
3 Abende für... Europa!

5. Wer sucht, der findet auch …! 
 Anhang: Beispiele zum Thema Europa

Eine wichtige Anregung, die wir mit der Idee für die „3 Abende für … Europa!“ verbinden, ist das „selbst-
organisierte Lernen“. Die Abende werden vom ReferentInnenteam vorbereitet und moderiert.
Team und Teilnehmende gestalten ihre eigenen Suchbewegungen nach den richtigen Fragen und bege-
ben sich auf die Suche nach geeigneten Antworten.
Die Abende sind auf die Debatte konzentriert. Zwischen den Abenden erfolgt die Suche nach geeigneten 
Informationen, wie sie uns im Alltag zur Verfügung stehen.

Wir haben einige Karikaturen und Texte ausgewählt, die beispielhaft zeigen, was mit alltagsnaher Suche 
gemeint ist. Die ReferentInnen haben ja auch oft einen eigenen Materialfundus, mit Texten, die zeitlos 
sind und Texten etc. die aktuelles Zeitgeschehen beinhalten.
Unsere folgende Beispielsammlung soll anregen und ermuntern, sich der nicht immer einfachen Aufgabe, 
„geeignete Texte / Medien“ zu finden,  gemeinsam mit den TeilnehmerInnen zu stellen.

„Kurswechsel“

„Wir brauchen einen klaren Kurswechsel“ so Huber im Editorial der ´metallzeitung´vom Mai 2010. 
„Die Wirtschaftskrise hat gezeigt: das alte Wirtschafts- und Politikmodell ist gescheitert. Jetzt müs-
sen wir die richtigen Konsequenzen ziehen… Die IG Metall will damit eine breite gesellschaftliche 
Debatte anstoßen. Ich lade alle Mitglieder dazu ein, sich an dieser wichtigen Diskussion zu betei-
ligen.“
Für diese Beteiligung der (immerhin 2,3 Millionen) Mitglieder müssen deshalb Orte und Gelegen-
heiten geschaffen werden. (…) 
Die neue Herausforderung besteht nicht nur darin, die Alternativen für eine andere Politik zu for-
mulieren. Sie müssen auch so formuliert und so transportiert werden ,dass sie bei den Funktionären 
und Mitgliedern ankommen und in die gewerkschaftliche Alltagsarbeit Eingang finden. Dafür müs-
sen insbesondere vor Ort  Bedingungen geschaffen werden, dafür brauchen wir Kommunikations- 
und Lernorte in den Betrieben, in der Nähe der Betriebe  und in der Region. (…)
Die Mitmach-Gewerkschaft wird sich darüber Gedanken machen müssen, was unternommen wer-
den muss, damit lebensnahe und lustvolle Gewerkschafts“Arbeit“ erfahrbar wird: Lust auf poli-
tische Bildung; Lust auf Politik; Lust auf Gewerkschaft braucht alltagsnahe Gelegenheiten und 
lustvolle Orte. Das ist mehr, als die traditionelle Gremienarbeit der Gewerkschaften (bisher) zu 
bieten hat.

Horst Mathes: „Gewerkschaft muss gelernt werden – Bildungsarbeit als Alltagsaufgabe“
In: Klaus Ahlheim/Horst Mathes: „Utopie denken- Realität verändern  - Bildungsarbeit der Gewerkschaften“, 
Seite 91/92, Offizin Verlage 2011
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Über kleine und große Schulden

