch bei dir 
das Lernen im individuellen Tempo und in kleinen Gruppen bewährt.“

Bildung schafft Fortschritt, Fortschritt schafft Bildung 
„Ich habe eben etwas länger gebraucht, bis ich wusste, was ich woll-
te“, gibt Joost freimütig zu. Technik faszinierte ihn, später auch die 
Frage, wie Technik die Welt verändert. Die individuelle Förderung 
seiner Interessen in der Schule brachte ihn schließlich auf den Weg: 
Er absolvierte ein Ingenieurstudium und reiste anschließend beruf-
lich mehrmals nach Indien. Dort stellte er unter anderem fest, dass in 
Indien nicht nur an den Hochschulen, sondern auch an allgemein-
bildenden Schulen virtuelle Lehrmethoden weit verbreitet waren.

Der Grund lag auf der Hand: Seit Jahrzehnten schon waren In-
formations- und Kommunikationsdienstleistungen wichtige Wachs-
tumsträger der indischen Wirtschaft und sollten es aus Sicht der Re-
gierung auch zukünftig bleiben. Dann legten wiederholt großfl ächige 
Stromausfälle Wirtschaft, Verkehr und öffentliches Leben lahm, und 
es wurde überdeutlich, dass die wirtschaftliche Entwicklung des Lan-
des ohne eine zuverlässig funktionierende Energieversorgung ge-
fährdet war. Sowohl IT- als auch Energiewirtschaft benötigten viele 
gut ausgebildete Fachkräfte. Junge, potenzielle Arbeitskräfte gab es 
zwar genug, aber nur ein kleiner Teil davon verfügte über einen aus-
reichend hohen Bildungs- oder Ausbildungsstand. Vor allem ärmere 
Bevölkerungsschichten auf dem Land hatten kaum Zugang zu ent-
sprechenden Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Es lag also im staatlichen und wirtschaftlichen Interesse Indiens, 
Bildungs- und Ausbildungsangebote in den Städten und auf dem 
Land gleichermaßen zu fördern. In Städten wie Neu-Delhi oder 
Mumbai wurden Schulen mit modernen Informations- und Kom-
munikationstechnologien ausgestattet. Joost erfuhr, dass die kon-
sequente Bildungsinitiative eines indischen Bundesstaates den an-
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deren Bundesstaaten als Vorbild diente: Stadtschulen übertrugen 
ihren Fachunterricht online an immer mehr Partnerschulen auf 
dem Land, denn dort fehlte es an Fachlehrkräften. Als darüber hin-
aus kostenlose Schulmahlzeiten angeboten wurden, schickte selbst 
die ärmere Landbevölkerung ihre Kinder lange genug zur Schule, 
um einen Abschluss zu erlangen, der sie für eine Fachausbildung 
qualifi zierte. Dieses Angebot weckte bei vielen die Hoffnung, der 
Armutsfalle nicht nur in den Großstädten entgehen zu können, und 
bremste so die Landfl ucht wirksam. Große Firmen unterstützten die 
Bildungsinitiative auf dem Land. Im Gegenzug durften sie außerhalb 
der Unterrichtszeiten die Informationsinfrastruktur der Schulen für 
die Aus- und Weiterbildung ihrer Arbeitskräfte nutzen.

Ähnliche kostengünstige Initiativen entstanden auch in Afrika, 
wo das traditionelle Bildungssystem kaum Schritt halten konnte mit 
den hohen Geburtenraten. Solche Bildungsinvestitionen – teilweise 
gefördert von den Industrieländern – erwiesen sich als Spirale nach 
oben und veränderten ganze Gesellschaften. Joost gerät regelmäßig 
ins Schwärmen, wenn er davon erzählt. Jan unterbricht ihn schließ-
lich: „… und so überholten uns Indiens und Afrikas Wirtschaft im 
Galopp.“ „Na ja, ich glaube tatsächlich, dass sie auf dem bestem 
Wege sind“, entgegnet Joost, „aber keine Sorge: Bis jetzt hat unsere 
Wirtschaft vom Aufschwung in anderen Ländern meist profi tiert. 
Bestes Beispiel ist doch die Firma, für die du arbeitest: Hauptsitz in 
Indien, Tochterfi rmen in Deutschland und Amerika …“

