
3 Abende für... Europa!

Plünderung des Gemeinwesens
Der Export-Europameister Deutschland, das Land, in dem seit über einer Dekade die Reallöhne 
nicht gestiegen und in den unteren Einkommensschichten gesunken sind, preist seine Agenda 2010 
nun auch jenseits der Alpen als Therapie an. Während die deutschen Medien über die Mentalität 
der Spanier, Italiener und Griechen und die Eigenarten der nationalen Volkswirtschaften diskutie-
ren, blenden sie die transnationalen Konstanten des kapitalistischen Prinzips aus: dass im globalen 
Wettbewerb die Gewinne nämlich dann steigen, wenn man die Bevölkerungen einer großen – von 
allen angeblich die gleichen Opfer fordernden – „Sparanstrengung“ unterwerfen kann. Die andere 
Konstante zeigt sich im Verhältnis der Reichen und der Eliten zum Gemeinwesen. Ausmaß und 
Praktiken der Korruption, der Steuerhinterziehung oder -flucht mögen sich in Europa unterscheiden, 
aber die Tendenz, das Gemeinwesen auszuplündern und von der einfachen Bevölkerung finanzieren 
zu lassen, ist überall zu erkennen. 
Deswegen müssen neue Begriffe für die Beschreibung der Krise prominent gemacht werden. Es muss 
diskutiert werden, inwieweit die „Staatsschuldenkrise“ eine Umverteilungskrise und Privatisierungs-
krise ist – und dass nicht nur der Euro, sondern die Grundmauern der „Sozialen Marktwirtschaft“ gerettet 
werden müssen. Auch die Gefahrenquellen sollten präziser beschrieben werden. Denn die Floskel von 
den plötzlich „unruhig gewordenen Märkten“ ist beschönigend. Sie klingt nach einer an sich friedlichen 
Rinderherde, die erschreckt wurde, und in ihrer Panik für die Europäer zur Gefahr geworden ist. Statt-
dessen haben es die europäischen Gesellschaften mit Finanzakteuren zu tun, die effizient auf die Jagd 
gehen, dabei weitere Teile der öffentlichen Infrastruktur privatisieren und die Staaten auszehren werden.
Deswegen sollte diskutiert werden, was die größere Gefahr ist: Nicht die „Überregulierung der (Fi-
nanz-)Wirtschaft“ – wie eine der wichtigsten sich selbst bestätigenden Tautologie-Formeln lautet –, 
sondern die Enteignung der Bevölkerung durch Inflation oder den Kollaps von Staaten.

der Freitag, 05.12.2012
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aus: Frankfurter Rundschau, 21.09.2012
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Zeit-online vom 
04.12.2012
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Spanien

Krisen-Kasino

Auf einer Fläche von 800 Hektar 
in der Nähe von Madird soll es ent-
stehen: Euro-Vegas - als Pendant 
der Glückspielmetropole in Neva-
da. Das Projekt des US-Milliardärs 
Sheldon Adelson soll minestens 
17 Milliarden Euro kosten und bis 
zu 250.000 Arbeitsplätze schaf-
fen. Die Regionalregierung ist be-
geistert. Adelson lässt sich seine 
Investitionen allerdings mit Steu-
ervorteilen, dem Ausschluss von 
Gewerkschaften und einer Locke-
rung des Rauchverbots abkaufen. 
Kritik kommt von der spanischen 
Linkspartei: Gerade solche Mega-
projekte hätten Spanien in die Krise 
geführt. Zudem müsse sich Madrid 
finanziell beteiligen, während bei 
Bildung und Gesundheit gespart 
werde.

