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„Man muss ertragen lernen, was man nicht vermeiden kann.“
Montaigne, Essais

Das ist das Szenario vom Niedergang
– Der Überblick –
Es geht um das individuelle Stemmen gegen den Abstieg und um den Respekt vor sich selbst
– in einer Welt, in der man immer mehr und immer härter arbeiten muss.
Es gibt genügend Anzeichen, dass es schlechter wird, immer weniger Substanz und immer
weniger Miteinander. Eine zunehmende Entfremdung also, aber die Zeichen werden nicht
ausreichend ernst genommen. Im Ringen um das tägliche Dasein verlieren die Menschen den
Blick für das Ganze und für die lange Sicht. Sie erfreuen sich an kleinen, lokalen Erfolgen,
ohne zu merken, dass ihre Welt aus den Fugen gerät. Sie hoffen, oft vergeblich, dass vom
Kuchen auch für sie ein paar Krümel abfallen.
Einige lehnen sich auf, andere driften in die Radikalität ab, die meisten aber lassen den Blick
nach unten gerichtet, weil sie die ganze Wahrheit nicht ertragen können. Wie lange kann das
gut gehen? (Erstaunlich lange!)

44
Die Schlüters
stemmen sich gegen den Abstieg
– Die Erzählung –

m 9.9.2011, als Hannah Schlüter nach einer problemlosen Geburt im Aachener Klinikum das Licht der Welt erblickt, geht es den Menschen in der
Aachener Region relativ gesehen noch ganz gut. Anderswo ist die Arbeitslosigkeit deutlich höher, sind die Kassen noch leerer und dadurch die Zukunftsaussichten ein ganzes Stück schlechter. Hannah macht sich natürlich
überhaupt keine Gedanken über die gesellschaftliche Lage, aber ihre Eltern
Patrick und Svenja hatten doch schon einige Diskussionen, ob sie es beruflich und finanziell
schaffen, ein Kind zum jetzigen Zeitpunkt in die Welt zu bringen. Eine Diskussion, die die
Großeltern Vera und Thomas nur mit Kopfschütteln verfolgt hatten. Es ist aber auch Realität
in der Region um Aachen, dass der Druck auf die Menschen zunimmt. Patrick und Svenja
müssen sich schon anstrengen, um mitzuhalten. Die Arbeit, die Beziehung, die Raten und
Rechnungen – da bleibt kaum Zeit für anderes. Der Preis, den die Menschen in der Region für
ein gutes Leben bezahlen müssen, ist höher, und die Rhythmen des Lebens sind schneller und
hastiger geworden.

A

Die Jungen, die in den Beruf einsteigen wollen und von einem selbst bestimmten Leben
träumen, haben es besonders schwer. Oft hangeln sie sich von einem prekären Beschäftigungsverhältnis zum nächsten. Svenja erinnert sich noch gut an ein Gespräch mit einer jungen
Kollegin aus Eschweiler, einer Rechtsreferendarin: „Junge Frauen in meinem Alter? Ich bin ja
eine tickende Zeitbombe. Warum sollte man mich einstellen wollen? Ich könnte ja auf die Idee
kommen, Kinder zu kriegen.“ Was bleibt sind die endlosen ‚Einstiegsschlaufen‘ als Praktikant
oder Trainee – unverbindlich, befristet, schlecht bezahlt. Viele versuchen daher, sich weiter
und weiter zu qualifizieren in der Hoffnung, irgendwann die erträumte Sicherheit zu erreichen. Oft bleibt es aber bei der Qualifizierung, und noch einer, und noch einer. Dennoch,
irgendwie geht es, man findet sein Auskommen – zwar mühsam, aber immerhin.
Vera und Thomas waren heilfroh, als ihre Kinder einen Job in der
Region fanden. Es ist eine bittere Erkenntnis für sie, sich eingestehen
zu müssen, dass es längst nicht mehr darum geht, dass es die Kinder
einmal besser haben sollen. Man muss schon froh sein, wenn die
Kinder den Lebensstandard einigermaßen halten können.