Keno gesellt sich zu ihnen, seine erste Unterrichtsstunde an der 
neuen Schule ist beendet. Hanna ergreift das Wort: „Bleibt es dabei, 
dass Keno im September für eine Woche zu uns kommt?“ „Aber ja“, 
antwortet Frauke. Für Keno ist der Aufenthalt bei seinen Großeltern 
längst ausgemacht. „Können wir mit dem Segelboot rausfahren?“, 
hakt er bei seinem Großvater nach. „Aber sicher!“, freut sich Jan. 
Hanna erkundigt sich: „Aber verpasst du nicht zu viel Unterrichtsstoff, 
so kurz nach dem Schulstart?“ „Die Aufgaben erledige ich mit dem 
‚Schumi‘, und am Unterricht kann ich doch virtuell teilnehmen“, er-
klärt Keno. „Lasst uns diesen Tag jetzt erst einmal angemessen feiern, 
für den Ernst des Lebens ist später noch Zeit genug“, schlägt Joost vor. 
„Worauf habt ihr denn Appetit? Ich reserviere uns am besten gleich 
einen Tisch. Unsere Küche bleibt nämlich heute kalt!“
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2. KAPITEL

Wie funktioniert unser Energiesystem?

Donnerstag, 15. September 2050: den Energie-
dinosauriern auf der Spur

„Setzt euch erst mal hin!“ Während sich die Zugtüren schließen, ver-
suchen vier Lehrkräfte der Störtebeker-Zweitschule, Ruhe in die 
durcheinanderwuselnden Schüler zu bekommen. Keno ist mit insge-
samt 40 Mitschülerinnen und Mitschülern auf dem Weg ins Museum 
Industriekultur in Osnabrück. Im Moment scheint das Reiseziel ver-
gessen, alles dreht sich um die besten Sitzplätze an den Fenstern, um 
Rucksäcke, Jacken, Brotdosen, Trinkfl aschen. Als der Zug leise aus 
dem Bahnhof rollt und merklich 
Fahrt aufnimmt, haben endlich 
alle einen Platz gefunden. 

Kurz darauf bekommen die 
Schüler, aufgeteilt in Projekt-
gruppen, verschiedene Themen 
für die heutige Exkursion zuge-
teilt. Kenos Gruppe soll im Mu-
seum besonders darauf achten, 
wie sich die Energietechnik über die Jahrhunderte verändert hat. 
Keno wirft einen kurzen Blick auf die Arbeitsunterlagen, die das 
Museum den Schülern auf dem Schumi zur Verfügung gestellt hat. 
Andere Gruppen bekommen andere Aufträge, sie sollen beispiels-
weise die damaligen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Men-
schen unter die Lupe nehmen. Jede Gruppe soll später den anderen 
Gruppen von ihren Eindrücken und Erkenntnissen berichten. 