der Freitag vom 13.09.2012

Startkapital für „Eurovegas“ 
bereit

wie. MADRID, 17. Oktober. Das Startkapi-
tal für „Eurovegas“, den in Madrid geplan-
ten größten Spielkasinokomplex des Konti-
nents, steht angeblich bereit. Das wurde im 
Anschluss an eine Begegnung des neuen 
Ministerpräsidenten der Regionalregierung 
Ignacio González mit dem amerikanischen 
Kasinomagnaten Shelton Adelson in der 
spanischen Hauptstadt mitgeteilt. Damit 
könnte der Bau des ersten Hotels, Golfplätze 
und Kongresszentren Ende nächsten Jahres 
beginnen. Noch ist aber offenbar keine Ent-
scheidung über den genauen Ort des Projekts 
- drei Madrider Vororte bewerben sich - ge-
fallen. Der Komplex aus insgesamt zwölf 
Resorts und sechs Kasinos soll Investitionen 
von rund 17 Milliarden Euro und mehr als 
150 000 Arbeitsplätze bringen. Der 79 Jahre 
alte Adelson will ein Viertel der Finanzie-
rung übernehmen. Für die erste Phase, die 
sechs Milliarden kosten soll, ist die Finan-
zierung nun angeblich schon gesichert. Der 
Bau von „Eurovegas“ soll bis zum Jahr 2020 
abgeschlossen werden.

FAZ vom 17.10.2012
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der Freitag, Nr. 11/ 15. März 2012
Ulrich Schneider, Christian Woltering 

Ran an die Substanz!
Sparen Deutschland hat einen gigantischen Schuldenberg aufgebaut. Die große Vermögen dürfen 
nicht länger außen vor bleiben, wenn es darum geht, ihn abzutragen 
Die Debatte über die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist fast so alt wie die Bundesrepu-
blik selbst. Und doch hat man diese Frage jahrzehntelang immer gleich beantwortet. Auf fast jeden 
Haushaltsengpass, jede Rezession und jede Finanz- oder Staatskrise wurde mit der Aufnahme neuer 
Schulden reagiert. Das Ergebnis ist bemerkenswert: Die Bundesrepublik Deutschland stand zum 
Jahresende 2011 mit dem sagenhaften Betrag von 2,03 Billionen Euro bei seinen Gläubigern in der 
Kreide. „Über unsere Verhältnisse“ hätten wir gelebt, heißt es nun. Um von dem immensen Schul-
denberg herunterzukommen, helfe nur ein strikter Sparzwang. Gelingen soll dies mithilfe einer 
verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse – die Deutschland mit dem Fiskalpakt nun auch 
in ganz Europa durchgesetzt hat.
Wenn sparen nur so einfach wäre. Die meisten seriösen Prognosen sagen vorher, dass besonders 
bei Gesundheit und Pflege, aber auch im Schulwesen, der Jugendarbeit und Alterssicherung in den 
kommenden Jahren immense Mehrausgaben nötig sein werden, will man auch nur halbwegs den 
aktuellen Standard halten. Von einer Verbesserung der Situation – zum Beispiel in der Pflege – ganz 
zu schweigen. Steigende Ausgaben bei sinkenden Einnahmen zu begleichen, das klingt nach der 
berühmten Quadratur des Kreises. Dabei soll nicht geleugnet werden, dass es noch Einsparungspo-
tenziale in unserem Sozialsystem gibt. Sparen, so richtig es auch grundsätzlich sein mag, kann aber 
nur die halbe Wahrheit sein.

Andere Einnahmequellen
Wer Neuverschuldung verhindern will, muss auch den Mut haben, nach anderen Einnahmequellen 
zu suchen. Wer glaubt, er könne der öffentlichen Verschuldung lediglich durch eine restriktivere 
Ausgabenpolitik begegnen oder gar vermeintliche Effizienzreserven ausbeuten, der nimmt in Kauf, 
dass das ohnehin schon fragile und erodierte Sozialgefüge unserer Gesellschaft endgültig zerbricht.

Handelt es sich also um eine ausweglose Situation? Ist die Merkelsche Austeritätspolitik der Schul-
denbremse „alternativlos“? Mitnichten. Den Kassandrarufen derjenigen zum Trotz, die den Haus-
halt mittels Kahlschlag sanieren wollen, gibt es nämlich auch gute Nachrichten. Stellt man dem 
Verschuldungsbetrag das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland gegenüber, so rela-
tiviert sich die Summe beträchtlich. Laut Berechnungen der Bundesbank betrug das Geldvermögen 
der Deutschen im Jahre 2011 rund 4,7 Billionen Euro. Interessant dabei ist, dass diese Zahl deutlich 
schneller wächst, als die öffentliche Verschuldung. Selbst der kurze Rückgang des privaten Geld-
vermögens während der Finanzkrise 2008 ist längst überwunden.

