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Rentenpaket als Mogelpackung

ie Große Koalition (GroKo) hat im
Bundestag in aller Eile das „Rentenpaket“ durchgepeitscht. Arbeitsministerin
Nahles (SPD) will dadurch eine „Gerechtigkeitslücke schließen“. Eine Wohltat für
ArbeiterInnen? Mitnichten.
Worum geht es wirklich? Wer 45 Jahre
in die Rente eingezahlt hat kann künftig
schon mit 63 seinen Ruhestand „genießen“. Dahinter versteckt sich eine Mogelpackung, denn längst haben Arbeiter- und
soziale Bewegungen die Rente mit 60 als
Forderung aufgestellt. Auch mit 63 sind
viele ArbeiterInnen kaputt, wenn sie in
Rente gehen. Die Zahlen belegen dies.
Eine aktuelle Studie des Instituts Arbeit
und Qualifikation zeigt: Bauarbeiter sind
im Schnitt 57,6 Jahre alt wenn sie aufhören müssen zu arbeiten. Kranke müssen
im Schnitt schon mit 50 Jahren in Rente
wegen Erwerbsminderung. Von diesem
Schicksal betroffen sind derzeit immerhin
20% (!) aller Versicherten. Auch durch die
Frühverrentungsorgien der Unternehmen
schaffen mit 31,7% nicht einmal ein Drittel
der ArbeiterInnen 45 Versicherungsjahre.
Im Alter von 60 Jahren haben nur noch
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Unterm Strich: Verfall der Kommunen

ie öffentliche Infrastruktur der Bundesrepublik ist zunehmend marode.
Nichts geht mehr bei Straßen, Schulen,
Energie- und Versorgungsnetze. Gewerkschaften und Kommunen weisen schon
seit Jahren auf den fortschreitenden Verfall der öffentlichen Infrastruktur hin.
Nach einer im Mai veröffentlichten Studie (das sogenannte KfW-Kommunalpanel) wird der Investitionsrückstand auf
118 Milliarden Euro für Deutschland beziffert. Das ist rund fünfmal soviel, wie
2013 real investiert wurde. Alleine für die
Verkehrsinfrastruktur wie Ausbesserung
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32% einen sozialversicherungspflichtigen
Job und 63-jährige nur noch zu 15% Aber
statt Rente mit 60 nun Rente mit 67 bzw.
63.
Wer kommt denn überhaupt in den Genuss einer abschlagsfreien Rente mit 63?
Davon haben nur die Jahrgänge bis 1952
etwas. Danach erhöht sich das Renten-

eintrittsalter durch die Erhöhung der Rente auf 67 um 2 Monate je Jahrgang. Schon
ab dem Jahrgang 1958 müsste es also
„Rente mit 64“ heißen. Und für alle nach
1963 Geborenen gibt es die abschlagsfreie Rente erst ab 65. Doch in diesem
Alter geht es nach heute geltendem Recht
schon nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei! Die allermeisten haben von diesem
Paket nichts: Alle die jünger als 50 sind,
so gut wie alle Frauen, Akademiker und
jene, die lange Zeit arbeitslos waren.
Achja, mit im Paket ist auch noch die
„Mütterrente“. So sollen Väter 26 Euro
und Mütter (28 Euro im Westen und nur 25
Euro im Osten) für ihre vor 1992 geborene Kinder erhalten. Dies ist Kosmetik und
ändert nichts an der arglistigen Mogelpackung der GroKo. Der Deal in der GroKo
besteht darin, dass die Union ihre MütterRente bekommt und die SPD ein Schönheitspflästerchen zur Kaschierung der von
ihr mit eingeführten Rente mit 67.

der Schlaglöcher, die Instandhaltung von
Brücken und Unterführungen etc. müssten 31 Milliarden Euro investiert werden.
24 Milliarden Euro müsste in die Schulen
investiert werden, heißt es in der Studie
weiter.
Dafür jedoch fehlen den Kommunen die
Gelder. Besonders auch in Kommunen mit
klammen Kassen sind die Schulen (inklusive Erwachsenenbildung) die „Spardosen
der Haushaltskonsolidierung“ (Wortlaut
Studie). Das „Sparen“ führt immer mehr
zu einem Kaputt-Sparen. Und auch für
2014 rechnen viele Kommunen mit einer
Ausweitung ihrer kurzfristigen Schulden.
Aufgrund politischer Vorgaben geht häufig Schuldenabbau oft vor Investitionen.
Und noch etwas kommt für die Kommunen
und Städte hinzu: Weil Straßen, Schienen
und Schulen immer mehr verfallen, sind
sie auch in der kommunalen Vermögensbilanz immer weniger wert. So verlor die
öffentliche Infrastruktur seit 2003 fast 34
Milliarden Euro an Wert.
„Statt Fahren auf Verschleiß brauchen
wir ein Aufbauprogramm“, forderte die Gewerkschaft ver.di mit Blick auf die Studie.
Dem ist zuzustimmen. Und das dafür notwendige Geld? Wir KommunistInnen stim-