Wird in der Schule künftig noch vor allem 
Faktenwissen vermittelt? Oder rücken in 
einer stärker virtuellen Umwelt das echte 
Erleben und der Gedankenaustausch darüber 
in den Vordergrund?
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Zentrale Ausstellungsstätte des Museums ist das 1871 errichtete Ha-
seschachtgebäude der ehemaligen Steinkohlenzeche Piesberg. In der 
Maschinenhalle setzen sich zwei historische Dampfmaschinen in Be-
wegung und lassen den Boden erbeben. Sie treiben Maschinen über 
mächtige Lederriemen an und erwecken geräuschvoll Fräse, Bohrer 
und Drehbank einer historischen Metallwerkstatt zum Leben. Keno 
ist schwer beeindruckt von der altertümlichen Technik. Was Energie 
ist, wie man sie erzeugen und nutzen kann – diese Themen sind ihm 
vertraut, denn schon im Kindergarten und in der Erstschule wurden 
grundlegende Zusammenhänge vermittelt. Dennoch: Diese gewaltigen 
Dampfmaschinen aus nächster Nähe zu erleben ist etwas ganz Beson-
deres. Keno kennt aus seinem Alltag meist nur unauffällige Technik: 
leise, kompakte Fahrzeugantriebe, Haustechnik, die zumindest in den 
Wohnräumen nahezu unsichtbar ihre Dienste verrichtet; selbst Fabri-
ken und die vielen kleinen Manufakturen in der Stadt fallen kaum auf, 
weil sie weder besonders laut sind noch unangenehme Emissionen 
verbreiten. Die Vorgänge im Inneren moderner Anlagen und Geräte 
sind unsichtbar; anders die riesigen Dampfmaschinen und die langen 
Treibriemen, die Energie über ratternde, knirschende Transporträder 
in die Metallwerkstatt und in benachbarte Hallen übertragen. Über 
versteckte Lautsprecher wird die Geräuschkulisse geschaffen, der die 
Arbeiter hier damals täglich ausgesetzt waren. Keno widersteht tapfer 
dem Drang, sich die Ohren zuzuhalten.

Volldampf für erneuerbare Energien
Kenos Gruppe wird begleitetet von einem Museumsführer, einem 
sehr agilen Mittsechziger, der während des Rundgangs vor den 
Augen der Schüler schnell und geschickt in zeitgemäße Kostüme 
und dazu passende Rollen schlüpft. Noch in der Maschinenhalle er-
klärt er in Frack und Zylinder, wie er, der Fabrikeigentümer, durch 
die Dampfmaschinen zu Wohlstand gekommen und aufgestiegen 
sei „zum bedeutenden Arbeitgeber und äußerst wichtigen Bürger 
der Stadt“. Im Hintergrund der Halle sehen die Schüler geschäfti-
ge Arbeiter in einer holografi schen Animation. Einige befeuern die 
Dampfmaschinen, andere arbeiten an Werkbänken. Die Arbeiter 
tragen Jacken und Hosen aus dunklen, groben Stoffen – im auslau-
fenden 19. Jahrhundert die Kleidung des einfachen Mannes. 
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Im Laufe des Tages erfahren die Schüler viel darüber, wie sich 
Energieversorgung, Industrie und Verkehr in den vergangenen 
200 Jahren entwickelt haben. Dampf aus großen Kohlekesseln trieb 
lange Zeit nicht nur Maschinen, sondern auch Züge und Schiffe an. 
Auf dem Außengelände des Museums entdecken die Kinder alte 
Loks. Als Kenos Gruppe sich einer Dampfl ok nähert, einem guss-
eisernen Ungetüm mit Schornstein und zwei runden Scheinwer-
fern, startet der Museumsführer eine weitere 3D-Animation. Un-
auffällig legt er Zylinder und Frack ab und wird mit Uniformjacke 
und roter Mütze zum Bahnhofsvorsteher. Ein schriller Pfi ff ertönt, 
eine Dampffontäne schießt aus dem Schornstein. Der holografi sche 
Bahnsteig verschwindet samt winkenden Reisenden in einer Dampf- 
und Rauchfahne. Auch die Kinder stehen plötzlich überrascht in 
einer Dampfwolke. „Das ist nur künstlicher Dampf – den beißenden 
Rauch erspare ich euch“, sagt der Bahnhofsvorsteher. 

