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Wohlstandsproblematik
Das Ziel ist das Ziel, und das Ziel hieß mal „Wohlstand“ für alle. Im Laufe der Zeit muss man nur die Fähigkeit und
Bereitschaft aufbringen, Ziele daraufhin zu prüfen, ob diese noch zeitgemäß sind. Wohlstand war aus der Sicht der 50er
Jahre etwas völlig anderes als jetzt aus der Sicht eines Jahres 2009. Aber man hielt unbeirrt an alten Zielen fest. Das ist
falsch, sehr falsch. Das ist so falsch, als hätte Trabant, der ehemalige Automobilhersteller, an seinen Zielen auch nach
dem Fall der Mauer festgehalten und hätte 17 Jahre lang den letzten Trabant ausgeliefert. Ziele stellen kein Dogma dar,
sondern müssen ständig an die Zeit angepasst werden. Das Wohlstandsziel ist dieser wichtigen und notwendigen
Entwicklung nicht unterzogen worden. Somit verfolgen wir heute mit allen Mitteln ein Ziel namens Wohlstand, das
seinen Sinn längst verändert hat. Die Generation meiner Eltern hat ständig behauptet: Ihr sollt es mal besser haben.
Meine Generation von Eltern hofft, dass ihre Kinder in Zukunft den Level halten können oder dass dieser nur wenig
absinkt. Somit sind die mit dem Wort Wohlstand verbundenen Ziele und Maßnahmen nicht mehr sinnvoll und
zeitgemäß. Die Werte haben sich verschoben, erneuert und verändert.
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eigentlich wollte ich gluecksfaenger kommntieren, geht bei mir aber nicht. egal schreib ich hier hin. wer den kommentar liesst muss
dann auch noch den gluecksfaenger lesen. das nen ich verlinkung. was ich sagen wollte: ich finde ersatunlich, dass fotos vom urlaub
immer nach guter laune schoenen straende und so weiter aussehen. kein mensch fotografiert den ehestreit oder oder die kranken
kinder im bett. eigentlich irgendwie klar, aber verzerrt natuerlich den eindruck. auf der anderen seite: erzaehlen tut man immer die
schrecklichen sachen. die besten geschichten sind wie einem das auto aufgebrochen wurde oder wie man den flieger verpasst hat.
kann man sagen die fotografie eignet sich besser fuer die guten momente und die erzaehlung fuer die schlechten? ich weiss es nicht.
is mir nur aufgefallen.
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