Für die kleinen Leute ist das Schulden-Machen die Konsequenz einer Notlage. Das Geld, das sie für 
das zum Leben Notwendige brauchen, reicht nicht. Wenn die kleinen Leute  Schulden bei einer Bank 
oder Sparkasse machen , können sie ihrer Notlage abhelfen. Doch das kommt sie teuer zu stehen, 
denn zu ihren sonstigen Zahlungsverpflichtungen kommen die gegenüber der Gläubigerbank hinzu.
Ihre  Notlage , die für den Moment behoben war, wird auf Dauer nur noch ärger. Das verdiente Geld, 
das zum Leben nicht reichte, reicht nun erste recht nicht, da es sich mit den Abzahlungen an die 
Bank vermindert hat.
Ganz anders isst es um das Schulden-Machen bei den großen Leuten bestellt. Diejenigen, die dem 
Beruf nachgehen, aus Geld mehr Geld zu machen, verschulden sich nicht, weil sie in einer existen-
ziellen Notlage sind. Sie brauchen mehr Geld, als sie momentan zur Verfügung haben, um durch er-
folgversprechende Geschäfte ihren Geldreichtum  weiter wachsen zu lassen. Hier sind die Zahlungs-
verpflichtungen an die Bank kein in Kauf zu nehmendes Unglück, sondern der glücklich Umstand, 
mit Hilfe der Verschuldung den Umfang der Geschäftstätigkeit zu erweitern. 
„Man sollte also immer darauf achten „, sagte Herr Keiner, „über welche Leute man redet, wenn man 
auf das Schuldenproblem zu sprechen kommt. Die alte Volksweisheit, nach der man das Schulden-
Machen tunlichst vermeiden soll, gilt jedenfalls nur für die kleinen Leute. Die Großen können mit 
ihren Schulden gut leben, mehr noch: Sie sind in der Regel der willkommene Hebel, aus ihrem Geld 
noch mehr Geld zu machen.“

aus: Ulrich Schulte: Herrschaftszeiten – Geschichten von Herrn Keiner, BasisBuch Verlag Essen, 2012, Seite  24/25
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Herrschaftszeiten

„In allen großen Ländern der Freiheit“, sagt Herr Keiner in einer Rede über die gesellschaftlichen 
Verhältnisse, „haben es die hohen Herrschaften, die für das Regieren und Wirtschaften zuständig 
sind, ausgesprochen bequem. Damit meine ich nicht, dass sie all die Sorgen nicht haben, die sie 
vielen anderen Menschen bereiten. Das gehört zur Normalität dieser Art  Arbeitsplätze. Ich denke 
vielmehr daran, wie frei und unbehelligt die, die Verantwortung tragen , ihren Beruf ausüben kön-
nen. Schließlich wäre es auch denkbar „ fährt Herr K. fort, „dass sich die Unteren störend bemerkbar 
machen, wenn sie ein ums andere Mal registrieren müssen, dass sich die eigenen Lebensinteressen 
mit der Aufgabe der Amtsträger , für ein erfolgreiche Zukunft des Landes Sorge zu tragen, ganz und 
gar nicht vertragen.
Wenn nicht zu übersehen ist, dass die von wachsender Armut das Mittel dafür ist, den Wettstreit mit 
den anderen wirtschaftlich mächtigen Ländern erfolgreich zu bestehen. Das könnte die, welche, die 
´kleinen Leute´ genannt werden, auch auf den Gedanken bringen, es denen ´da oben´ nicht mehr zu 
überlassen, über ihre  Lebenslage zu bestimmen.“ 
„Aber Herr K.“ meldet sich einer der Zuhörer zu Wort, „was hindert denn die Betroffenen daran, für 
die eigenen Interessen einzutreten  und den Oberen das Leben schwer zu machen ?“
„Die Unteren haben sich zu sehr daran gewöhnt, nicht zuständig zu sein“ , antwortet Herr Keiner. 
„Sie haben sich zu sehr daran gewöhnt, dass befugte Leute über ihr Leben bestimmen.“
„Aber, wo man auch hinhört“ war eine andere Stimme aus dem Publikum zu vernehmen, „überall 
hört man doch Klagen und Beschwerden.“
„Eben“, antwortet Herr K. „genau das bestätigt das, was ich meine. Wer sich beschwert und klagt, 
der will etwas einklagen bei denen, die zuständig gemacht  sind. Der hält sich und Seinesgleichen 
also nicht für die richtige Adresse, die gewünschte Verbesserung seiner Lage herbeizuführen. So 
meinte ich das mit den Herrschaftszeiten“ sagte Herr K.
 „Doch die Lage ist keineswegs hoffnungslos „, fügte  er hinzu. „Denn ´Herrschaftszeiten´, das ist 
eine Zeitform, die sich von den Menschen ändern lässt. Denn, die Zeitform gilt nur so lange, wie 
man sie sich gefallen lässt.“