„Haben die Leute auf dem Bahnsteig früher überhaupt noch Luft 
gekriegt?“, überlegt Sekou, Kenos Schulfreund. Zwei Mitschülerin-
nen versuchen zu erkennen, ob die feinen Mäntel und Hüte der 
eleganten holografi schen Damen und Herren dreckig sind, nachdem 
der qualmende Zug den Bahnhof akustisch hinter sich gelassen hat. 
Ihr Museumsführer erklärt, was aus den Schornsteinen der Dampf-
lokomotiven gequollen ist: Wasserdampf, Kohlendioxid, Ruß und 
weitere Luftschadstoffe. „Nicht gut fürs Klima“, fasst der als Bahn-
hofsvorsteher verkleidete Museumsführer zusammen, „aber das hat 
uns damals nicht interessiert. Für uns gab es nur das Wetter, Kli-
maveränderungen durch den Menschen waren noch kein Thema!“ 
Die Schüler wissen, wovon er spricht, denn der Treibhauseffekt ist 
ein immer wiederkehrendes Thema in ihrem Unterricht. (Den Klima-
wandel bremsen, Kapitel 4)

Keno und seine Mitschüler erfahren, dass Schienenfahrzeuge und 
Schiffe sehr lange mit Dampf angetrieben wurden. 2050 nutzen ei-
nige Kraftwerke heißen Dampf zur Stromerzeugung, allerdings wird 
der Dampf mit emissionsfreien oder klimaneutralen Energieträgern 
erzeugt. In Solarwärme- oder Geothermiekraftwerken treibt er gro-
ße Turbinen an, deren rasend schnelle Umdrehungen in Strom um-
gewandelt werden. Selbst der abkühlende Dampf liefert Restwär-
me, die für andere Zwecke genutzt wird. Nach 2020, so erklärt der 
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vermeintliche Bahnhofsbeamte, seien zahlreiche Solarkraftwerke 
in Südeuropa und Afrika errichtet worden. Ihr Strom werde in die 
nordafrikanischen Städte weiterverteilt und fl ieße heute teilweise 
bis ins weitverzweigte südeuropäische Stromnetz. „Im sonnenärme-
ren Norden Europas hingegen liefern Windparks an Land und auf 
See einen Großteil des Stroms“, fährt er fort. Überall stelle sich je-
doch das gleiche Problem: Der wetterabhängig erzeugte Strom müs-
se gespeichert oder umgewandelt werden, damit er bedarfsgerecht 
zur Verfügung steht. 

Einige Schüler laufen schon zur nächsten Lok, einer kantigen, ge-
drungenen Diesellok. Plötzlich ertönt ohrenbetäubendes Hupen, die 
Umstehenden zucken erschrocken zusammen. Die Diesellok scheint 
sich mit stampfendem Getöse in Bewegung zu setzen. Der Boden 
unter Keno erzittert, unvermittelt fährt ihm ein Windstoß aus einem 
verborgenen Ventilator ins Gesicht, als rausche der virtuelle Zug in 
hohem Tempo geradewegs an ihm vorbei. Dann verebbt der Lärm 
in der Ferne. 

