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Wir wollen eine Welt frei von Ausbeu-
tung, Unterdrückung, Krieg und Profit.
Wir wollen Frieden, das Recht auf
tariflich bezahlte Arbeit und eine in-
takte Umwelt.

Wir brauchen Arbeitszeitverkürzung
bei vollem Lohn- und Personalaus-
gleich, bezahlbare Wohnungen für
alle und soziale Leistungen, damit alle
in Würde leben können.

Das Profitstreben der Kapitalbesitzer
und ihrer Regierungen führt zur Ver-
längerung und Intensivierung der Ar-
beitszeit, zu Arbeitslosigkeit und pre-
kär Beschäftigten und Armut hier und
zu Krieg, Ausbeutung der Ressour-
cen, Zerstörung der Umwelt, katastro-
phalen Veränderungen des Klimas
auf der ganzen Welt.

Das Ergebnis der „Militäreinsätze“ der
letzten 15 Jahre sind 1,5 Mio. tote
Menschen, Zerstörung, Verwüstung,
Not, Elend und Hunger in ganzen Re-
gionen. Mit keinem dieser Kriege wur-
den Fortschritte für Menschenrechte,
Demokratie oder ein besseres Leben
der Menschen erzielt. Im Gegenteil,
sie sind die Ursache für die Flucht der
vielen Menschen, die in ihrer Not bei
uns landen.

Solange die Kriege nicht beendet
sind, wird auch der Zustrom an flüch-
tenden Menschen nicht aufhören.
Denn Menschen, auf oder neben de-
ren Wohnungen Bomben fallen, die
Tausende Kilometer zurückgelegt ha-
ben und alles zurückgelassen haben,
haben nichts zu verlieren und werden
sich auch nicht vom Meer, einem
Zaun oder Soldaten an der Grenze
abschrecken lassen. Deswegen müs-
sen zivile Lösungen für politische

Konflikte gesucht und gefunden und
Grenzen für Waffenlieferungen ge-
schlossen werden.

Krieg ist ein Verbrechen, für das es
keine Rechtfertigung gibt. Den wirt-
schaftlichen, politischen und militäri-
schen Machteliten Deutschlands und
der NATO und den Eignern interna-
tionaler Konzerne und Rüstungsfir-
men geht es nicht um die Sicherheit
für die Menschen auf dem Globus,
sondern um die Aufrechterhaltung
ihrer weltweiten Vorherrschaft und die
Sicherung ihrer Profite.

Mit unseren Steuergeldern werden wir
gezwungen, die Rüstungsausgaben
der Bundesregierung für die Beteili-
gung an diesen Kriegen zu finanzie-
ren. Schon jetzt gibt die Bundesregie-
rung jährlich 35 Mrd. Euro jedes Jahr
für den Rüstungshaushalt aus. Den
Betrag will sie auf 56 Mrd. jährlich
ausweiten. 130 Mrd. Euro sollen wir
für das neue Aufrüstungsprogramm
zahlen.

Mit solchen Summen könnten leicht
die 6 Prozent Lohnerhöhung für die
Beschäftigten der Kommunen und
des Bundes, ein soziales Wohnungs-
programm, von dem alle profitieren,
durchgesetzt werden. Das Rentenni-
veau könnte angehoben und das
Renteneintrittsalter herabgesetzt so-
wie ein Konversionsfonds aufgelegt
werden, der den Menschen, die in der
Rüstungsindustrie arbeiten müssen,
alternative, humane Arbeitsplätze si-
chert.

Darüber hinaus brauchen wir 100 Mil-
liarden Euro jährlich für Bildung,
Verkehrsinfrastruktur, kommunale
Ausgaben, energetische Gebäudesa-

nierung, lokale Pflegeinfrastruktur und
zusätzliche Arbeitsmarktausgaben, für
Sprachkurse und Integrationsunter-
stützung für die Geflohenen, bezahl-
bar über eine Vermögenssteuer für
die Reichen. Denn das reichste Pro-
zent der privaten Haushalte in
Deutschland besitzt 9 000 Milliarden
Euro. Das ist ein Drittel des vorhande-
nen Nettovermögens.