Ans Sparen nicht zu denken
Privates Geldvermögen mag im Einzelfall sehr angenehm sein. Das Problem ist, dass es ungeheuer 
ungleich innerhalb der Gesellschaft verteilt ist. Teilt man die Gesellschaft in zehn Einkommensklas-
sen ein, in sogenannte Dezile, so zeigt sich, dass allein die obersten zehn Prozent im Jahr 2007 über 
61 Prozent des Vermögens unter sich aufteilten. Das unterste Zehntel, zum Vergleich, hat sogar im 
Schnitt rund 1.000 Euro Schulden.
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Besonders die Tendenz ist besorgniserregend. Blickt man auf den Vergleich zwischen den Jahren 
2002 und 2007, so zeigt sich eine immer ausgeprägtere Konzentration des Vermögens auf die ein-
kommensstarken Bevölkerungsschichten. Während fast alle Einkommensdezile von 2002 bis 2007 
relativ an Reichtum abgeben mussten, konnten die reichsten zehn Prozent ihre Vermögensposition 
noch deutlich ausbauen.

Ein solches Ungleichgewicht in der Vermögensverteilung hat komplexe und langfristig entstande-
ne Ursachen. Zum einen sind die Löhne und Gehälter dafür ausschlaggebend. In einer Studie der 
International Labour Organization, die die Entwicklung der Löhne und Gehälter von 2000 bis 2009 
im internationalen Vergleich darstellt, steht Deutschland weit abgeschlagen an letzter Stelle. Durch 
Nullrunden und Zurückhaltung bei der Lohnentwicklung konnten in der Bundesrepublik äußerst 
konkurrenzfähige Waren für den Export produziert werden. Doch hat die Lohnzurückhaltung auch 
einen unmittelbaren Effekt auf die Vermögensverteilung: Sie dämpft die Vermögensbildung bei 
kleinen und mittleren Einkommen. Im Ergebnis wächst das Vermögen der ohnehin schon Wohlha-
benden weiter. Bei den unteren Einkommensschichten, die mit immer weniger Bruttogehalt aus-
kommen müssen, ist ans Sparen nicht mehr zu denken.

335 Milliarden Euro zu wenig Steuern
Die andere Seite der Medaille ist die Einnahmenpolitik. Wenn zu wenig Geld in der Kasse ist, hat 
dies womöglich auch mit einer verfehlten Steuerpolitik zu tun. In einer Simulationsanalyse des In-
stituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung wurde berechnet, welches Steueraufkommen 
wir in Deutschland hätten, wenn noch die Steuergesetze des Jahres 1998 gelten würden. Demnach 
wären allein im Jahr 2010 über 50 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen in der Staatskasse. 
Zusammen kumulieren die Gesamtsteuerausfälle auf eine Summe von über 335 Milliarden Euro seit 
dem Jahr 2000. Das Ungleichgewicht im Staatshaushalt ist also hausgemacht.
Der dritte Faktor in dieser Debatte bezieht sich auf eine Mentalitätsfrage, sprich darauf, wie in 
der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Krisen umgegangen wurde. Dazu lohnt sich ein Blick auf 
den Verlauf der Staatsschuldenquote, also dem Verhältnis der Staatsschulden zur Wirtschaftskraft. 
Deutschland hatte zu Beginn der siebziger Jahren noch eine relativ harmlose Verschuldungsquote 
von nicht mal 20 Prozent. In der Folgezeit ist die Staatsschuldenquote kontinuierlich gestiegen 
und hat besonders in Krisenzeiten deutlich zugenommen. Einen großen Sprung machte die Staats-
schuldenkrise dann Anfang der neunziger Jahre durch die Wiedervereinigung. Die Deutsche Einheit 
wurde praktisch komplett durch die Plünderung der Sozialversicherungen und auf Pump finanziert. 
Der letzte und massivste Anstieg der Staatsschuldenquote ergab sich durch die Bankenkrise und die 
damit verbunden Konjunkturstimulationsversuche und Bankenrettungspläne.