Zusammen mit seinem Freund Sekou und einigen weiteren Mit-
schülern nähert sich Keno schließlich dem Letzten der auf dem 
Freigelände ausgestellten Schienenfahrzeuge, dem Triebkopf eines 
elektrisch betriebenen Intercity-Express der ersten Generation. Im 
Gegensatz zu seinen historischen Vorgängern besitzt er eine rund-
liche Knubbelnase und eine glatte, hellgraue Außenhaut mit mar-
kantem rotem Seitenstreifen. Laut Museumsführer wurde der Trieb-
wagen 1991 gebaut. Er ähnelt demjenigen, der die Schüler morgens 
nach Osnabrück gebracht hat. Die Ähnlichkeit ist dem Museums-
führer zufolge jedoch nur äußerlich: Moderne Triebwagen und 
Züge sind deutlich leichter und windschnittiger, die Antriebstechnik 
verteilt sich mithilfe spezieller Achsen auf den ganzen Zug und ist 
so wesentlich energiesparender. 2050 übernimmt der Schienenver-
kehr einen erheblichen Anteil des Personen- und Gütertransports. 
Die Züge werden ausschließlich elektrisch angetrieben, sie fahren 
in hohem Takt, sind pünktlich, bequem und schnell. Das Zugge-
räusch, das unvermittelt aus dem Soundsystem tönt, erkennen die 
Jugendlichen sofort wieder: Zuerst ein dumpfes Dröhnen, gefolgt 
von einem schrill ansteigenden Pfeifen, das sich mit zunehmender 
Fahrtgeschwindigkeit in ein Zischen verwandelt. 
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Mobilität mit eingebauter Vorfahrt 
Das Museum präsentiert in seiner Sonderausstellung viele weitere 
Fahrzeuge, doch die Zeit wird knapp für Keno und seine Mitschüler. 
Deshalb schlägt der Museumsführer einen kurzen Abstecher in eine 
Ausstellungshalle mit historischen Automobilen vor. Sobald die 
Schülergruppe vor einem Oldtimer stehen bleibt, liefert er weite-
re zeitgenössische Informationen. Dabei schlägt er lässig das breite 
Fellrevers seiner Jacke hoch, schlüpft in Handschuhe aus hellem, 
weichen Leder, setzt eine lederne Fahrerkappe auf und schiebt eine 
dazu passende Schutzbrille auf seine Stirn. 

Einige Modelle weiter entdeckt Keno ein niedriges, dreirädriges 
Zweimannfahrzeug mit seitlich aufklappbarer Glashaube. Es ähnelt 
einem der Mietfahrzeuge, in dem er zusammen mit Joost oder Frau-
ke erst vor Kurzem unterwegs war. Auf einem kleinen Schild liest 
er: „Messerschmidt Kabinenroller, die ‚Zigarre auf Rädern‘, Baujahr 
1952“. Er folgt dem Rennfahrer-Museumsführer und seinen Mit-
schülern durch die Ausstellung. Wie Keno es schon bei den Schie-
nenfahrzeugen erlebt hat, scheinen sich die ausgestellten Autos 
durch eine jeweils zeittypische 3D-Szenerie zu bewegen. 

Ein Stückchen weiter steht ein „Opel Diplomat, Baujahr 1972“. Der 
Motor des stattlichen Fahrzeugs gurgelt tief, während es scheinbar eine 
mehrspurige, stark befahrene Stadtstraße entlangfährt. Im Hinter-
grund ziehen endlose Reihen heller Wohnblöcke und schnörkelloser 
Betonbauten vorbei. Gedankenverloren vernimmt Keno: „… Nach dem 
Krieg waren dichte Hochhaussiedlungen an den Rändern der Städte errichtet 
worden, um dem akuten Wohnungsmangel zu begegnen … Luxuskarossen 
als Statussymbol … erste Ölkrise… Konkurrenz anderer Oberklassewagen-
Hersteller…“ Ihm fallen die vielen Schilder auf, welche die Straßen-
ränder säumen – Schilder ist er im Straßenbild Hamburgs nicht mehr 
gewohnt. Sie sind auch kaum mehr nötig: Zwar werden noch nicht 
alle Fahrzeuge über Funkdrähte in Leitplanken und Fahrbahnen voll-
automatisch gelenkt, aber ausnahmslos zu ihrem jeweiligen Fahrtziel 
navigiert, sodass die Fahrer auf eine Beschilderung nicht mehr an-
gewiesen sind. Wenn Keno per Zweirad unterwegs ist, setzt er seine 
Datenbrille auf – zumindest dort, wo er sich weniger gut auskennt.