Die Familie Schlüter im Überblick

Käthe *1941
Thomas *1962

Patrick *1985

Vera *1963

Svenja *1986

Hannah * 9.9.2011

Zwar hat es immer wieder den Anschein, als würde das Wachstum
anziehen, aber nichts führt zu einer grundsätzlichen Verbesserung.
Seit den 90er Jahren sind die Reallöhne flach. Vermeintlicher
Aufschwung entpuppt sich als Fiktion. Um wieder an frühere Zeiten
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anzuknüpfen, als die Konjunkturverbesserung noch von Dauer und nicht nur Strohfeuer war,
werden die Spielräume für die Wirtschaftsförderung, die noch immer heillos zersplittert ist,
erweitert – man wird kreativer. Mit Zugeständnissen bei der Gewerbesteuer und anderen Vergünstigungen glaubt jeder, die Attraktivität seines Standorts zu steigern. Doch wer ehrlich ist,
sieht, dass das nur ein Wettlauf nach unten ist. Aber der Mensch will ja glauben und deshalb
will er auch nicht wahrhaben, dass es immer mehr leere Geschäfte im Zentrum gibt. Kein
Wunder, dass nur noch knapp 50% der Bewerber in diesem Jahr einen Ausbildungsvertrag
angeboten bekamen.
Die Energiewende in der Region ist trotz vieler Bemühungen gescheitert, daher steigen
die Energiepreise drastisch. Und alle Preiserhöhungen werden – oft mit Aufschlag – an den
Endkunden weitergegeben. Dadurch wird alles teurer. Angesichts der schwieriger werdenden
Lage muss man sich hier oder da einschränken. Bei Patrick und Svenja ist am Monatsende das
Konto auch meist überzogen. Sie verheimlichen dies nicht nur vor ihren Eltern, sondern auch
vor Hannah. Sie weiß zwar noch nicht was ein Konto ist, trotzdem erzählt sie gerne Oma und
Opa alles, was zu Hause so passiert.
Die Großeltern, Thomas und Vera, spüren, wie die Inflation ihr Erspartes abschmilzt. Wie
am Anfang ihrer Ehe, müssen sie wieder mit dem spitzen Stift rechnen und den Euro dreimal
umdrehen, bevor sie ihn ausgeben. Sie können ihren Kindern nichts mehr zustecken. Die Zeit
der spontanen Großzügigkeit ist vorbei und hat Platz gemacht für die kleinmütige Scham.
Aber was sollen sie machen? Sie müssen sich um Thomas‘ Mutter Käthe kümmern. Mit ihren
78 Jahren braucht Käthe viel Pflege, und die Kosten für ein Heim sind unerschwinglich. Da
nützt auch die wunderschöne Broschüre über alle Pflegeangebote der Region nichts mehr.
Patrick und Svenja um Hilfe zu bitten, trauen sie sich nicht, die haben genug mit Hannah
zu tun. Sie haben sogar gehört, dass Patrick einen Nebenjob angenommen hat. Er fährt jetzt
abends noch Pakete für so ein Logistikunternehmen aus. Bei einem Familienfest mal über alles
reden, das gibt es auch so gut wie nicht mehr. Die knappe Zeit spielt sicher eine Rolle, aber
vielmehr ist es die Scheu, die Schwierigkeiten, die man hat, sich und anderen offen einzugestehen.
Viele Unternehmensgründungen, die vor ein paar Jahren noch gefeiert wurden, haben die
Gewinnzone nicht erreicht. Über kurz oder lang folgt meist die Insolvenz. Auch Svenjas Arbeitgeber ist pleite und ‚setzt sie frei‘. Sie hat zwar mehr Zeit für Hannah, aber die geht nach
der Schule immer öfter ihre eigenen Wege. Also dachte Svenja zuerst: „Prima, ich will noch
so viel lesen und schreiben und Zeit für meine Freundinnen haben.“ Aber schnell merkt sie,
wie stressig es ist, arbeitslos zu sein. Da hat man keine Ruhe Bücher zu lesen, seine Gedanken
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zu Papier zu bringen und mit Freundinnen trifft man sich schon gar nicht. Alles kreist um die
Notwendigkeit, wieder Arbeit zu bekommen. Wenn einem dann der Mann noch Vorwürfe
macht, man solle sich endlich um einen Job kümmern, mit Ende 30 gehöre man ja schließlich
noch nicht zum alten Eisen, und er fahre ja auch bis tief in die Nacht diese dämlichen Pakete
aus, dann zieht man sich zurück, wird einsam, unsicher und vielleicht sogar depressiv. Der
Gang zum Arbeitsvermittler wird zur Qual. Svenja geht es Tage vorher schon richtig übel
und sie hat diese merkwürdigen, stechenden Schmerzen – aber hin muss man, sonst wird die