Bild: Wehdestraße
men mit ver.di überein: „Geld ist genug da.
Es muss nur durch mehr Steuern für Vermögende und finanzstarke Unternehmen
in sinnvolle Anlagen gelenkt werden.“
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Europawahl in Oldenburg

Bild: DKP Oldenburg in Aktion
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u Beginn erst einmal: Vielen Dank für
die Menschen, die uns mit ihrer Stimme
unterstützten. Insgesamt waren das in Niedersachsen 1511 und in Oldenburg 72 Menschen. Dies sind wenige Stimmen, allerdings
in Oldenburg ein Zuwachs im Vergleich zu
den EU-Wahlen 2009. Angesichts der geringen Wahlbeteiligung und dem Erstarken
rechter Kräfte ist es wichtig, dass sich die
Kritik an der EU daran orientiert, was es den
Menschen nützt. Eine Partei, die dies für
sich in Anspruch nimmt, muss anhand von
antimilitaristischen, antifaschistischen und

sozialistischen Grundsätzen arbeiten – wie
es die DKP auch in Zukunft tun wird.
Wir haben viele Gespräche mit den Menschen an unseren Infoständen und bei den
Verteilaktionen von Informationsmaterialien
geführt. Es gab häufig Zuspruch zu unseren Forderungen. Wir stehen gegen Sozialabbau und Krisen, sagen konsequent
Nein gegen Kriegseinsätze, stehen gegen
ein Europa der Banken und Konzerne -- wir
sind für ein Europa der Solidarität und des
Widerstands.
Wir werden weiterhin, natürlich auch außerhalb von Wahlkampfperioden, unsere
Bemühungen verstärken, eine andere Politik zu etablieren, wir werden dafür kämpfen, dass die Lasten der Krise nicht auf die
Schulter der arbeitenden Bevölkerung abgewälzt werden.
Gerne freuen wir uns über Unterstützung in
diesem Kampf – meldet Euch einfach unter
einer der genannten Kontaktmöglichkeiten!

Grenzen kommunaler Wohnungspolitik

D

Termine
Do, 07.08. 19:30 Uhr Mitgliederversammlung der DKP OL, Bei Beppo, Auguststr.
57
Sa, 16.08. 11:00 Uhr Infotisch der DKP,
Pferdemarkt
Do, 04.09. 19:30 Uhr Mitgliederversammlung der DKP OL, Bei Beppo, Auguststr.
57
Sa, 13.09. 11:00 Uhr Infotisch der DKP,
Perdemarkt

er kommunale Wohnungsmarkt existiert
nicht etwa, um ein imaginäres „Recht
auf Wohnen“ zu gewährleisten. Vielmehr sind
Kommunen selbst bestrebt, Kapitalanlegern
attraktive Verwertungsbedingungen zu bieten. Der soziale Wohnungsbau wurde schon
Anfang dieses Jahrhunderts durch die rot-grüne Regierung zu Grabe getragen. Bis 2010
stagnierte der Wohnungsmarkt komplett. Die
Kapitaleigner investierten ihr Geld in anderen
Märkten, bis die Nachfrage nach Wohnraum
wieder anstieg und dieser Markt wieder lukrativ wurde – nicht zuletzt vor dem Hintergrund
der Finanzkrise. Somit stiegen natürlich auch
die Mieten: Bundesweit um ca. 20 Prozent im
Schnitt. Für die Bezieher eines Netto-Einkommens von 1.000 – 1.500 Euro ist ein Mietanteil
von 40 Prozent keine Seltenheit.
Die politische Ebene hat drei Möglichkeiten,
hier einzugreifen, wenn die soziale Lage es erfordert:
a) Die Erhöhung des Wohnungsangebot
durch eigene Wohnungsgesellschaften
b) Der Erlass von Preisregeln
c) Einflussnahme auf die Wohnungszuteilung
Im Falle von a) weist die Kommune innerstädtisches Bauland aus. Dies ist aber kompliziert,
da die Flächenknappheit den Preis in die Höhe
treibt. Gleiches gilt, wenn die Kommune fertige
Wohnungen aufkauft.
Im Falle b) schaffen Preisregeln mit festen
Mietpreisen zwar eine Entspannung, die in der
Regel aber nur befristet gegen das Eigentum
durchgesetzt werden kann – immerhin handelt
es sich dabei um einen Eingriff in Eigentumsrechte.
Im letzten Fall wird mit der Bezahlung von Belegungsrechten durch die Kommunen die Woh-

