
Thema: „Was bedeutet Verantwortung für die Welt von morgen“ 
 
Es ist ein noch dämmriger Morgen, irgendwann im Jahr 2009, als ich mit noch 
verschlafenem Blick aus meinem Zimmer nach unten in die Küche trotte. Während ich 
mich neben meine Mutter an den Frühstückstisch setze und mein Butterbrot in die 
Hand nehme um abzubeißen, überfliege ich die Schlagzeilen der Lokalzeitung, welche 
ausgebreitet auf dem Tisch liegt. „Licht am Ende des Tunnels“, steht dort als 
Schlagzeile im unteren Teil der Titelseite. Meine Neugierde ist geweckt und so fahre 
ich gespannt über die Zeilen des Berichts.  Zu lesen ist, dass die Ökonomen ein Ende 
der Weltwirtschaftskrise herbeisehnen und erstmals seit geraumer Zeit wieder positive 
Wachstumsraten prognostizieren. Mich umgibt ein Gefühl von Freude und Zuversicht. 
Zu dieser Zeit sind die Meldungen in den Medien über die globale wirtschaftliche Krise 
omnipräsent. Und obwohl ich wohl kaum einen Bruchteil des Fachjargons verstehen 
kann, welcher von den Politikern und Wirtschaftsexperten verwendet wird, bekomme 
ich einiges über die allgemeine negative Stimmungslage im Land mit. 
 
Seinerzeit wurden die großen „systemrelevanten“ Banken von riesigen 
Rettungsprogrammen aus dem Morast gezogen, welche sich zuvor mit faulen und 
höchst spekulativen Wertpapiergeschäften in arge Bedrängnis gebracht hatten. 
Banken, die mit fest geschlossenen Augen immer weiter daran glaubten, dass das 
Geschäft mit den künstlich aufgeblasenen Börsenkursen weitergeht, verloren 
Milliarden. Geld der Anleger. Und als sich „too big to fail“ als irrwitziger „Fail“ erwies, 
war es auch abermals das Geld der Anleger, konkreter gesagt, Steuergeld, welches 
diese Banken retten mussten. 
 
Im Jahr 2019 scheinen die größten Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise gebremst 
und zu den Akten gelegt worden zu sein und während sich die Politik sich mit dem 
neuen Boom rühmt, gibt es einen nicht unerheblichen Teil von Kritikern, die bereits die 
nächste große Katastrophe herbeisehen. Der Schein nach einer verheißungsvollen 
Zukunft trügt. 
 
Wer trägt die Verantwortung für ein Wirtschaftssystem, welches zwanghaft auf 
Wachstum ausgerichtet ist und wie verhält sich eine Gesellschaft, die sich in Zukunft 
mit den Folgen einer immer schneller lebenden Welt auseinandersetzen muss?  
 
 
 
 
 
Betrachtet man die Geschichte der Menschheit, geht es seit jeher darum, genug zum 
Überleben zu haben. Wer in üppigen, fruchtbaren Phasen nicht ausreichend Vorräte 
angelegt hat, kann in Zeiten von Not und Knappheit nicht für sich und seine Gruppe 
sorgen. So entstand in allen Erdteilen, die regelmäßig von Knappheitsperioden 
betroffen waren, wie in Gegenden mit langen und strengen Wintern, vollkommen 
natürlich die Angst, nicht genug vorgesorgt zu haben. Es greift tief in das menschliche 
Unterbewusstsein, nicht ausreichend auf ein subjektiv empfundenes Problem 
vorbereitet zu sein. Aus dieser Angst, welche bereits Kleinkinder mit dem einfachsten 
Verstand für ihre Umwelt ausreichend deutlich als Warnsignal wahrnehmen, ist 
irgendwann die Gier entstanden. Diese Gier, gepaart mit der stärksten Waffe des 
Menschen, der Fähigkeit in Gruppen zu kooperieren, hat uns an den Punkt gebracht, 
von dem man behaupten könnte, wir haben es geschafft. Keine andere Spezies auf der 
Erde dominiert den Planeten so sehr wie der Mensch und noch niemals zuvor werden 
in so kurzen Zeiträumen so schnell neue technologische Entdeckungen gemacht, die 



das Potenzial besitzen, die bestehenden Weltstrukturen zu verändern. Zu welchem 
Preis? 
 
Zwar hat es Millionen von Jahre gedauert, bis die Menschheit, angefangen bei der 
Entwicklung von primitivsten Werkzeugen, von der Beherrschung des Feuers, über die 
Sesshaftigkeit und der damit einhergehenden, erstmaligen Entstehung von frühen 
Hochkulturen, einen Weg gefunden hat, die allgegenwärtige Knappheit zu besiegen. 
Doch die Gier, die uns seit den frühesten Anfängen begleitet und steuert, ist nicht 
gewichen. Sie ist und bleibt Teil unserer Identität, denn die grundlegenden 
Verhaltensweisen und Wünsche, haben sich in so wenigen Jahren kaum verändert. 
 