Leistung noch mehr gekürzt.
Die Schlüters dachten immer, sie gehörten zur Mitte der Gesellschaft, aber ihr Leben wird
immer prekärer. Den Nachhilfeunterricht, den Hannah dringend bräuchte, um nicht vom
Gymnasium zu fliegen, können sie sich nicht mehr leisten. Für sie sind es wieder die kleinen
Dinge – mal einen freien Tag zu haben, wenn Freunde am Wochenende zum Kaffee vorbei
kommen oder der Ausflug ins Freibad – die Freude machen. Wie andere noch zum Urlaub in
die Karibik fliegen können, verstehen sie schon lange nicht mehr.
Die Schlüters erleben am eigenen Leib, dass viele Sozialleistungen in der letzten Zeit weiter
abgesenkt wurden, im Bildungsbereich gespart wird, die Stadtbibliothek und das Freibad geschlossen wurden und Kulturförderung fast ein Fremdwort geworden ist. Dass die Schulklassen
größer geworden sind und schon lange keine Ausstellungseröffnung im Ludwig Forum mehr
stattfand, nimmt man hin. Dass aber die Alemannia ihre besten Spieler verkaufen musste und
prompt in die dritte Liga abgestiegen ist, das schmerzt schon. Doch der Schmerz hält sich in
Grenzen. Selbst die verbilligten Karten konnten die Schlüters sich schon lange nicht mehr
leisten. Das letzte Mal, dass Patrick mit seinem Vater auf dem Tivoli war, da war Hannah
noch nicht in der Schule – so lange ist das schon her. Er fragt sich nur, was wohl mit den VIP
Lounges passieren wird? Gehen VIPs zu Drittligaspielen? Doch wohl kaum.
Die Infrastruktur verwahrlost weiter. Spielplätze verdrecken, die meisten Sitzschalen auf
dem Tivoli sind abmontiert oder kaputt, bei Bussen viele Scheiben nur notdürftig geflickt.
Sogar in den Nordkreis fahren nur noch vereinzelt Buslinien. Dadurch wird denen, die noch
auf dem Land wohnen, wenigstens weniger Holz geklaut. Neulich hatte Hannah Mumps und
musste mit ihrer Mutter fünf Stunden in der Notaufnahme warten, da die wenigen Arztpraxen
sich nur noch um die Reichen kümmern. Die neue Generation von Hochgeschwindigkeitszügen hält nicht mehr in Aachen – hat auch was Gutes, denkt sich Hannah, denn dann fallen
die lästigen Sicherheitskontrollen, die es in Köln gibt, weg. Und Tickets für die schnellen Züge
kann sich ein Teenager gar nicht leisten. Schwarzfahren geht auch nicht, da einerseits die
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Bahnpolizei dafür sorgt, dass die Reichen in ihren First Class Zügen, die es neuerdings wieder
gibt, unbelästigt reisen können, und es sich andererseits in den allgemein zugänglichen Zügen
nicht lohnt. Die sind nämlich so heruntergekommen, dass man, wenn es irgend geht, einen
weiten Bogen um sie macht. Die ehemals hochgelobte Euregiobahn, die nie über Alsdorf verlängert wurde, bleibt auch immer öfter wegen Betriebsschaden auf offener Strecke liegen.
Angesichts der spürbar schlechteren Leistungen der öffentlichen Hand – die Müllabfuhr
kommt nur noch alle paar Wochen; wenn das Wetter besser wäre, könnte man glatt meinen,
man sei in Neapel! – ist man auch immer weniger bereit, das System mit seinen Steuern zu
finanzieren. Der Fiskus muss nicht alles wissen. So bleibt ein bisschen mehr für die eigene
Haushaltskasse. Svenja hat mit Patrick schon darüber gesprochen, ob sie nicht zum Schein
aus der Wohnung ausziehen sollte, denn die Aufstockungshilfe geht bald zu Ende. Die ‚oberen
Zehntausend‘ setzen ja auch jeden Furz von der Steuer ab! Aber sie tun es dann doch nicht,
weil sie Angst haben, dass ihr Nachbar sie dann denunzieren würde – der mit seiner Moral
aus einer Zeit, die es einfach nicht mehr gibt.
Lieber nimmt Svenja, als ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin, einen Minijob bei
den Barmherzigen an. Da kann man etwas vom Essen beiseite tun, bevor es zu den Tafeln
geht. Durch die beruflichen und familiären Belastungen haben sie immer weniger Zeit, die
Freunde – welche Freunde? – kommen kaum noch, für die Krebsvorsorgeuntersuchung fehlen
Zeit und Geld. Kürzlich rief Vera an. Sie ist ganz verzweifelt, denn ihre Schwiegermutter