nungszuteilung beeinflusst. Dabei bezahlen die
Kommunen Wohnungen, die sie an „Bedürftige“ weiter vermieten.
Diese Aufzählung macht deutlich, dass das
Grundeigentum nicht angetastet werden soll.
Den Kapitalbesitzern geht es darum, ein Einkommen zu erzielen, ohne eine Leistung zu erbringen. Keine Leistung – ein Rechtstitel – eine
„heilige Kuh“. Hören wir da jemanden von „spätrömischer Dekadenz“ schwadronieren?
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Jugendobdachlosigkeit in Oldenburg steigt
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ie Zahl der Jugendlichen ohne Dach
über dem Kopf ist in Oldenburg von
2010 bis heute um 240% gestiegen. Nach
einer Erhebung der Diakonie sind derzeit
209 junge Menschen zwischen 18 und 26
Jahren obdachlos, wohnungslos oder akut
von Wohnungslosigkeit bedroht. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.
Die seit 2008 bestehende „Praxisrunde
Wohnraumsicherung U25“ – eine Initiative
u.a. der Diakonie – schlägt Alarm und fordert, das endlich was gegen diese besorgniserregende Entwicklung getan wird.
Und was tut die Stadt? Obdachlose über
18 Jahre werden nicht im Jugendhilfezentrum an der Donarstraße untergebracht.
Für sie bleibt nur die Obdachlosenunterkunft am Sandweg wo sie mit erwachsenen Obdachlosen unterkommen. In Oldenburg fehlt ein Konzept für obdachlose
junge Erwachsene. Es fehlt generell ein
Konzept um die steigende Wohnungsnot
und die horrenden Mieten zu bekämpfen.

Die Stadt denkt über eine Betreuung der
jungen Obdachlosen durch Straßensozialarbeiter nach. Dies ist Ausdruck von Hilflosigkeit gegenüber dieser unerträglichen
Entwicklung.
Obdachlose befinden sich häufig in einem
Teufelskreis: Wer keine Arbeit oder Ausbildungsstelle hat bekommt keine Wohnung,
und wer keine Wohnung hat, bekommt keine Arbeit. Und Armut macht krank – Krankheit macht arm – und Armut führt viel zu
oft in Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit ist
Produkt des asozialen Kapitalismus und in
diesem System begründet.
Wir fordern schnellstmöglich Wohnprojekte für junge Obdachlose. Finanziell
erschwinglicher Wohnraum muss mit sozialer Betreuung und beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten verbunden werden.
Dies kann dann durch Sozialarbeiter unterstützt werden.
Als Quacksalber am Krankenbett des Kapitalismus haben sich schon viel zu viele,
viel zu lange erfolglos versucht. (Jugend-)
Obdachlosigkeit aber zeigt einmal mehr,
dass wir uns die Reichen einfach nicht
mehr leisten können: Der Mensch geht vor
Profit.
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Ich will...
...... Mitglied werden
...... die UZ (Wochenzeitung der DKP)
4 Wochen kostenlos beziehen
...... eingeladen werden
...... Informationen bekommen
Name: .............................................................
Straße: ............................................................
PLZ, Wohnort: ...............................................
E-Mail: .............................................................
Ankreuzen und Einsenden an:
DKP Oldenburg
Postfach 1606
26006 Oldenburg
Die DKP steht für gemeinsamen Widerstand gegen Kapital und Kabinett, für
Gemeinsamkeit der Linken, für radikale
Veränderungen, für eine andere Gesellschaft, den Sozialismus!