Wieder reißt er sich später als seine Mitschüler los. Sie stehen in-
zwischen vor einem hohen, dunklen Wagen. Hier liest Keno: „Por-
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sche Cayenne, Baujahr 2004“. In der 3D-Animation kämpft sich der 
bullige Wagen jedoch nicht durch unwegsames Gelände, sondern 
gleitet auf einer Autobahn durch eine fl ache, norddeutsche Land-
schaft. Die Fahrt endet abrupt: Die Warnblinker des Wagens leuch-
ten auf, er bremst kräftig und kommt am Ende einer zweispurigen 
Fahrzeugschlange zum Stehen. Ein Stau. „… nur eines der zahlreichen 
Geländewagenmodelle, die als Statussymbol sehr beliebt waren … sachlich 
betrachtet für den Gebrauch auf dem fl achen Land oder in der Stadt unge-
eignet und überdimensioniert ... 500 PS … stießen mehr als das Doppelte der 
damaligen durchschnittlichen Kohlendioxidmenge aus …“ 

Keno hat den Eindruck, als würden die ausgestellten Fahrzeu-
ge mit jedem Jahrzehnt größer, schwerer, irgendwie unpraktischer. 
Warum nur? „Vielleicht konnte man einfach noch keine besseren 
Autos bauen“, vermutet er. Keno zuckt mit den Schultern. Die Er-
klärung erscheint ihm nahe liegend – schließlich hat die Animation 
gerade gezeigt, dass man damals offenbar nicht einmal staufrei hin-
tereinander herfahren konnte. Den Elektro- und Wasserstofffahr-
zeugen auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges hat Keno bis-
her wenig Aufmerksamkeit geschenkt, zu groß war die Faszination 
der historischen Straßen-Dinosaurier. „Erste kommerzielle Brennstoff-
zellenfahrzeuge schon 1990 … Durchbruch erst drei Jahrzehnte später …“, 
schnappt er im Vorbeigehen auf, „… leichtere Bauweise, konsequenter 
Wechsel zu Karbon und neuen biotechnisch hergestellten Materialien …“ 

Das Jüngste der ausgestellten historischen Fahrzeuge stammt aus 
dem Jahr 2031. Angetrieben wird es mit Strom, der in einer Brenn-
stoffzelle aus Wasserstoff hergestellt wird. Es hat eine transparen-
te Rundkuppel und verfügt bereits über Sensoren, mit deren Hilfe 
Fahrzeuge einen konstanten Abstand zueinander einhalten können. 
„… dieses System trug, zusammen mit automatischen Lenksystemen, enorm 
zur Reduzierung von Staus bei … ermöglicht eine sichere und sparsamere 
Fortbewegung …“, erzählt gerade der Museumsführer. 

Die 3D-Animation zu diesem Fahrzeug irritiert Keno zunächst: Im 
Hintergrund fällt der Schlot einer riesig wirkenden Industrieanlage 
in sich zusammen. Im Vordergrund scheinen Arbeiter und Kräne das 
Gewirr tausender Rohre zu demontieren. Keno erfährt: Hier wird 
eine ausgediente Ölraffi nerie abgebaut. Erstaunt bemerkt er, dass der 
Museumsführer inzwischen moderne, dunkle Funktionskleidung 
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und eine verspiegelte Datenbrille trägt. In der Animation fährt das 
ausgestellte Fahrzeug durch eine belebte Stadt, biegt schließlich ab 
auf eine Wasserstofftankstelle. Die Fahrt endet auf einem Carsha-
ring-Parkplatz. Währenddessen kommentiert der Museumsführer für 
heute zum letzten Mal: „… so wirkten sich veränderte gesellschaftliche 
Ansprüche auch auf das Statussymbol Auto aus. Modelle, die Kriterien wie 
Bedien- und Fahrkomfort, Funktionalität oder Nachhaltigkeit nicht stand-
hielten, fi elen in der Gunst der Kunden. Der Schwenk der Politik hin zu einer 
emissionsabhängigen Fahrzeugbesteuerung verhalf klimaschonenden Antrie-
ben zum Erfolg. Die Hersteller boten nicht nur neue Modelle, sondern auch 
neue Mobilitätsdienstleistungen, in denen das Auto weiterhin eine Rolle spiel-
te – als fl exibles Bindeglied innerhalb einer intelligent organisierten Mobilität. 
So ergänzen Autos heute andere Verkehrsträger sinnvoll. Vielen Dank!“ 