Käthe ist gefallen und braucht noch mehr Hilfe als vorher. Und für ihren Mann Thomas ist
sie es, die sich als Frau darum zu kümmern hat. Vera hatte sich das Rentnerdasein so schön
vorgestellt, und in Wahrheit gibt es nichts als Ärger, Zank und Erschöpfung. Weinend legt sie
auf und lässt Svenja wütend und gleichzeitig ohnmächtig zurück.
Aber die hat im Moment andere Sorgen. Bei Hannah wurden Drogen gefunden und Svenja
hat einen Termin beim Schulleiter. Die Busfahrt, die normalerweise eine Dreiviertelstunde
dauert, wird zur Qual. Denn der Bus ist verspätet oder ganz ausgefallen, so genau weiß Svenja
das nicht, denn an Fahrpläne hält sich der ÖPNV schon lange nicht mehr. Sie kommt zu spät
zur Schule, der Schulleiter ist verärgert und Hannah wird für drei Wochen vom Unterricht
ausgeschlossen. Zu guter Letzt macht ihr ihre Tochter, als sie müde und erschöpft nach Hause
kommt, eine Riesenszene. Für alles hätte sie Zeit, nur zu einem Schultermin ihrer einzigen
Tochter, da klappt es mal wieder nicht. Svenjas Schmerzen sind wieder stärker, aber sie muss
noch zu den Barmherzigen, sonst wird sie da rausgeschmissen – es stehen genug Arbeitslose
hinter ihr, die sich freuen würden, wenn Svenja strauchelt.
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Der Alltagsstress macht müde und lässt es nicht mehr zu, sich zu engagieren, das große Ganze
im Blick zu behalten oder über längerfristige Probleme nachzudenken. Wann hatten sie das
letzte Mal ein Gespräch, in dem es nicht um Geld, Schulden, Schulprobleme oder Käthe ging?
Die Sehnsucht, einmal die Füße hochzulegen, sich einfach mal treiben zu lassen, von einer
Auszeit ganz zu schweigen, wird immer größer, aber realisieren lässt sich das nicht mehr. So wird
am Ende die Sehnsucht selbst ein Luxus, an den man sich nicht mehr erinnert. Mit Schrecken
merkt Svenja, dass sich ihre Gesichtszüge verhärten, bald wird sie so verhärmt aussehen wie
Vera – das Geld für die Gesichtscremes ist schon lange gestrichen. Was ist aus dem Traum der
Jugend geworden? Warum wird es trotz immer größerer Anstrengungen einfach nicht besser?
Inzwischen fühlt sich jeder der Schlüters allein gelassen, Kräften ausgeliefert, die sie nicht
nachvollziehen können – orientierungslos. Das macht doch alles keinen Sinn mehr! Patrick
dachte, man arbeitet um zu leben, aber inzwischen lebt er nur noch, um zu arbeiten. Die
Freude am Leben ist weg und auf die Frage: „Wer ist eigentlich Schuld an der ganzen Misere?“, bekommt er keine Antwort, oder nur triefend zynische wie ‚Alle und Keiner‘, die auch
nichts erklären. Kein Wunder, dass sich manche zurückziehen. Sie wollen sich wenigstens am
Abend keine Gedanken über das „Wie weiter?“ machen. Als er letztes Mal bei seinen Eltern
war, hat er auch verdächtig viele Flaschen gesehen. Geht es denen am Ende genauso beschissen wie ihm und Svenja? Er dachte immer, die Generation seiner Eltern, die könnten noch gut
von ihrer Rente – die er ja bezahlt! – leben. Vielleicht stimmt das gar nicht mehr?
Patrick merkt aber auch, dass bei anderen aus der Verbitterung rasende Wut entsteht, die oft
in sinnloser Gewalt endet. Wer sonst sollte denn neulich Teile des Tivolis angezündet haben?
Da kann man im Nachhinein von Glück reden, dass die Alemannia schon länger in der dritten
Liga spielt und lange keine Menschenmassen mehr im Stadion waren, wie zu der Zeit als die
Gegner noch Bayern und Hertha hießen. Er hat auch gehört, dass das CHIO nach Düsseldorf
verlegt werden soll. Die Sicherheitsvorkehrungen wären für Aachen einfach zu teuer geworden. So ein Event zieht ja auch den Krawalltourismus geradezu an. Aber einfach Autos und
Mülleimer anzünden und die immer höher werdenden Mauern in den besseren Vierteln zu
beschmieren reicht manchen nicht mehr aus. Immer häufiger werden vermeintlich „Schuldige“ gesucht. Je schlechter die Wirtschaftslage, desto offener tritt eine Abneigung gegenüber
allem Fremden zu Tage, wird versucht, klare Linien zwischen ‚uns‘ und ‚denen‘ zu ziehen.