www.dkp.de

Rettet Deutschland! – Eine Realsatire

er Mindesthungerlohn wurde Anfang Juli
beschlossen und damit geht natürlich die
Welt unter. Unmöglich die Vorstellung: Ein Zeitungszusteller, der morgens um vier Uhr bei
Sturm und Regen den neuesten Blöd-Sinn in
die Briefkästen stopft soll 8,50 Euro bekommen. Und das auch noch pro Stunde – Unverschämt. Der bekommt doch schon so viel
Lohn in seinem Erstjob, dass er noch Zeitungen austragen will. Und der junge Schnösel,
noch nicht einmal 18 Jahre alt, und der das
nächste Praktikum absolviert, soll dafür auch
noch Geld bekommen? Er soll doch lieber als
Freiheitsexporteur bei der Bundeswehr in Mali
seine Zukunft finden. Da darf er zukünftig auch
– Truppen-Ursel sei Dank – Flachbildschirm
gucken.
Es darf bei den Löhnen keine Grenze nach
unten geben. Die Unternehmen müssen doch
auch den Markt-Preis für die steigenden Energie-, Rohstoff- und Investitionskosten zahlen.
Die Leistungsträger müssen ja schließlich ihren Schnitt machen. Nein, nein, die Zeitungsausträger, Jugendlichen, Praktikanten, Langzeitarbeitslosen oder Erntehelfer gehören
nicht dazu. Übrigens zahlt zuletzt ja sowieso
eh der Verbraucher.
Den Kapitalismus müssen wir verteidigen,
oder das Abendland, oder die SPD oder auch
alle drei. Ein gesetzliches Preislimit nach unten für die Ware Arbeitskraft geht eben nicht
– sonst würde ja die Welt untergehen. Auch
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würde den armen Arbeit“nehmern“ (komisch,
„geben“ die nicht eigentlich ihre Arbeitskraft?)
die Freiheit genommen, sich für drei Euro
Stundenlohn selbstzuverwirklichen. Auch sind
die armen Arbeit“geber“ (nochmal komisch,
„nehmen“ die nicht eigentlich die Arbeitskraft?)
zu schützen, damit ihre Freiheit zu kostensenkendem Wirtschaften nicht ruiniert wird.
Der Chef der bayrischen Sekte der Zeugen
Seehofers hat zu Bedenken gegeben: „Ein
Rentner, der von seiner Altersrente lebt und
noch etwas dazuverdient, muss dies nicht unter den Bedingungen des Mindestlohns tun.
Dieser Gedanke ist doch abwegig.“ Recht hat
er.
Und das alles bloß weil die Nahles Kanzlerin werden will. Oder der Gabriel. Verdienste haben sie ja. Immerhin haben sie
für Hartz IV gesorgt, für unbezahlte Praktika, für nach unten flexible Löhne. Damit
haben sie also Deutschland gerettet. Da
müssen wir durch.
Einige verstehen das nicht. Es gibt doch
glatt Leute die 10 Euro Stundenlohn fordern,
oder gar 12. Die Kommunisten unterwandern
wieder einmal die freiheitlich-demokratische
Grundordnung vollends. Die fordern doch glatt
die 30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich. Genau: Die Welt geht unter. Die Freiheit ist in Gefahr.
Dagegen müssen wir zusammenstehen und
Deutschland retten, oder zumindest die SPD.

Zehntausende
beim UZ-Pressefest

E

nde Juni luden wir, die DKP zum 18. Pressefest unserer Zeitung UZ nach Dortmund
ein. Und alle kamen sie wieder zum größten
und „schönsten“ (Aussage von Teilnehmern)
Fest der Linken im deutschsprachigen Raum:
Kulturschaffende, Gewerkschafter, Alt- und
Neulinke, Friedensbewegte, Freidenker, Aktivisten aus Bewegungen, Naturfreunde und
Kommunisten aus vier Kontinenten. Auch 33
kommunistische und Arbeiterparteien aus der
ganzen Welt kamen nach Dortmund. Drei Tage
lang gab es Hunderte von Gesprächsrunden,
Konzerte und kulturellem Genuss.
„Das UZ-Pressefest ist Indikator dafür, wie
sich linke Bewegung in Deutschland entwickelt. Das letzte Wochenende gab Kraft und
Hoffnung.“ Das stellte die Tageszeitung „Junge
Welt“ fest.