Wir haben nie geteilt
Die stetig steigende Entwicklung der Staatsschuldenquote sagt im Grunde zweierlei aus: Erstens 
wurden Wirtschafts- und Haushaltskrisen in der Bundesrepublik immer bekämpft, indem man sich 
auf dem internationalen Markt Geld geliehen hat. Und zweitens stellt sich die Erkenntnis ein, dass, 
egal welche Herausforderung unserer Gesellschaft in den letzten 40 Jahren bevorstand – und seien 
es historisch einmalige Ereignisse wie die Wiedervereinigung –, sie nie dazu geführt haben, dass wir 
unseren Wohlstand geteilt haben.
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Wenn in Deutschland vom Teilen gesprochen wurde, bedeutete das immer, dass die Zugewinne 
aufgeteilt wurden. Aber es wurde nie ernsthaft gewagt, die Substanz, sprich das unmittelbar vor-
handene Vermögen anzutasten. Solidarität hat in unserem Land also bisher nur wenig mit abgeben 
oder gar teilen zu tun. Eine Unterstützung der Schwachen durch die Starken, eine Solidarität also, 
die ihren Namen verdient und nicht zur Phrase verkommt, wird in unserem Land seit langem schon 
nicht mehr eingefordert.

Flurschäden im Sozialgefüge
Vor dem Hintergrund des inzwischen ernsthaften Schuldenbergs in unserem Land, und der Fest-
stellung, dass man allein durch Zurückhaltung der Ausgaben diesen nicht überwinden wird, ohne 
bleibende Flurschäden im Sozialgefüge unserer Gesellschaft zu hinterlassen, müssen wir uns mit 
Alternativen befassen. Maßgeblich dafür ist, dass man sich in Deutschland wieder eine volkswirt-
schaftliche Gretchenfrage stellen muss: Nun sag, wie hältst du es mit dem Vermögen? Für eine 
Steigerung der Einnahmen kommen hier zu allererst die Erbschaftssteuer in Frage, die letztlich 
anstrengungslosen Wohlstand bietet, und die Vermögenssteuer, deren Erhebung seit Jahren mit fa-
denscheinigen Argumenten verschleppt wird.

Der Großteil unserer Gesellschaft würde durch Kürzungen bei den sozialen Sicherungssystemen, 
der öffentlichen Infrastruktur und der allgemeinen Versorgung zu leiden haben, die die Einfüh-
rung der Schuldenbremse mit sich bringt. Kompensieren können solche Einschnitte nur diejenigen, 
die genug Vermögen haben, um auf die öffentliche Infrastruktur in weiten Teilen nicht angewie-
sen zu sein. Also der geringe Prozentsatz unserer Mitbürger, der seine Kinder nicht ins städtische 
Schwimmbad schicken muss, weder auf staatliche Schulen noch auf allgemeine Gesundheitsversor-
gung angewiesen ist, und sich Kunst lieber ins eigene Wohnzimmer hängt, statt sie sich im Museum 
anzuschauen. Der ganz große Rest wird das grundgesetzlich verankerte Spargebot und den daraus 
resultierenden Verteilungskampf am eigenen Leibe miterleben.

Daher muss das Plädoyer lauten, sich entweder wieder stärker für Umverteilung in unserer Gesell-
schaft einzusetzen oder sehenden Auges die soziale Spaltung zuzulassen. Vor allem aber braucht 
man Mittel, wieder mehr gesellschaftliche Vermögensgerechtigkeit zu schaffen. Die Oppositions-
parteien haben sich in der Vergangenheit schon mehr oder weniger vehement für Umverteilung 
eingesetzt. Daran werden sie sich im Falle eines Wahlsieges messen lassen müssen.
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DREI-LäNDER-WOCHEN

Geld ist genug da!
Raus aus der Krise: Mit ihren Schwesterorganisationen in der Schweiz und Österreich ruft  
ver.di zu Aktionen in den Betrieben und Verwaltungen auf

von Frank Bsirske

Die Staatsschulden in Deutschland haben Rekordhöhe er-
reicht, mittlerweile sind es 2,2 Billionen Euro. Und doch: 
Geld ist genug da. Denn ebenso rasant wie die Staatsschulden 
sind auch die privaten Vermögen gewachsen: Allein ein Pro-
zent der erwachsenen Bevölkerung, die Reichsten in unserem 
Land, verfügt über 2,6 Billionen Euro. Der Reichtum konzen-
triert sich auf Wenige, für die Staatsschulden sollen die vielen 
anderen in die Pflicht genommen werden.

„Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt“, erklärt Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, CDU, ein ums andere Mal. 
Und deswegen, so ihre Schlussfolgerung, müssten die 
Ausgaben des Staates weiter gekürzt werden. Die Ausga-
ben für Bildung, das Gesundheitswesen, die öffentliche 
Infrastruktur. Statt zu investieren soll weiter da gekürzt 
werden, wo es längst an viel zu vielem fehlt. Und das, nachdem die Banken mit hunderten Milliarden 
von Steuergeldern gerettet und die Privatvermögen damit geschützt wurden. Es ist eine ökonomische 
Irrfahrt, die immer mehr Tempo aufnimmt - in ganz Europa. Staaten wie Griechenland, Spanien oder 
Portugal werden drastische Einschnitte auferlegt, Kürzungen von Löhnen, Gehältern und selbst den 
kleinsten Renten, begleitet von Angriffen auf hart erkämpfte Arbeits- und Schutzrechte wie das Tarif-
recht oder den Kündigungsschutz. All das im Namen des Sparens und der Gesundung der Staatshaus-
halte. Doch wie soll das gelingen, wenn nicht nur die Ausgaben, sondern zugleich die Einnahmen des 
Staates sinken? Wie soll sich eine Wirtschaft stabilisieren, wenn immer weniger Menschen die Güter 
und Dienstleistungen kaufen können?
Das muss Folgen haben

Längst ist in Europa täglich zu beobachten, wie die neoliberale Kürzungspolitik nicht aus der Krise 
heraus-, sondern tiefer und tiefer in sie hineinführt. Und die soziale Ungleichheit abermals verschärft. 
Während unten gekürzt wird, haben die Reichen im Land über die Jahre hinweg von Steuergeschen-
ken profitieren dürfen. Eine Politik, die radikal umgekehrt gehört: Jene im Land, die über Millionen- 
und Milliardenvermögen verfügen, sollen herangezogen werden, jene, die es sich leisten können. 
Daher ruft ver.di gemeinsam mit ihren Schwestergewerkschaften in der Schweiz und Österreich im 
November und Dezember zu Aktionswochen in den Betrieben und Verwaltungen auf. Wir werden 
die Frage aufwerfen: Woher kommen die Schulden? Und aus der Antwort wollen wir Konsequenzen 
ziehen.

aus: ver.di Publik, Ausgabe 07/2012

Bevor die Reichen das Geld zum Fenster rauswerfen, sollten 
damit die Staatshaushalte saniert werden

Foto: Carsten Koall / Getty Images 
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Berliner Erklärung „Kurswechsel – für ein gutes Leben“
Die Zerstörung des Sozialen verhindern,
die Ausplünderung der Natur beenden!

Im Dezember 2012 haben sich Menschen aus Gewerkschaften, Wissenschaft und Politik in Berlin 
getroffen, um über Alternativen zur heutigen gesellschaftlichen Entwicklung zu beraten. Sie haben 
Erfahrungen und Wissen zusammengetragen, um voneinander lernen und den notwendigen Rich-
tungswechsel gestalten zu können.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die die Weltwirtschaft seit vier Jahren im Griff hat, zeigt uns: Der 
finanzmarktgetriebene Kapitalismus ist ein Irrweg. Die ökonomische Instabilität ist nur eine Folge. 
Betroffen sind alle gesellschaftlichen Bereiche. Unsichere Arbeitsverhältnisse nehmen zu. Öffentli-
che Daseinsfürsorge wird abgebaut. Politische Resignation bedroht die Demokratie von innen. Durch 
scheinbare ökonomische Sachzwänge werden demokratische Willensbildungsprozesse unter Druck 
gesetzt oder verhindert. Während sich bei einer kleinen Gruppe ein unverschämter Reichtum sam-
melt, wächst die Zahl der Menschen, die nicht mehr von ihrer Arbeit leben können. Arbeitslose wer-
den an den Rand der Gesellschaft gedrängt.

