
ÜBER DIE INITIATIVE 'WIR SIND WICHTIG'

'Wir  sind  wichtig'  ist  eine  zivilgesellschaftliche  Initiative  der  offenen  Politik-  und  
Kunstplattform moderne21. Sie unterstützt seit drei Jahren Politik und Wirtschaft dabei, 
die berufliche Karriere als Dreh- und Angelpunkt modernen Lebens aufzuwerten. 

Eine wachsende Zahl  von Menschen tritt  wegen ihrer  subjektiv  empfundenen beruflichen 
Unentbehrlichkeit in ihrem Sozialleben immer kürzer. Unabhängig davon, ob sie tatsächlich 
unersetzbar sind oder nicht, bringen sie große Opfer für das Funktionieren der Wirtschaft und 
damit  das Gemeinwohl.  Der daraus  sehr  häufig resultierende Verzicht  auf  Familienleben, 
elementare Glückserfahrungen und emotionale Stabilität ist nicht zu leugnen. Die Millionen 
Einzelkämpfer müssen daher von Initiativen wie 'Wir-sind-wichtig' gewürdigt, ermutigt und 
getröstet werden. Den Menschen soll ihr Unbehagen genommen und mit Hilfe von Aktionen, 
Diskussionen  und  der  Dokumentation  moderner  Biographien  gezeigt  werden,  dass  sich 
Individualisierung und Marktwirtschaft sehr gut miteinander vereinbaren lassen.

Hinter  Wir-sind-wichtig stehen  neben  Vertretern  aus  Politik,  der  boomenden  Selbstver-
wirklichungsindustrie und Gewerkschaften Bürgerinnen und Bürger, die sich einbringen und 
gleichzeitig der Notwendigkeit ihrer Opfer für die Wirtschaft vergewissern wollen. Es sollte 
vor  allem  von  der  Politik  aufrichtiger  als  bisher  kommuniziert  werden,  dass  beruflicher 
Erfolg  nun  einmal  der  Fetisch  der  modernen  Zeit  ist,  dessen  Nebenerscheinungen  wie 
Einsamkeit und familiäre Entwurzelung adäquat durch Geld, Sozialarbeit oder neue Medien 
zu  lösen  sind.  Durch  Konsumchancen  können  Einsamkeitsgefühle  kompensiert  werden, 
beruflicher Erfolg kann fehlende Bestätigung im sozialen und familiären Bereich ersetzen. 
Den Menschen wird heute statt zu Hause in ihren Unternehmen vermittelt, dass sie einzigartig 
und wichtig sind. Sie fühlen sich dort unabkömmlich und wollen nicht riskieren, ihre Lebens-
kraft und ihre Kreativität für anfällige soziale Bindungen drohendem Verschleiß auszusetzen. 

Die  Aktivisten  von  Wir-sind-wichtig helfen  dem  Staat,  die  altmodische  Illusion  schutz-
spendender sozialer Bindungen in Familie, Freundeskreis und Nachbarschaft als gefährlich 
zu entlarven. Deren vermeintliche Funktion als `Sicherheitsspender´ wurde insbesondere von 
Soziologen bereits im vorigen Jahrhundert als Trugbild entlarvt und von vorausschauenden 
Politikern durch einen soliden und großzügigen Wohlfahrtsstaat ersetzt. Dieser sorgt weitgehend 
frei von menschlicher Irrationalität seither für Verlässlichkeit im Leben der Deutschen und 
garantiert  so  das  Funktionieren  von  Wirtschaft  im  Großen  und  Privatleben  im  Kleinen. 
Wegen der Unverzichtbarkeit beruflichen Erfolgs für die Selbstverwirklichung hatten bereits 
führende Vertreter der 68er-Generation einengende gesellschaftliche Normen und Werte als 
Hindernisse für den Individualismus erkannt und erfolgreich bekämpft. Ihre geistigen Erben 
verstehen  es  sehr  gut,  ökonomisch  funktionalisierte  Sexualität  mit  den  Grundsätzen  des 
Feminismus  und  der  Single-Gesellschaft  zu  verknüpfen.  Ungünstig  wirkt  sich  hierbei 
allenfalls die wegen politisch gebotener Maßnahmen wie dem Gender-Mainstreaming rapide 
abnehmende Anziehung zwischen den ehemals sehr gegensätzlichen Geschlechtern aus.

Der Initiative zufolge sind moderne Gesellschaften, deren Sozialstrukturen sich – unterstützt 
von Wirtschaft und Politik - radikal im Umbau befinden, von einer grundsätzlich positiven 
Haltung  gegenüber  staatlichem  Wirken  geprägt.  Antietatistische  Einstellungen,  wie  etwa 
Margaret Thatchers Aussage, nach der es keine Gesellschaft gäbe, sondern „nur Individuen, 
die für ihre Familie und ihre Nachbarn sorgen“, können daher keine Oberhand gewinnen. Die 
Akzeptanz staatlicher Sozialleistungen ist im Gegenteil gestiegen, da das Arbeitseinkommen 
wegen  wachsender  Abgabenquoten  selbst  für  Alleinstehende  und  Kinderlose  oft  nicht 
ausreicht.  `Wir-sind-wichtig´  kritisiert  jedoch,  dass  viele  Massenmedien  noch  immer  zu 
einseitig  über  die  sehr  subjektiven  Schattenseiten  karriereorientierter  Lebensbiografien 
berichten. Das Phänomen `Einsamkeit in der Single-Gesellschaft´ wird unnötig dramatisiert – 
bewährte Lösungen, wie beispielsweise Haustiere, werden hingegen zu selten aufgezeigt. 