4

PulverTurm

Breslauer Straße
in Osterburg

Bild: Kundgebung der KPD am 22. März
1932 in der Dragoner Straße
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m Freitag, 25.04.14 fand die Veranstaltung „Die Breslauer Straße im
Nationalsozialismus“ statt. Der Förderverein Breslauer Straße e.V. hatte den
Historiker Dr. Joachim Tautz zu diesem Thema eingeladen. Um die 50 Anwesende lauschten – nachdem sich die
vorgesehene Räumlichkeit aufgrund
der großen Nachfrage als zu klein erwiesen hatte – im Garten des Fördervereins dem Bericht des bekannten
Historikers.
Dr. Tautz entspann die Entwicklung
der Siedlung Breslauer Straße, die ab
1928 entstanden war. Sie bot, während
in Oldenburg Wohnungsnot herrschte,
durch ihre architektonische Anlage gerade auch Menschen mit geringerem
Einkommen einen relativen Wohnkomfort. Im Verlauf des Vortrags entstand
das Bild der Siedlung, eingebettet in
die damaligen sozialen und politischen
Verhältnisse in Oldenburg und auf nationaler Ebene. Wie überhaupt im Arbeiterviertel Osternburg lebten auch in der
Breslauer Straße überwiegend Arbeiter
und kleine Angestellte. Dr. Tautz ging
ebenfalls auf die jüdischen Bewohner
der Siedlung in der NS-Zeit ein. Gewählt wurden dort zum Großteil die Arbeiterparteien.
Osternburg traf es hart, als die Glashütte 1931 endgültig schloss und die
letzten Beschäftigten gingen. Über die
Zeit des Faschismus, mit Widerstand
und Verfolgung, lief der informative
und spannende Bericht mit der Nachkriegszeit aus. Im Anschluss stand Dr.
Joachim Tautz noch für Nachfragen zur
Verfügung. Eine gelungene Veranstaltung des Fördervereins.

Das Völkerrecht im Ukraine-Krim Konflikt
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ktuell treibt die Ukraine mit dem
neuen Präsidenten Poroschenko
ihren Westkurs in die Allianz EU, USA
und NATO voran. Gleichzeitig versucht
sie in der Ostukraine den Widerstand
gegen sie militärisch niederzumachen.
Auch die Krim bleibt im Visier, wie Poroschenko bei Amtsantritt erklärte.
Nach dem Putsch gegen das Janukowitsch-Regime im Februar eskalierte
die Lage weiter. Gegen antikommunistisch-antifaschistische Hetze und Gewalt sowie antirussische Maßnahmen
durch die Putschregierung formierte
sich rasch Widerstand im Donbass.
Darauf erklärte das Regionalparlament
der Krim am 11. März die Abtrennung
von der Ukraine. Per Referendum erfolgte der Beitritt in die Russische Föderation am 18. März. Das sei völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch
Russland, tönte der Westen sofort unter Nichtanerkennung.
Rechtliche Normen des Europarats
(Rußland und Ukraine gehören dazu)
lassen Grenzänderungen zwischen
Staaten Europas nur einvernehmlich
zu. Das ist offenbar hier nicht der Fall.
Aber auch 2008 nicht, als das Kosovo einseitig die Unabhängigkeit von
Serbien erklärte. In beiden Fällen die
Abspaltung einer autonomen Teilrepublik. Der Unterschied ist nicht rechtlich, sondern politisch. Aktuell wurde
ein international anerkannter Status
auf Grundlage eines Abkommens zwischen Rußland und der Ukraine verletzt. Im Kosovo handelte ein unbefugtes Organ, die Verwaltungsmacht
oblag der UNO (Resolution 1244).
Dennoch erkannte die EU das Kosovo
diplomatisch an, verdrängte auch den
NATO-Angriff 1999 auf Jugoslawien
ohne UNO-Mandat.
Hier liegt das Dilemma des Völkerrechts. Es ist beliebig in der Auslegung. Keine akzeptierte Instanz ist in
der Lage es durchzusetzen. Als un-

verbindliche Selbstverpflichtung der
Staaten ist es wirkungslos und scheitert an herrschenden Macht- und Interessenkonflikten. Drohungen an Rußland unter Verweis auf das Völkerrecht
sind pure Heuchelei und Propaganda
des Westens. Das Völkerrecht ist eine
gute Idee – es wirkt, wenn sie den
herrschenden Interessen entspricht!
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