Anlage 1 zu: Wir müssen reden ... JETZT - Ich will nicht zurück!

Wie geht es uns?
Hotellerie / Gastronomie; glaubt im vollem ernst heute noch jemand daran, dass Gäste
in zehn Jahren in Hotelburgen mit hunderten von Touristen urlauben wollen? Dass
Gäste Lust haben wie in Öl gelegte Sardinen auf Liegewiesen herum zu wellnessen? Oder
dass diese sich stundenlang im eigenen PKW durch verstopfte Landstraßen quälen?
Oder am Pragser Wildsee 5€ Parkgebühr zahlen um anschließend drei Stunden in der
Warteschlange zu verbringen? .... Und, und, und.
Glaubt jemand, dass sich Hoteliers-Töchter und Söhne in den nächsten Jahren das antun
wollen was sich ihre verrückten Eltern und ihre Familien angetan haben? ... 36-StundenTag, Kredite, Ängste ... kein Familienleben – nur Stress.
Bauern / Landwirtschaft; glaubt im vollem ernst heute noch jemand daran, dass
Konsumenten in zehn Jahren irgendwelchen Monsanto-Fraß, totgespritztes Obst,
inhaltsloses Gemüse, genmanipulierten Salat oder antibiotikaverseuchtes Fleisch essen
werden? Glaubt jemand, dass die Kunden dann immer noch lieber runde, anstatt
gesunde Äpfel kaufen.
Glaubt jemand, dass Junglandwirte*innen in den nächsten Jahren immer noch Lust
haben zu sehen wie ihre überlasteten Böden zugrunde gehen oder ihr und unser
Grundwasser verseucht wird? Wie ein neuer Schädling oder eine neue Krankheit ihre
Ernte vernichtet?
Landwirte mit Bauernschläue haben doch längst verstanden dass nur Bio, Artenvielfalt,
nachhaltiges Landwirtsschafts-Management und rücksichtsvolles Handeln ihr eigenes
Überleben rettet. Und dass es sich damit leichter, schöner und gesünder leben lässt.
Handwerk; glaubt im vollem ernst heute noch jemand daran, dass Häuslebauer in zehn
Jahren immer noch vergiftetes, stinkendes Holz, Plastikschrott oder verstrahlendes
Material zu weit überhöhten Preisen verbauen lassen? Oder sich mit giftigen
Kunststoffplatten die Häuser isolieren lassen.
Glaubt jemand, dass junge Handwerker*innen in den nächsten Jahren immer noch Lust
haben mit Giftmüll zu arbeiten, in Gaskammern Möbel zu spritzen oder schon wieder
täglich vier Überstunden hinunter zu klopfen. Während zu Hause das Hansele die Oma
fragt wann endlich Mami oder Papi heim kommen.
Dienstleister / Handel; glaubt im vollem ernst heute noch jemand daran, dass Kunden
in zehn Jahren immer noch irgendwelche billige und unter menschenunwürdigen
Bedingungen produzierte Ware kauft, die dann kurz nach Garantieablauf eh in den
Sondermüll muss?
Glaubt jemand, dass junge Kaufleute in den nächsten Jahren immer noch Lust haben den
Menschen tagtäglich erklären zu Müssen, dass es nur mehr „Glump“ in ihren Läden zu
kaufen gäbe. Und sich an der Bar-Theke vorhalten zu lassen ein „Lump“ oder Betrüger
zu sein?
Industrie; glaubt im vollem ernst heute noch jemand daran, dass in zehn Jahren immer
noch Produkte hergestellt werden die niemand wirklich braucht? Die Menschen werden
längst auf langlebige Utensilien umgestiegen sein, da Plastik zum Unwort des Jahrzehnts
mutiert sein wird.

Glaubt jemand, dass junge Arbeiter*innen im Industriesektor auch in den nächsten
Jahren zu Arbeitsbedingungen „buggeln“ werden die kaum ein vernünftiges Leben
zulassen – auch finanziell – während andere sich mit Spekulationen und miesen Tricks
(auf Kosten anderer) eine tausendfach vergoldete Nase verdienen.
Gewerkschaften / Verbände; glaubt im vollem ernst heute noch jemand daran, dass in
zehn Jahren die Menschen immer noch Entscheidungen von Gewerkschaften mittragen,
wenn diese nur mehr Einzelinteressen vertreten? Also Schlaumeier decken, anderen
literweise ans Bein pinkeln oder behaupten eine „Mehrheit“ zu vertreten.
Glaubt jemand, dass Gewerkschaftler*innen noch in Ruhe schlafen zu können? Wenn
ihnen selbst bewusst wird, dass sie die ureigene Gewerkschaftsidee verleugnen? Oder
nur mehr dem Selbsterhalt dienen.
Sanitätspersonal; glaubt im vollem ernst heute jemand daran, dass es in zehn Jahren
keine Krankheiten mehr geben wird, dass wir dann immer noch mit der Ausstattung und
Situation von heute über die Runden kommen? Oder, dass etwa der Bedarf an
Versorgung und Pflege zurück gehen wird?
Glaubt jemand, dass junge Ärztinnen, Krankenpfleger und ähnliches Personal sich dann
noch befehlen lassen ihre ursprüngliche Berufung und die Ideale einfach aufzugeben?
Weil keine Zeit mehr dafür da ist. Nur mit mehr Geld alleine sind die nicht zu halten. Die
wünschen sich doch schon längst ein besseres Arbeitsklima, Wertschätzung,
Anerkennung, vernünftiges Arbeitsmaterial, neue Arbeitszeitmodelle, ... und die
Möglichkeit wieder heilen, pflegen und betreuen zu dürfen.
Finanz/Börse; glaubt heute echt noch jemand daran, dass wir mit Wachstum aus der
Krise kommen und damit je unsere Schulden abzahlen können? Wir hatten ja schon
vorher ein Wachstum gen Null. Was erwarten wir also? Wir sind mit unseren
gewöhnlichen und gewohnten Mitteln schlicht nicht imstande da wieder aus dem Sand
zu kommen.
Glaubt jemand, dass junge und reiche Menschen, weiterhin in Geldblasen investieren,
die mittlerweile alle zehn Jahre in die Luft fliegen ... sich in Luft auflösen. P.s.; Auch an
der Börse gibt es bekanntlich bei jedem Crash 95% Verlierer und nur 5% Gewinner.
Urlaub; glaubt heute jemand, dass wir in zehn Jahren noch zwei Mal jährlich auf die
Malediven oder nach Gran Canaria, Ibiza ... fliegen?
... hier ist noch viel Platz für weitere Bereiche
Das alles um was zu tun? Um unser hartverdientes Mehr-Geld auszugeben, für das wir
unsere Gesundheit, unsere Familie, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Umwelt, unsere
Mutter Erde und schlussendlich unser eigenes Leben geopfert haben.
Das Leben der Zukunft wird anders aussehen ... weil zu viele Menschen das inzwischen
verstanden haben.
K.M.R.