Bessere sozialen Bedingungen für
alle vermindern die Furcht vor Arbeits-
losigkeit, Altersarmut und sozialer
Ausgrenzung. Damit wird rassisti-
schen Hetzern der Boden entzogen
und ein solidarisches internationales
Miteinander wird möglich. Die wirklich
teuren Flüchtlinge, das sind nicht die,
die vor Krieg und Terror fliehen. Die
wirklich teuren, das sind die Steuer-
flüchtlinge, das sind die Konzerne und
reichsten Familien, die mit tausend
Tricks die öf fent l iche Hand in
Deutschland jedes Jahr um Milliarden
Euro prellen.

Der 1. Mai ist der Tag der Internatio-
nalen Solidarität und überlange oder
(zu gering bezahlte) Arbeitszeiten füh-
ren zu Krankheit und Not.

Wir sind für Frieden
weil Krieg Fluchtursache Nr. 1 ist – aber nicht nur deshalb
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Trotz Rentenerhöhung – Altersarmut wächst lawinenhaft
Im Juli können sich die 20 Millionen
Rentner über die stärkste Erhöhung
ihrer (gesetzlichen) Rente (GRV) seit
23 Jahren freuen. Die West-Renten
steigen um 4,25%, im Osten beträgt
die Anpassung + 5,95 %. Eine solch
hohe Anpassung ist nicht mehr zu er-
warten.

Der relativ hohe Zuwachs in diesem
Jahr und das bescheidenere Plus in
den vergangenen zwei Jahren, können
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
es aufgrund Nullrunden und Mini-Er-
höhungen in den vergangenen 15 Jah-
ren, wegen der Teuerung bei den
Rentnern an die Substanz gegangen
ist. Seit dem Jahr 2000 gab es vier
Nullrunden und sieben reale Minus-
runden, d.h. die Rentenerhöhung war
niedriger als die Inflationsrate.

Nach Berechnungen des isw erhöhten
sich die Renten (Westdeutschland)
von 2000 (einschließlich) bis 2015 um
18,29 Prozent West (Ost: 25,98%); in
der gleichen Zeit nahm jedoch die
Teuerung um 26,73% zu.  Die
Kaufkraft der Renten (West) sank also
um 8,44% (Ost nur 0,75%). Professor
Gerd Bosbach, der bei seinen Berech-
nungen (bis 2014) zu ähnlichen Ergeb-
nissen kommt, stellt fest: „Die Be-
standsrentner (die bereits Rente be-
ziehen – F.S.) werden von der
wirtschaftlichen Entwicklung abgekop-
pelt“ (zi t iert nach SZ, 1.7.15).
Während die Lohn- und Gehaltsemp-
fänger von 2001 bis 2015 ein
Reallohnplus von 4.3% verzeichnen
k ö n n e n  –  a l l e r d i n g s  n u r  i m
Durchschnitt! – müssen die Rentner
einen erheblichen Kaufkraftverlust ver-
kraften. Die Rente eines Ruheständ-
lers in Höhe von 1000 Euro zu Beginn
2000 hat trotz einiger nominaler Ren-
tenerhöhungen heute nur noch eine
Kaufkraft von 914 Euro.

Bei den Neurentnern, den Menschen,
die neu in den Ruhestand gehen, sieht
es noch schlechter aus. „Ein langjäh-
riger Versicherter mit mindestens 35
Beitragsjahren erhielt 2000 eine durch-
schnittliche Altersrente von 1021 Euro.
2014 belief sich das Altersgeld für sol-
che Neurentner nur noch auf 916 Eu-
ro“. (SZ, 1.7.16). Wegen der Inflation
seit 2000 müsste sie aber bei 1270
Euro liegen, um die gleiche Kaufkraft

wie die Rente zur Jahrtausendwende
aufzuweisen.