aus: Ulrich Schulte: Herrschaftszeiten – Geschichten von Herrn Keiner, BasisBuch Verlag Essen, 2012, Seite 3/4

Wer weiter lesen will:

Colin Crouch: Postdemokratie; edition suhrkamp,  2008

Oskar Negt: Der Politische Mensch, Steidl-Verlag, 2010
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Marktwirtschaftliche Klarstellungen

Als  Herr Keiner die Berichte über die Missstände in der griechischen Wirtschaft las, war er immer 
wieder erstaunt, mit welcher Offenheit und Selbstverständlichkeit in den Medien – allen voran in 
der Boulevard-Presse – für eine asoziale Sicht der Lage Partei ergriffen wurde.
Denn in der Hauptsache bezogen sich diese Berichte auf die Lebenslage der kleinen Leute , und 
zumeist lief es auf immer den gleichen Befund hinaus: Das konnte ja mit der Wirtschaft nicht gut 
gehen, wenn es der Bevölkerung so gut geht.
Und nach dieser Lage-Diagnose, welche die Medien distanz- und kritiklos den Reden der Politiker  
entnahmen, war die Therapie schon vorgegeben: 
Nur wenn massive Sparmaßnahmen im Bereich des Sozialen durchgesetzt werden, kann die Rück-
kehr von der Misswirtschaft zu einer guten Wirtschaft gelingen.

Herr K. dacht nach: „Kommen solche Berichte nicht dem Eingeständnis gleich, dass das behaup-
tete Gütesiegel der Marktwirtschaft, den ´Wohlstand für alle´ im Programm zu haben, eine einzige 
Fälschung war, offensichtlich dazu ersonnen, den Unteren das Mitmachen in diesen Verhältnissen 
schmackhaft zu machen ?
 Jetzt wird in allen Reden der politisch Verantwortlichen deutlich: Eine gute Wirtschaft ist mit 
den Bedürfnissen der Bevölkerung nach einem guten Lohn, einer ausreichenden Arbeitslosenunter-
stützung, nach optimaler gesundheitlicher Versorgung oder eine existenzsichernden Rentenzahlung 
nicht zu vereinbaren.

Vielmehr gilt die Devise: Ein Land kann seinem Auftrag als wettbewerbsfähiger Kapitalstandtort  
nur dann gerecht werden, wenn die Kosten für den Unterhalt der Masse des Volkes radikal gesenkt 
werden.

Und Herr K. dachte weiter: „ Genau genommen fällen die politisch  Verantwortlichen so ein ver-
nichtendes Urteil über die herrschende Wirtschaftsweise, doch sie wollen ihre Reden gar nicht so 
verstanden wissen. Sie werben bei den Unteren für die Einsicht in angeblich `unumgängliche Not-
wendigkeiten´ von denen sie behaupten, dass sie `alternativlos´ seien.
Doch an  solchen Reden ist nur eines wahr „, sagte Herr K.:  „Die schlechte Behandlung der Unte-
ren ist in diesem System tatsächlich alternativlos. Doch die Behauptung , dass es zu diesem System 
keine Alternative gäbe, das ist eine Lüge.“

aus: Ulrich Schulte: Herrschaftszeiten – Geschichten von Herrn Keiner, BasisBuch Verlag Essen, 2012, Seite 102/103