Die Beschäftigten dürfen nicht zur Manövriermasse der Wirtschaft werden. Ökonomie ist kein Selbst-
zweck. Sie hat den Bedürfnissen der Menschen zu dienen und soll sich an den Werten wie Solidari-
tät, Gerechtigkeit, Würde und Respekt orientieren. Demokratische Entscheidungen müssen Richtung 
und Regeln der Ökonomie bestimmen. Sie haben die Bedingungen für ein freies, solidarisches und 
selbstbestimmtes Leben aller Menschen zu schaffen. Schritt für Schritt muss auf eine nachhaltige 
Wirtschaftsweise umgestellt werden. Es ist Zeit für einen Kurswechsel!

Die IG Metall setzt sich für diesen Kurswechsel ein. Die internationale Konferenz „Kurswechsel – 
für ein gutes Leben“ gab hierfür wichtige Impulse. Die IG Metall hat von Gewerkschaftern, Wissen-
schaftlern und Politikern aus aller Welt Unterstützung erfahren.

•  Die Dominanz der Finanzmärkte muss durch eine konsequente Regulierung gebrochen werden. 
Der Finanzsektor hat der wirtschaftlichen Entwicklung zu dienen, statt sie zu beherrschen. Eine 
Finanztransaktionssteuer muss eingeführt werden, selbst wenn sie zunächst nur in Teilen Euro-
pas zu realisieren ist. Kapital soll in Investitionen für qualitatives Wachstum gelenkt werden.

•  Der ökologische Wirtschaftsumbau muss beschäftigungsfördernd und mit dem notwendigen 
Tempo vorangetrieben werden. Durch die Mitbestimmung der Beschäftigten kann der Umbau 
auf eine breite Basis gestellt und solidarisch ausgestaltet werden. Industrielle Produktion bleibt 
die Grundlage der ökonomischen Entwicklung. Wir brauchen eine nachhaltige Industriepolitik, 
bei der ökologische, soziale, wirtschaftliche und demokratische Dimensionen Hand in Hand 
gehen.

•  Eine gerechte Verteilungs- und Steuerpolitik ist ein entscheidendes Mittel, die soziale Spaltung 
abzubauen. Diese gesellschaftlichen Verwerfungen zu überwinden muss auch zentrale Aufga-
be der Bildungs- und Sozialpolitik sein. Die wachsende gesellschaftliche Ungleichheit ist zum 
größten Hindernis von sozialem Fortschritt geworden.
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•  Ein Leben in Sicherheit und Würde ist ohne den Schutz des Sozialstaates nicht möglich. Abbau 
von Leistungen oder Privatisierung sozialer Risiken müssen beendet werden. Die Absicherung 
von Lebensrisiken soll solidarisch ausgestaltet und finanziert werden.

•  Die Verwilderung des Arbeitsmarktes muss beendet und die prekäre Beschäftigung beseitigt 
werden. Jeder muss von seiner Arbeit leben können. Leitbild ist gute Arbeit, die die Gesundheit 
schützt, sicher ist und die fachlichen und kreativen Fähigkeiten der Menschen fördert.

•  Wir wollen ein solidarisches Europa, das gerade auch in Krisen füreinander einsteht. Wir for-
dern einen Marshallplan für die Länder, die von Krisen betroffen sind. Wir wollen eine solidari-
sche Weltwirtschaftsordnung, die allen faire Möglichkeiten gibt, ihre Potenziale zu entwickeln 
und gleiche Lebenschancen zu erreichen.

•  Wir fordern Arbeit und Zukunftsperspektiven für die junge Generation. 

Der Kurswechsel ist kein Projekt für eine ferne Zukunft. Die Gewerkschaften stehen mitten in der 
Auseinandersetzung um die Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung.

Gelingt es uns, Arbeit sicher und fair zu gestalten, überall existenzsichernde Einkommen durchzu-
setzen, Bildungsgerechtigkeit zu verbessern und die Spaltung der Gesellschaft einzudämmen, dann 
werden wir das Gesicht der Gesellschaft entscheidend verändern.

Wir stehen nicht alleine. Überall auf der Welt gibt es Gewerkschaften, politische Parteien und sozi-
ale Bewegungen, die einen Kurswechsel wollen. Die Kontrolle der Finanzmärkte, die Steuerung der 
Weltwirtschaft und die Begrenzung des Klimawandels und von Armut können nur global geleistet 
werden. Die Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus zu stärken, ist eine wesentliche Voraussetzung 
für den Kurswechsel.

