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Wie könnte die Welt nach Corona aussehen?  

Ein Gedankenexperiment 

 

Eines ist klar, nach der Corona-Krise ist nichts mehr so, wie es einmal war. Um die 

Frage zu beantworten, wie die Zukunft also nach dem Virus aussehen wird, habe ich 

mir 3 mögliche Szenarien herausgesucht, welche eintreten könnten. 

Szenario 1: Die totale Isolation 

Der Shutdown ist zur Normalität geworden. Für die Ausreise in ein anderes EU-Land 

braucht man eine Genehmigung. Großveranstaltungen gibt es nicht mehr, 

Versammlungen dürfen nicht mehr als zehn Personen umfassen. Konzerte oder 

Sportevents finden noch statt, aber das Publikum sitzt zu Hause und beobachtet das 

Geschehen von der Couch aus. Cafés und Bars existieren noch, werden jedoch 

gemieden. Der Mensch lebt gerne in der totalen Isolation und hat sich mittlerweile 

daran gewöhnt. 

Szenario 2: Der Rückzug ins Private 

Die Menschen besinnen sich zurück auf Familie, Haus und Hof (ein Grund dafür ist 

denke ich, dass man in der Quarantäne merkt, was einem wichtig ist und auch viel 

mehr Zeit mit seiner Familie verbringt.) Gemeinschaft wird im Kleinen gesucht, 

immer in vorsichtiger Abgrenzung zu "den Anderen". Vorräte werden geteilt oder 

getauscht, auf die Alten und Schwachen wird besondere Rücksicht genommen. Die 

Arbeitsstrukturen haben sich durch das „Home Office“ auch massiv verändert, die 

meisten arbeiten nur noch von zuhause aus. 

Szenario 3: Adaption  

Die Welt lernt und geht gestärkt aus der Krise hervor. Die Menschen sind flexibler 

im Umgang mit Veränderung. Die Weltwirtschaft wächst weiter, aber deutlich 

langsamer.       Der stationäre Handel, regionale Produkte und Lieferketten erleben 

einen Aufschwung, es entsteht eine sinnvolle Balance zwischen online und offline, 

ein Gleichgewicht von lokalem und globalem Handel und eine Blüte der 

Direktvermarktung: Wochenmärkte, regionale Erzeuger und lokale Onlineshops. Die 

Monopolstellung von Amazon z.B. hat sich zum Gunsten mehrerer kleineren 

Unternehmen aufgelöst, die Gesellschaft bewegt sich weg vom Massenkonsum, zu 

einem immer gesünderen Wirtschaftssystem. 