20  DGB Bildungswerk Hessen e.V.         Bildungsmaterialien Nr.: 1 / Januar 2013



3 Abende für... Europa!

Schuldenkrise und Volksbegehren

In einer Diskussion über die europäische Schuldenkrise wurde Herr Keiner gefragt, was davon zu halten sei, 
dass sich führende Politik offen dagegen aussprachen, im Mitgliedsstaat Griechenland eine Volksabstimmung 
über die Krisen-Maßnahmen der Union durchzuführen.
„Wie kann man angesichts dieser Missachtung eines demokratischen Grundrechts den Sprüchen der Politik 
noch Glauben schenken, den Willen des Volkes als Leitschnur ihres Handelns zu erklären?“ fragte der Dis-
kussionsteilnehmer.
Herr K. antwortete: „ Daran ist zu sehen, dass die Politik ein sehr berechnendes Verhältnis zu ihrer demokra-
tischen Herrschaftsform haben. Das gilt auch für den griechischen Regierungschef, der die Berechnung hatte 
, mit dem Gewinn der Volksabstimmung seine Machtposition zu stärken und so der im Land verbreiteten 
Kritik an den europäischen Krisenmaßnahmen eine Riegel vorzuschieben. Doch dieses Machtkalkül war den 
Politikern aus den großen EU-Staaten zu riskant, ihnen war der griechische Wählerwille zu unberechenbar. 
Daher haben sie mit dem nötigen Druck dafür gesorgt, dass die geplante Volksabstimmung wieder von der 
Tagesordnung gestrichen wurde.“
„Ich kann dieses taktische Spiel mit dem Willen des Volkes nicht fassen“, meldete sich der Fragesteller wieder 
zu Wort, „die griechische Bevölkerung bekommt durch die europäischen Krisenmaßnahmen eine massive 
Verschlechterung ihrer sozialen Lage verordnet, und dann wird ihnen das Recht verweigert, gegen diese Zu-
mutungen  ihre Stimme zu erheben.“
„Ja, so ist es „, sagte Herr K., „aber darüber sollte man sich nicht wundern, denn für die Herrschenden steht 
das ganze System der verordneten Geld- und Profitwirtschaft auf dem Spiel. Denn die Finanzmärkte entzie-
hen ihren Staatsschuldpapieren  zunehmend das Vertrauen, und in dieser Lage kommt den Unteren nach den 
Regeln dieser  Wirtschaftsweise nur die eine Aufgabe zu :
Den verlangten Maßnahmen zuzustimmen und so zu erdulden, dass an ihnen radikal gespart werden muss, 
um das Vertrauen der Finanzmärkte in die staatlichen Schuldenmacher wiederzugewinnen. Das ist die Rolle, 
die den Unteren zukommt, und nicht die, sich bei der Bewältigung der Krise womöglich störend bemerkbar 
zu machen.“

aus: Ulrich Schulte: Herrschaftszeiten – Geschichten von Herrn Keiner, BasisBuch Verlag Essen, 2012, Seite 100/101
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Thomas Ahbe 
In der Freitag vom 05.12.2012 

Von oben geplündert 
Kapitalismus Euro-Krise? Hier geht es doch um viel mehr: Die Auszehrung von Staat und Gesell-
schaft muss gestoppt werden.
Aus der Sozialen Marktwirtschaft ist ein Klepto-Kapitalismus geworden. Die Bevölkerung trägt die 
Hauptlast.
Wer in einer Demokratie die Macht verteidigen oder erringen will, muss die Begriffe besetzen, mit 
denen die Regierten ihre eigene Situation deuten. Was eigentlich Gegenstand von Interessenkonflik-
ten ist, muss als naturgegeben und einzig plausible Interpretation erscheinen. Selten ist das Regieren-
den so gut gelungen wie in der sogenannten Euro-Krise. 
Nie seit dem ersten Drittel des letzten Jahrhunderts steckte der europäische Kapitalismus so tief in der 
Krise wie jetzt. Und das nicht wegen externer Faktoren, etwa, weil ein Rohstoff knapp wurde oder das 
Klima aus der Balance geriet, sondern weil einige Akteure die Systemregeln des Kapitalismus besonders 
erfolgreich umgesetzt hatten. Womit wir heute konfrontiert sind, ist nichts anderes als die erwartbare Aus-
zehrungskrise des Staates, eine Umverteilungskrise von unten nach oben, also eine Privatisierungskrise.
Doch statt über eine Systemkrise spricht man über eine „Euro-Krise“. Das Regierungshandeln wird 
als „Euro-Rettung“ und „Schuldenabbau“ bezeichnet. Diese Formulierungen sind, wie die meisten 
in der Sprache der Politik, selbstlegitimierend: Was kann schon schlecht daran sein, etwas Gutes zu 
retten und etwas Bedrückendes abzubauen? Die Formel von der „Euro-Rettung“ garantiert breite 
Zustimmung, weil sie das zu bewahren verspricht, was der Bevölkerung ebenso vertraut wie wichtig 
ist: Die Existenz und Zukunftschancen der Familien oder die Partizipationsmöglichkeiten der Alten. 
All das bemisst sich in Euro.