Nicht nur die etablierten Kräfte in der Gesellschaft haben ihren Teil dazu beigetragen, dass
Sündenbocktheorien, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit wieder hoffähig geworden sind.
Auch Thomas ist kürzlich zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er eine junge Schülerin
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auf offener Straße als ‚Russen-Schlampe’ beschimpft hat. Zufälligerweise stand eine Frau vom
Ordnungsamt in der Nähe und hat ihn angezeigt. Dennoch ist Patrick froh, dass es nur ein
kleiner Teil ist, der solche Feindbilder offen propagiert. Und sein Vater? Nun, der wird mit
seinen bald 70 Jahren immer wunderlicher – ob der auch dement wird wie Käthe? Und heißt
das, dass die Veranlagung zur Demenz ‚in der Familie‘ ist? Patrick schwört sich im Geheimen, dass er sich das Leben nehmen wird, bevor es bei ihm soweit ist. Denn ärztlichen Rat,
geschweige denn Behandlung, kann er sich nicht mehr leisten. Er würde gerne mit jemandem
darüber reden, aber für Reden ist ja schon lange keine Zeit mehr. Und jetzt muss er erst mal
die Samstagsnachmittagsschicht als Sicherheitsmann in den Arkaden machen. Viel verdient er
damit nicht, aber er ist für ein paar Stunden raus aus der gereizten Atmosphäre, die zu Hause
immer öfter herrscht.
In der Gratiszeitung, die Patrick – wegen der Tauschbörsen – in den Pausen Wort für Wort
liest, steht im Nachrichtenteil, dass bei dem Tivolibrand doch drei Menschen ums Leben
kamen. Obdachlose hatten sich in den VIP Lounges aufgehalten. Wenn wirklich VIPs drin
gewesen wären, wäre sicher eine riesengroße Polizeiuntersuchung angeleiert worden, aber so
begnügt man sich offensichtlich mit dem Minimum, was formell noch durchgeht.
Kein Wunder, dass Übergriffe auf diejenigen, denen es finanziell noch gut geht, zunehmen.
Denn nicht wenige machen das System und seine Nutznießer für die Krise verantwortlich. Es
begann mit einzelnen Streiks und Werksbesetzungen, aber manche gehen weiter und driften
in die Radikalität ab. Streiks und Demonstrationen münden immer öfter in offenen Straßenschlachten mit der Polizei. Erst letztes Wochenende kam Hannah blutüberströmt nach Hause.
Gott sei Dank hatte sie mit dem Brandanschlag auf die Buchhandlung nichts zu tun. Aber
Svenja ist sich nicht sicher, ob es nicht purer Zufall war, dass Hannah nicht dabei war. Jedenfalls war das stundenlange Warten danach in der Notaufnahme fürchterlich. Aber Hannah
ist mit 24 Jahren ja noch jung und der Tritt in den Unterleib wird nicht dazu führen, dass sie
keine Kinder bekommen kann – sagt zumindest der junge Assistenzarzt.
2035 sind Patrick und Svenja nicht die einzigen, denen ihre Heimat fremd geworden ist.
Jegliches Vertrauen in die Demokratie, in Politik und Institutionen ist ihnen abhanden gekommen. Apropos Institutionen: Der Tod von Käthe letzten Februar war zwar traurig, aber insgeheim auch eine Erlösung, nicht nur für Käthe. Dieses Betteln für das bisschen Unterstützung
vom Sozialamt für die Pflege einer demenzkranken, widerspenstigen alten Frau. Jeder ist froh,
dass das vorbei ist und hofft, unausgesprochen und unaussprechbar, dass es mit Thomas nicht
ganz so schlimm werden wird.
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Mit dem bisschen Energie, das ihnen geblieben ist, kämpfen Patrick und Svenja jeden Tag
aufs Neue mit den Widrigkeiten ihres Lebens. Oft im Innersten wohl wissend, dass es praktisch
aussichtslos ist, geht es nur noch darum, irgendwie über die Runden zu kommen.
Doch die Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser wird, ist noch nicht ganz gestorben.
Hannah sagt zwar nichts, aber Svenja glaubt zu spüren, dass sie einen Freund hat, vielleicht
sogar diesen Assistenzarzt von neulich. Und wie hat Käthe immer gesagt: Einer muss doch
jede Woche im Lotto gewinnen!
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Die Dynamik der Erzählung in Zitaten aus den
250 Gesprächen
– Die Zitatreise –