Allerdings sollte dem reinen persönlichen Begehren nach Gütern, obgleich physisch 
oder psychischer Natur, nicht weniger Wert beigemessen werden, als dem Umstand, 
dass sich die Menschheit an eine jeweilige vorherrschende Gesellschaftsnorm 
anpasst. Der große Maßstab einer modernen Leistungsgesellschaft ist die 
Verrechnung der Zeit. Während in der Vergangenheit im Rhythmus von Tag und Nacht 
gearbeitet wurde, komprimierte man zu entrichtende Arbeit in Zeitintervalle. Der 
heutige Mensch lebt nach der Uhr. Durch die Messung, wie viel Zeit man für etwas 
benötigt, bekommt selbst der winzigste Schritt einen Wert, wenn er dazu benötigt wird, 
den meisten Profit aus möglichst wenig Einsatz herausziehen zu können. Die Wörter 
Effizienz und Pünktlichkeit sind Erfindungen der Zeitverrechnungen. Für Unternehmen 
ist die optimale Nutzung über die Zeit entscheidend darüber, ob man Erfolg hat oder 
nicht. Zeit ist Geld. Die modernen Menschen hetzen von Termin zu Termin. Jede 
Minute, jede Stunde, die wir nach unserem Verständnis nicht ausreichend produktiv 
nutzen, gilt als verschwendet. Pünktlichkeit steht für Zuverlässigkeit, Genauigkeit und 
letztendlich Erfolg, wogegen entspannte Müßiggänger als untätige, passive Träumer 
abgestempelt werden. Bereits in der Grundschule werden Kinder darauf getrimmt, zu 
getakteten Tageszeiten Leistung zu erbringen, obwohl dies womöglich ihrem 
biologischen Rhythmus widerspricht. Bevor wir überhaupt unsere Umwelt vollständig 
begriffen haben, verschriftlichen wir unser Leben bereits mit Aufgaben und Zielen, die 
in vorbestimmten Fristen erfüllt sein sollen. Das mag effizient und ehrgeizig klingen 
aber die Folgen können nicht erstrebenswert sein. Arbeit und Weiterbildung nimmt 
unser Leben ein. In großen Volkswirtschaften wie Japan, in denen Arbeit und Loyalität 
gegenüber dem Arbeitgeber als die höchste Ehre empfunden wird, begegnet ein Volk 
dem sogenannten „Karoshi“. Der Tod durch Überarbeitung ist jährlich das traurige 
Ende Zehntausender Japaner. Die Liste der Länder, deren Bürger durch die immer 
höheren Ansprüche an das eigene Können, insbesondere psychisch belastet werden, 
ist lang. Die Last von Überstunden, dem ständigen Denken, dass man nicht genug 
geschafft hat, kostet unzählige Menschen die Freiheit, ihr Leben zu leben. 
Es ist mehr als zynisch, dass man das Motto mancher Strukturen auch „Arbeit macht 
frei“ nennen könnte. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen Ländern 
nehmen die Verschreibungen von Psychopharmaka zur Behandlung von seelischen 
Erkrankungen rapide zu. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass insbesondere bei jungen 
Menschen diese Zahlen stark anwachsen. Nicht wenige werden der Erwartungshaltung 
nicht gerecht, am Ende des Lebens einmal etwas ganz Großes geschaffen zu haben. 
Wer das Abitur absolviert, soll ja schließlich mal in der Chefetage sitzen. Und wer 
einen Ausbildungsberuf erlernt hat, der wird sich sein Leben lang dafür rechtfertigen 
müssen, dass er sich nicht weitergebildet hat. Schande, wenn du mit dem zufrieden 
bist, was du heute schon dein Eigen nennen kannst. Es mag zwar korrekt sein, dass in 
der Bevölkerung das Outing von psychischen Problemen weniger stigmatisiert und die 
Behandlung durch professionelle Hilfen weitgehend mehr akzeptiert wird als früher, 
jedoch dient dieses Argument nicht zur Entkräftigung und Relativierung der Situation. 



Denn in Anbetracht der Geschwindigkeit, mit welcher Depressionen, Burn-Out und 
Persönlichkeitsstörungen zunehmen, müssen die Ursachen woanders liegen.   
 