Auf Kosten der Allgemeinheit
Somit scheint das Projekt „Euro-Rettung“ auf die Bedürfnisse und Ängste der Bevölkerung zu re-
agieren und damit eine gute Politik zu sein. Doch bislang wurde bei der „Euro-Rettung“ weniger das 
Geld derer gerettet, die zum Lebenserhalt ohnehin immer alles ausgeben müssen und wenig zurück-
legen können. Es ging vor allem um die Einsätze der Anleger. Neben Lebensversicherungen und 
Pensionsfonds, die auch den kleinen Leuten zugutekommen sollen, sind das vor allem jene Akteure, 
die mit großen, stetig wachsenden Kapitalerträgen der jeweils weltbesten Renditeaussicht hinterher-
jagen. Ihr Geld ist wegen einer reichenfreundlichen Steuerpolitik und wegen geringerer Renditen in 
der Realwirtschaft für das globale Kasino des Finanzsektors freigestellt. Die „Euro-Rettung“ war 
bislang vor allem Anleger- und Banken-Rettung durch die Allgemeinheit.
Mit der Formel vom „Schuldenabbau“ suggerieren Politik und viele Medien einen Politikwechsel, 
wo doch nur die alte Politik der Umverteilung von unten nach oben fortgesetzt wird. Wer verschuldet 
ist, so heißt es, hat zuvor zu viel Geld ausgegeben, wahrscheinlich zu gut gelebt. Gespart wird nun 
jedoch vor allem da, wo es die breite, aber politisch wenig einflussreiche Masse trifft. Für die Prezi-
osen der Hochkultur und die dort gezahlten Gagen findet sich immer wieder eine kleine, aber starke 
Lobby. Bei der Abwehr der Orchester- und Ensemble-Fusionen in Baden, Thüringen und vielen 
anderen Regionen Deutschlands ist das nicht der Fall. Während die Privathochschulen und -univer-
sitäten funktionieren, sind im öffentlichen Hochschulwesen die schlecht betreuten Studierenden und 
die Lehrkräfte auf ihren halben und befristeten Stellen gleichermaßen bemitleidenswert. Man spart 