„Also, ich muss ja irgendwie meine Sorgen bekämpfen, sonst werde ich irgendwie, ja, darin eingehen,
oder mich da total drin verstricken und sagen: Es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht.
Und das würde ja wahrscheinlich irgendwie dazu führen, dass ich depressiv oder so werde und
deswegen muss man halt probieren, da irgendwie anzukämpfen, indem man sagt: „Okay, ich habe zwar
diese Sorgen, aber ich kann das trotzdem schaffen.““

Junge Menschen machen sich Sorgen…

„Nö, also junge Frauen in meinem Alter? Ich bin ja eine tickende Zeitbombe.
Warum sollte man mich unbedingt einstellen wollen? Ich könnte ja auf die Idee kommen, Kinder zu kriegen.“

… und auch die Älteren.

„Und wir haben vor zwei Tagen Rentenbescheide bekommen und dann haben wir da echt mit langen,
betretenen Gesichtern gesessen und haben uns überlegt…– ich meine, es gibt ja immer so was wie eine Inflation.
Wir haben dann echt gedacht…, da geht’s auch nicht mehr um den dritten Cocktail, sondern da geht’s
wirklich darum, wie kriegen wir Miete, normale Lebenshaltungskosten und was weiß ich vielleicht einen Urlaub
in der Pfalz im Jahr noch hin.“

Die Krise der letzten Jahre wird mit Inflation und Sparen bezahlt.

„… die sind so überschuldet, der Staat als solches. Entweder gibt es eine Inflationsrate, die unheimlich hoch geht,
ist die eine Chance. Anders kriegt man die Schulden nie im Leben weg. So war es immer in der Geschichte,
man braucht doch nur Geschichte zu lesen, dann sieht man das. Oder es gibt eine Währungsreform.
Das ist so logisch wie nur was. Das ist anders gar nicht machbar.“
Durch die Inflation steigen auch die Löhne wieder, real bleibt jedoch immer
weniger übrig. Es ist für viele schwierig geworden mit einem Einkommen eine Familie zu
ernähren, geschweige denn, sich auch den einen oder anderen Luxus
leisten zu können.