An diesem Kongress nahmen Teilnehmer/innen aus 60 Ländern teil, um gemeinsam Antworten zu 
finden für einen Kurswechsel, der Demokratie und soziale Verantwortung stärkt und eine ökologisch 
nachhaltige Entwicklung möglich macht.

Einen Kurswechsel für ein gutes Leben!

Berliner Erklärung der IG Metall vom 07.12.2012
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Die Liedermacherin Dota Kehr hat diesen Graffiti-Spruch entdeckt und in ihrem 
Lied „Utopie“ verarbeitet.

Dota Kehr, „Utopie“
CD : „Franz Josef Degenhardt- Freunde feiern sein Werk“, Konzert 19.12.2011

Karl Marx hat es 1865  in „Lohn, Preis und Profit“ etwas komplizierter formuliert  
und den Gewerkschaften mit auf den Weg gegeben:

„Gleichzeitig… sollte die Arbeiterklasse die endgültige Wirksamkeit dieser tag-
täglichen Kämpfe nicht überschätzen. Sie sollte nicht vergessen, dass sie gegen 
Wirkungen kämpft, nicht aber gegen die Ursachen dieser Wirkungen; dass sie 
zwar die Abwärtsbewegung verlangsamt, nicht aber ihre Richtung ändert (…)
Sie sollte daher nicht ausschließlich in diesem unvermeidlichen Kleinkrieg auf-
gehen, der aus den nie enden wollenden Gewalttaten des Kapitals oder aus den 
Marktschwankungen  unaufhörlich hervorgeht.(…)
Statt des konservativen Mottos : „Ein gerechter Tagelohn für ein gerechtes Tage-
werk!“ sollte sie auf ihre Banner die revolutionäre Losung schreiben : „Nieder mit 
dem Lohnsystem!“
Die Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands ge-
gen die Gewalttaten des Kapitals: Sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie 
von ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren 
Zweck  gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die 
Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, 
es zu ändern, statt ihre organisierten Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel zur 
schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, d.h. zur endgültigen Abschaffung des 
Lohnsystems.“

Karl Marx : „Lohn,Preis und Profit“
 – Marx und Engels neu lesen !  Neue Impulse Verlag, Essen 1998 , Seite  63/64



„… Der herkömmlichen Definition von Lehren und Lernen als einer Informations-
übermittlung wird hier eine Informationssuche gegenübergestellt.
Sie umfasst neben der Diskussion und Auswertung vorhandener eigener Erfah-
rungen auch die Untersuchung neuer Fakten, Theorien, Deutungen und Beispie-
le, um daraus  eigene Vorstellungen über die gesellschaftliche Wirklichkeit und 
für mögliche Perspektiven und Alternativen zu gewinnen.
Der Zweck forschungsorientierter Seminare ist (…) die gemeinsame Suche aller 
Beteiligten  nach einer sinnvollen, menschenwürdigen Gestaltung unserer gesell-
schaftlichen Lebensbedingungen. (…)
Der Zweck gewerkschaftlicher Bildungsarbeit ist die kooperative Selbstverständi-
gung aller Beteiligten mit dem Ziel der Veränderung von Praxis. Praxis kann sich 
aber nur da verändern, wo Menschen sich mit ihren eigenen Ideen, Haltungen, 
Standpunkten und Weltbildern miteinander austauschen und verständigen.
Wenn wir unsere Bildungsarbeit als den Ort betrachten, an dem die Organisation 
ihre Positionen mit ihren Mitgliedern und Funktionsträgern klärt, dann muss sie 
den Beteiligten Raum, Zeit und Gelegenheiten zur forschenden Auseinanderset-
zung mit sich und der Welt bieten. (…)

Auszug:
Klaus Dera, Werner Kraus, Ferdije Rrecaj: „Lernziel Demokratie – Selbstkritische Anmerkun-
gen zur Praxis gewerkschaftlicher Bildungsarbeit“; in : Klaus Ahlheim/Horst Mathes: 
„Utopie denken- Realität verändern / Bildungsarbeit in den Gewerkschaften“, Offizin-Verlag 
2011, Seite 125
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