Die Schüler applaudieren und sammeln sich zum Aufbruch. Wäh-
rend sie per Elektrobus zum Bahnhof zurückfahren, hallen die le-
bensnahen Eindrücke des Museumsbesuchs in Kenos Kopf nach. 
Vor seinem inneren Auge spielen sich Szenen aus alten Filmen ab 
– so manches Fahrzeug aus dem Museum scheint wie geschaffen 
für eine aufregende Verfolgungsjagd durch die Großstädte vergan-
gener Jahrzehnte. Doch Keno weiß natürlich, dass der Alltag damals 
meist nicht abenteuerlicher war als heute, dafür aber oft laut und 
umständlich. Im Grunde fühlt er sich in der heutigen Zeit besser 
aufgehoben. Wie der Alltag damals bloß funktioniert hat? Eine Welt, 
in der weder Menschen noch Dinge in der Lage sind, in Echtzeit zu 
kommunizieren, kann er sich kaum vorstellen.

Auf die guten alten Zeiten?
Als Keno abends gemeinsam mit Joost und Frauke am Küchentisch 
sitzt, ruft Hanna an. Frauke aktiviert mit einer Handbewegung den 
Bildschirm. Hanna möchte von Keno wissen, ob er sich an seiner 
neuen Schule gut eingelebt hat. „Alles ganz okay“, antwortet er läs-
sig. Hanna blickt ihn weiter fragend an – etwas ausführlicher hätte 
sie es schon gern. „Nein wirklich“, versichert Keno, „ich habe neue 
Freunde gefunden. Und heute waren wir in einem Industriemuse-
um mit echten alten Dampfmaschinen und Dampfl oks. Die waren 
laut! Bist du schon einmal mit einer Dampfl ok gefahren?“ Hanna 
schmunzelt. „Ja, aber das war auch eine Museumsbahn. Du hast 
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aber recht: Früher war wirklich vieles lauter. Autos zum Beispiel – 
die machten nicht nur Lärm, sondern stanken auch noch mächtig. 
Man hat kaum Luft bekommen, wenn man an einer viel befahrenen 
Straße entlangging.“ Keno schweigt beeindruckt.

„Moin, moin“, tönt es aus dem Bildschirmhintergrund. Martin 
ist eingetreten, Hanna scheint ihn schon erwartet zu haben. Martin 
winkt Keno zu, schält sich aus seiner Sommerjacke und setzt sich zu 
Hanna an den Küchentresen. Hanna berichtet Martin kurz, worüber 
sie sich eben unterhalten haben, und Keno ergänzt, dass er morgen 
in der Schule mit seiner Lerngruppe vorstellen soll, was er im Mu-
seum, im Internet und bei seinen Verwandten über „Energieversor-
gung damals“ herausgefunden hat. 