„Zum Beispiel ein Junggeselle, der ganz normal verdient – von 100% der Kosten, die ich habe,
inklusive Arbeitgeberanteil kommt ein Drittel bei dem an und das ist doch nicht normal.“
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„Wenn man jetzt mal die letzten 10 Jahre diese Nettolohn-Entwicklung gesehen hat, die ist ja viel zu gering.
Das was wir an Zuschlägen kriegen, meinetwegen diese 3%, worauf die sich im Moment wahrscheinlich einigen,
da bleibt netto nichts über.“
„Aber 8,50 Euro, da kommt man irgendwo auf 1.300 bis 1.400 Euro brutto. Das ist für jemanden,
der alleinstehend ist genügend, aber das ist nicht genug, um eine Familie zu ernähren.“
Also bleibt nur Sparen …

„Wir werden Leistungseinschränkungen erleben. Wir sehen die ja alle schon vor Ort. Sie sehen alle,
dass die Straßen immer schlechter werden, sie sehen möglicherweise im Augenblick nicht, dass
Gebäude nicht mehr in Stand gehalten werden.“

… und Abstriche machen.

„Ich glaube, es wird schwierig sein, den Lebensstandard zu halten.“

Der Mensch wird nur noch ‚verwaltet‘.

„Also die Diskussion jetzt gerade um Hartz IV. Das dreht sich um 380, 400 oder 420 Euro.
Aber wo der Mensch da bleibt, das frage ich mich.“

Zum Glück gibt es noch Jobs, auch wenn sie nicht mehr so sicher und gut bezahlt
sind wie früher.

„Wenn ich zwanzig Jahre lang meine Beiträge einbezahlt habe und werde arbeitslos, weil die Firma in den
Ruin getrieben wurde oder wie auch immer oder insolvent wird, nach einem Jahr bekomme ich das so
genannte Hartz IV. Ja, was ist denn das? Ich habe jahrelang eingezahlt und kriege nichts.
Ich bin kein Mittelstand mehr, ich gehöre jetzt zu den Armen. Da haben die Leute Angst vor.
Das ist dieses Unsichere für die Zukunft. Es gibt diesen Mittelstand nicht mehr.“
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„Die Region steckt immer noch im Strukturwandel. Wir sind immer noch eine Region mit einer sehr
hohen Arbeitslosigkeit. Vor allen Dingen hier in Aachen und im Norden.“
Was soll man tun?

„Es wird nicht funktionieren. Ich bin grenzenlos optimistisch, aber es wird nicht funktionieren,
weil unabhängig von Parteipolitik die Politiker in den Parlamenten nicht mehr die Kraft dieser Gestaltung haben.“
„Aber ich sehe ganz, ganz schwarz für die gesellschaftlichen Strukturen im engeren Umkreis,
in der Familie, im Freundeskreis. Ich fürchte, dass da oft nicht hinreichend den jungen Leuten einfach
auch bewusst gemacht wird, was sie tun können. Es gibt auch, glaube ich, zu wenig Anleitung.
Das ist einfach so ein Eindruck. Ich bin insgesamt sehr pessimistisch, was den Entwicklungsweg
unserer Gesellschaft angeht. Da sieht man viel Bedenkliches.“
„Und da denke ich, wir haben so viel, was uns alles noch aufgelastet wird, und da noch was, und da,
und natürlich müssen wir da auch noch für Vorkehrungen und auch noch von unserem Gehalt
noch dafür Vorleistungen, das Gehalt wird ja immer weniger. Und wir sagen nichts.“

Um Freunde zu treffen oder sich zu engagieren fehlt einfach die Zeit.

„Wenn man mal so den Trend sieht, hat man immer weniger Zeit füreinander.“

man wird abgelenkt,

„Heute, wenn ich auf meinen Fernseher schaue, dann habe ich 722 Kanäle. Wovon sicherlich 400 Quatsch sind.
Und wenn es 500 wären, wäre es auch egal. Es bleiben immerhin noch 220 übrig.
Die Informationsflut ist ungebrochen. Es wird immer mehr. Das Internet führt dazu, so sehr ich das schätze,
dass es auch immer einfacher wird, jedes Tabu zu brechen.“

einsam.

„Die Einsamkeit von Leuten wird vermehrt sein.“
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Der Rassismus wird alltäglicher...