Kehren wir zurück zur Finanzwelt. Das Prinzip der Börse ist ein cleveres und in der 
Grundidee sehr simples Konzept. Unternehmen stellen ihre Unternehmensanteile in 
Form von Aktien aus, welche anschließend von anderen Unternehmen- und 
Privatpersonen erworben werden können. Gefällt einem die Idee eines Unternehmens 
oder erhofft man sich eine satte Rendite, kauft man sich den gewünschten Anteil von 
Aktien. Unter der Voraussetzung, dass das Unternehmen wirtschaftlich arbeitet, kann 
man davon ausgehen, dass der Wert der Aktie in Zukunft steigen wird. Alles wächst, 
das ist das Prinzip des Kapitalismus. Ist eine Aktie begehrt und wird von vielen 
Anlegern gekauft, steigt der Wert der Aktie ebenfalls. Soweit so schön. Allerdings kam 
man, wie bereits erwähnt, irgendwann auf die Idee, die Zeit für sich arbeiten für lassen.  
Das Spiel mit den Wertpapieren ist riskant. Wer bei einem niedrigen Kurs zum richtigen 
Zeitpunkt seine Anteile billig einkauft, und bei einem hohen Kurs teuer verkauft, kann 
ein hübsches Geschäft machen. Oder alles verlieren. Heute berechnen die 
Computeralgorithmen der Broker und Hedgefonds solche Zeitpunkte. In ultraschnellen, 
kaum nachvollziehbaren Aktionen geht es schließlich nur noch darum, den Algorithmus 
des anderen dazu zu bringen, teurer zu kaufen oder billiger zu verkaufen. Wer die 
bessere und schnellere Software besitzt, gewinnt. Wieder einmal ist Zeit Geld. Doch da 
es damit noch nicht genug wäre, ist die moderne Börse ebenfalls ein hochfunktionales, 
undurchsichtiges Wettbüro. Um sich Zeit zu sparen, wettet man heute einfach auf 
einen zukünftigen Wert einer Aktie. Nur wird in diesem Wettbüro nicht auf 
Sportereignisse, Glückszahlen oder Spielkarten gesetzt, sondern auf alles, was ein 
Mensch für das Leben braucht. Angefangen von Maschinenbaufirmen und 
Luxusautobauern bis zu Getreide und Lebensmitteln. Naja, im Grunde auf alles, bis auf 
Menschen selbst. Das wäre doch barbarisch. Man könnte meinen, dass es doch sehr 
anrüchig wäre, wenn man sich fragen würde, was mit den Unmengen von 
Lebensmitteln und lebensnotwendigen Gütern passiert, mit welchen sich Börsenzocker 
verspekuliert haben. Was sind 100 Tonnen Reis noch wert, die auf dem Parkett über 
Nacht ihren angepeilten Wert verloren haben? 100 Tonnen Reis sind genau so viel 
wert, wie sie Menschen satt machen können. Nicht mehr und nicht weniger. Der 
Menschenhandel gilt zwar in den westlichen Kulturen seit geraumer Zeit als verpönt, 
aber solchen Menschen die dringlichsten Lebensgrundlagen zu nehmen, nur um sich 
damit die eigenen Taschen vollstopfen zu können, ist eine zutiefst schmerzende 
Egozentrik. Nun ist es aber auch wirklich zu viel verlangt, auch mit den Schwächsten 
zu teilen, sonst würden diese ja noch auf den Geschmack kommen.  
 
 
Mehr als 10 Jahre nach dem großen Börsencrash scheint vieles wieder so zu sein, wie 
es in den Jahren vor 2007 war. Großbanken und Kapitalanleger machen wieder 
spekulative Geschäfte auf alles, was in möglichst kurzer Zeit, möglichst viel Geld 
abwirft und während Risikowertpapiere von den Finanzinstituten wieder als sichere 
Anlagen etikettiert werden, treiben ganze Gesellschaftsmodelle mit voller Fahrt in den 
Abgrund. Dass Heutzutage, in Zeiten von Fotos von schwarzen Löchern immer noch 
mehr als drei Milliarden Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben, zeigt nur, dass 
wir nicht so klug und weise scheinen, wie wir uns gerne geben. Wir sind meistens doch 
nicht so menschlich, wie uns das Wort eigentlich suggerieren möchte. 
Man wird sehen, wie sattelfest wir beim nächsten großen Crash sein werden.  
 
Es bleibt dabei. Alles fühlt sich nach dem großen Rausch und der großen Illusion 
unserer Gegenwart an. Wir denken, dass wir die Zeit einfangen können, von der wir 
hoffen, dass sie uns irgendwann die Ewigkeit schenkt. Wir haben nicht verstanden, 



dass es darum geht, unser Leben zu schätzen, anstatt es zu verhökern. Wir haben 
nicht verstanden, dass das Leben mehr zu bieten hat, als selbstgemachte Probleme. 
Die Antwort auf das ewige Wachstum ist einfach. Erst wenn der letzte Kredit verspielt, 
die letzte große Idee verpufft ist, wird der gehörnte Kellner die letzte endlose Rechnung 
bringen und wir merken, dass der einzige, der seit Anbeginn unserer Tage alle 
Verantwortung getragen hat, unser Planet war.  
 
Also sitze ich wieder am Frühstückstisch, müde und unausgeschlafen, stopfe mein 
Butterbrot in mich hinein, um nicht zu spät zur Schule kommen zu müssen. Ich 
verstehe, das Leben ist, was man daraus macht.  
 
 
Jakob Benning 
 
 
 
 