„Das ist ein sehr weites Feld“, sagt Martin nachdenklich, „aber wir 
könnten dir sicher noch das eine oder andere erzählen.“ Keno nickt 
aufmunternd, schnippt in Richtung seines Persönlichen Assistenten 
und sagt: „Aufnahme!“ Hanna muss kurz überlegen, um die rasante 
und komplizierte Entwicklung seit der Jahrtausendwende in möglichst 
einfache Worte zu fassen. „Damals spielten fossile Energieträger, also 
Kohle, Erdöl oder Erdgas, weltweit noch die Hauptrolle für die Ener-
gieversorgung“, sagt sie schließlich. „Erneuerbare Energien spielten 
nur eine Nebenrolle. Inzwischen ist es genau umgekehrt. Das hat seine 
Gründe. Vor allem wurde die Energieversorgung mit fossilen Ener-
gieträgern immer teurer, da die Weltbevölkerung so schnell anwuchs. 
Länder, die ihr Versorgungssystem schrittweise auf erneuerbare Ener-
gien umstellten, hatten deshalb wirtschaftliche Vorteile. Denn auf der 
einen Seite wurde es immer riskanter und aufwendiger, die konven-
tionellen Energieträger zu fördern. Auf der anderen Seite sanken die 
Kosten für das Erzeugen und Speichern von Strom aus erneuerbaren 
Energien. Das lag an technischen Entwicklungssprüngen und dem 
fortschreitenden Ausbau und der Massenfertigung der Anlagen. Die 
Wirtschaftssysteme von Ländern, die auf erneuerbare Energien setz-
ten, waren unabhängiger von Öl- und Kohleimporten und konnten 
sich dadurch stabiler entwickeln. 

Außerdem traten in Ländern, die weiterhin auf konventionelle 
Energieträger setzten, häufi ger Umwelt- und Gesundheitsschäden 
auf. Sie verursachten enorme gesellschaftliche Kosten. Die Politiker 
dieser Länder standen deshalb bald unter Druck, denn Bürger wa-
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ren nicht mehr bereit, die Nachteile hinzunehmen. Immer häufi ger 
gab es auch Überschwemmungen, Dürren, heftige Stürme oder 
Großbrände. Die Länder, die besonders von diesen Wetterextre-
men betroffen waren, waren dann auf internationale Unterstützung 
angewiesen. Die Erkenntnis setzte sich durch, dass kein einzelnes 
Land allein den Klimawandel wirkungsvoll begrenzen kann, denn 
die Emissionen, die das Klima schädigen, verteilen sich ja über den 
ganzen Globus. Deshalb stritten sich Politiker lange darum, wie viel 
Verantwortung jeder einzelne Staat für den internationalen Klima-
schutz übernehmen sollte.“

„Man sollte ja meinen, dass es nicht schwer ist, sich auf etwas so 
Notwendiges zu einigen“, wirft Martin ein. „Aber es gab ein jahrelan-
ges, zähes Hin und Her, bis schließlich so etwas wie ein gemeinsames 
Ergebnis erreicht wurde: der ‚VIP-Kompromiss‘“, fährt Martin fort. 
„Das war aber eigentlich nur der Spitzname des internationalen Kli-
maschutzvertrags. VIP steht für „Very Important Partys“. Das bedeutet 
in diesem Fall: Anfangs unterzeichneten keineswegs alle wirtschaft-
lich bedeutenden Länder und Ländergruppen das Abkommen, nur 
Europa, Indien, China und einige weitere Länder – ein bisschen wenig 
für ein weltweites Abkommen! Auch die vereinbarten Ziele zur Emis-
sionssenkung waren nicht so ehrgeizig wie anfangs geplant.“ „Den-
noch: Weitere Länder folgten später dem Vorbild der Pionierländer – 
aus politischen und wirtschaftlichen Gründen“, nimmt Hanna den 
Faden wieder auf. „Unterzeichnerländer konnten die Unterstützung 
der anderen Unterzeichnerstaa-
ten einfordern, wenn sie mit 
Umweltschäden und Klimafol-
gen zurechtkommen mussten. 
Nicht zuletzt deshalb haben in-
zwischen so viele Länder das in-
ternationale Klimaschutzab-
kommen unterschrieben, dass es 
diesen Namen verdient.“

Keno beendet mit einem Schnipsen seine Aufnahme. Es ist spät 
geworden, stellt Hanna erstaunt fest – höchste Zeit, sich zu verab-
schieden! Martin und Hanna winken noch einmal, dann verdunkelt 
sich der Bildschirm.

Welchen Stellenwert haben persönlicher 
Austausch und familiäres Miteinander in 
einer Welt, die sich künftig ebenso gut allein 
und virtuell erfahren lässt?