24  DGB Bildungswerk Hessen e.V.         Bildungsmaterialien Nr.: 1 / Januar 2013



an Schwimmbädern, Leihbibliotheken und Sozialleistungen – und erweckt den Eindruck, als wäre 
gerade hier das Geld versickert.
Doch stattdessen ist der verschuldete Staat von oben ausgeplündert worden. In den letzten beiden 
Dekaden kann man der Politik fortgesetzte Untreue gegenüber den Staatsfinanzen vorwerfen: Die 
Vermögenssteuer wurde nicht mehr erhoben und der Spitzensteuersatz seit 2000 viermal gesenkt. 
Die Elite in Wirtschaft, Gesellschaft, im Öffentlichen Dienst und in der Politik lässt sich ihr Leben 
von der Bevölkerungsmehrheit finanzieren. Das kann man täglich auf den Straßen sehen, wenn die 
infolge des Dienstwagenprivilegs von der Allgemeinheit geförderten Premium-Karossen vorbeirol-
len. Und das kann man in den Medien erfahren, die hin und wieder skandalisieren, wie ausgeklü-
gelte und legale „Gestaltungsmodelle“ die Steuerpflicht von Firmen auf null drücken. Das Ergebnis 
dieser Umverteilung präsentiert der aktuelle Armuts- und Reichtums-Bericht: Während das Vermö-
gen des obersten Reichtumszehntels beständig wächst, schwindet das Nettovermögen des Staates.
Aus der Sozialen Marktwirtschaft ist ein Klepto-Kapitalismus geworden. Von „einer sich verfesti-
genden Transfer-Mentalität“ spricht man jedoch nur mit Blick auf die unteren Schichten. Denen will 
man einreden, sie würden Ungebührliches verlangen und müssten die Anstrengungen der Politik 
beim Schuldenabbau „mittragen“. Tatsächlich trägt die einfache Bevölkerung die Hauptlast der Spa-
ranstrengungen beim Bund, den Länder und Kommunen – nämlich überall dort wo „Freisetzungen“ 
oder die „Verschlankung“ der öffentlichen Infrastruktur vorgenommen werden. So werden die seit 
zehn Jahren geltenden Agenda-2010-Ideologeme von der „Aktivierung“ und „Flexibilisierung“ mit 
der nächsten Stufe der Ausplünderung der abhängig Beschäftigten – der „gemeinsamen Sparanstren-
gung“ – verknüpft.

Das lästige „Unproduktive“
Diese Umverteilung von unten nach oben legitimiert ein bizarr wirkendes Gerede über „die Leis-
tungsträger“, welche angeblich den „Unproduktiven“ die Existenz sichern. Als Quelle des Reichtums 
gilt nicht mehr die Aneignung des von den Lohnabhängigen erwirtschafteten Mehrwerts oder eben 
die Positionierung am oberen Ende der Beamtenbesoldungsleiter, sondern die persönlichen Vorzüge, 
die Individualität der Reichen. Diese geradezu mythisierte „Leistung“ der „Edlen“ rechtfertigt dann 
auch, dass Vorstände das dreihundertfache eines durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommens ihres 
Unternehmens „verdienen“.
Peter Sloterdijk sprach im Sommer 2009 dieser Elite vollkommen aus dem Herzen, indem er die 
„Ausbeutung der Produktiven durch die Unproduktiven“ diagnostizierte. „Gut die Hälfte jeder Po-
pulation moderner Nationen“, erklärte der Philosoph, bestehe „aus Beziehern von Null-Einkommen 
oder niederen Einkünften, die von Abgaben befreit“ seien. Deshalb hingen diese in ihrer Existenz 
von den „Leistungen der steueraktiven Hälfte“ ab, die Letztere über „Zwangssteuern“ abzusichern 
hätten.
Diese Deutung illustriert, dass der „Staatsschuldenkrise“ nicht nur eine anhaltende Auslaugung der 
Staatsfinanzen, sondern auch eine Auszehrung im Gesellschaftsbild vorausging. Es gilt nicht mehr 
als eine Selbstverständlichkeit, dass wirtschaftlicher Erfolg und Wohlstand Einzelner immer Res-
sourcen voraussetzt, die die Allgemeinheit stellt – ausgebildetes Personal, Infrastruktur, Rechtsstaat, 
Kultur. Ohne diese Einsicht wirken Staat und Bevölkerung, Steuern und „Unproduktive“ dann nur 
als lästige Kosten, als Zahlungen, die man sowohl praktisch zu umgehen wie auch symbolisch zu 
diskreditieren sucht. Doch ab einem gewissen Maß an Selbsttäuschung über die eigenen Reproduk-
tionsbedingungen fahren Gesellschaften vor die Wand.
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