„Das gab es auch vor kurzem, das war noch im Sommer, dann sind wir dann immer essen gegangen
und dann haben meistens die Leute, die hier wohnen, die Älteren, immer gerufen: Scheiß Ausländer!
Und alles. Deswegen denke ich mir manchmal: Nein, hier will ich nicht bleiben.“

… was sind schon 10%.

„Wir hatten vor drei Jahren hier so einen Naziauflauf. Da haben wir aufgerufen in Kirchen mit
Gewerkschaften zusammen und so weiter. …. Da glaube ich, werden wir ein breites Bündnis bilden.
Im Übrigen, wenn ich dann wieder in die Nachbarländer gucke. Frankreich hat auch 11 %, da
geht auch die Welt nicht unter, oder auch in Holland wird die Welt nicht untergehen.
Wir müssen nur immer sehr wachsam sein.“
„Ich würde die Nazis niemals für gut halten, auf gar keinen Fall. Aber ich würde sagen, sie haben
wenigstens Ideen im Gegensatz zu den anderen. Ob die Ideen gut oder schlecht sind ist mir egal.
Sie sollen erstmal nur Ideen haben, woran jeder festhält. Es geht um das Prinzip des Festhaltens an
einer Idee von Leuten.“

Natürlich finden sich nicht alle mit diesem schleichenden Niedergang ab.

„Wenn man durch die Gebiete, die sich als Gewerbe- und Industriegebiete gebildet haben, hindurch geht,
da sieht man, dass die Kleinen und Mittleren alle da sind, auch erfolgreich operieren.
Während die Großen tun was sie wollen. Das, was ich eben sagte von regionaler Verwurzelung,
interessiert die überhaupt nicht. Ich denke, dass es besser für die Region ist, sich auf kleinere und
mittlere Unternehmen zu konzentrieren als die Ansiedlung zum Riesenunternehmen mit einer Dependance
zu forcieren. Man sieht es auch in Düren bei den großen Autozulieferern, wie labil das ist.“
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Das ist das Szenario vom Niedergang

Aber es ist schwer...

„Man hat gemeint, man hätte Glück jetzt mit großen Firmen, die international tätig sind,
die auch aus Asien irgendwo gelenkt werden, hat aber auch die bittere Erfahrung machen müssen,
dass in Hongkong oder in Tokio, irgendjemand sitzt und eine Entscheidung trifft, ob bei uns
400 Arbeitsplätze den Bach runtergehen oder nicht.“
… Die Entfernungen werden gröSSer

„Die treffen sich nicht. Das ist eine erschreckende Erfahrung. Da wurde wirklich klar, also ich
überspitze ein bisschen, aber das der Emigrant aus dem Ostviertel schon die Uni und das Uniumfeld
als eine fremde und bedrohliche Welt wahrnimmt. Und eigentlich auch gar nicht in der Pontstraße
auftaucht. Und vice versa, die Großbürgerlichen haben überhaupt keinen Begriff davon,
was irgendwo hinter dem Europaplatz passiert. Das wissen die nicht. Jemand hat versucht, denen
das mal sozial nahe zu bringen, fährt mit dem Bus dadurch und hört wie einer der im Bus sitzt
und mit seiner Frau telefoniert: „Ja, ich bin gerade in der und der Straße. Ja wo ist denn das?
Ja das weiß ich auch nicht“. Der ist ein Aachener. Es sind wirklich hochgradig getrennte Welten.“

Wie lange noch?

„Ich glaube ehrlich, dass es sich wieder zu einer Diktatur entwickeln würde, wenn das so weitergeht.
Denn anders wird es nicht gehen.“
„Ich habe das Gefühl, dass diese Menschen auf einer Eisscholle sitzen, die sich schon längst vom Festland
abgetrennt hat. Die Eisscholle ist noch ziemlich groß und deswegen glaubt man immer noch,
dass das am Festland dran hängt. Aber die schwimmt schon weit auf hoher See. Und die tun immer noch so
wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Belle Epoque, dass alles zu feiern ist und dass alles wunderbar
ist und dass man mit Geld eben die besseren Schulen und die besseren Ausbildungen und die Zukunft der
Kinder gestalten kann. Und die werden ganz bös‘ erwachen.“