Dämpfungsfaktoren

Die Renten folgen der Lohnentwick-
lung, wurde ursprünglich versprochen.
Das war vor Beginn der Rentenrefor-
men, heute trifft es nur noch bedingt
zu. Die Reformen haben dazu beige-
tragen, dass durch verschiedene
Dämpfungsfaktoren, das Rentenni-
veau gesunken ist, insbesondere
durch den Riester- und Beitragsfaktor
und den sogenannten Nachhaltigkeits-
faktor. Auch die Rente mit 67 bedeutet
de facto eine Senkung des Rentenni-
veaus, da man Abschläge hinnehmen
muss, wenn man nach wie vor mit 65
in Rente gehen will. Besonders stark
wird sich in den nächsten Jahren der
Nachhaltigkeitsfaktor dämpfend aus-
wirken, da mit ihm die Alterung der
Gesellschaft – das sich verschlech-
ternde Verhältnis von Beitragszahlern
zu Rentnern – ausgeglichen werden
soll. In einer Antwort der Bundesregie-
rung auf die Anfrage der Linksfraktion
im Dezember im Bundestag wird da-
von ausgegangen, dass von 2016 bis
2029 der Riesterfaktor das Rentenni-
veau um 2,98 Prozent mindert und der
Nachhaltigkeitsfaktor um 4,97 %, so
dass das Rentenniveau in dem Zeit-
raum insgesamt also um 7,8 % sinkt.

Das Rentenniveau, also die Rente, die
ein Durchschnittsverdiener nach 45
Arbeitsjahren erhält – gemessen am
jeweiligen Durchschnittseinkommen in
Prozent, wird dann bei 43,0 % liegen.
Darunter soll es vorerst nicht fallen.
2014 lag es bei 48%, 2000 bei 52.9%
und 1985 bei 57,0%. Der Abstand zu
den Arbeitseinkommen wird also noch
größer werden. Der soziale Abstieg
der Rentner ist programmiert, sagt
Professor Gerd Bosbach, und das sei
nichts Würdevolles: „Sie haben teil-
weise 30 bis 40 Jahre gearbeitet und
zum Abschluss bekommen sie eine
Rente, von der sie nicht leben können“
(zit. nach ARD, 9.9.15).

Der Schein der realen Rentenerhöhun-
gen der vergangenen zwei Jahre, und
vielleicht noch der nächsten zwei oder
drei, trügt. Wenn der Nachhaltigkeits-
faktor voll durchschlägt, wird es zu
einer grassierenden Altersarmut kom-

men. Ein Facharbeiter, der bei einem
Rentenniveau von 50% noch 1100
Euro Rente bekam, wird bei 43% nur
noch 960 erhalten – das ist bereits
nah an der Armutsschwelle.

Bereits in den vergangenen Jahren
nahm die Altersarmut bei Rentnern
stark zu. Wie der Paritätische Wohl-
fahrtsverband in seinem jüngsten Ar-
mutsbericht feststellt, hat sich die Zahl
der Rentner unterhalb der Armuts-
schwelle seit 2005 um 46 Prozent er-
höht. Bei Rentnern lag die Armutsquo-
te 2014 bei 15,6% - 3,4 Millionen
Rentner - und damit erstmals über
dem Durchschnitt. Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Verbands:
„Was wir heute in den Statistiken se-
hen, sind die Vorboten einer Lawine
der Altersarmut“ (zit. nach SZ,
24.2.16).

Die Linkspartei fordert im Bundestag
eine Rücknahme der Dämpfungsfakto-
ren. Die Renten sollen wieder eins zu
eins den Löhnen folgen. Ansonsten
drohe massive Altersarmut und eine
„Legitimationskrise der Rentenversi-
cherung“, sagt der Linke- Abgeordnete
Matthias Birkwald (vgl. tz, 18.12.15).
Der Sozialverband VdK fordert, das
Rentenniveau bei 50 Prozent einzu-
frieren. Beides lehnt Sozialministerin
Andrea Nahles (SPD) ab. Sie gibt das
Geld lieber für ihr Prestigeprojekt „Ren-
te mit 63“, in Wirklichkeit „Rente mit
65“ abschlagsfrei und nur bei 45 Bei-
tragsjahren, aus.

Fred Schmid 

(mehr auf isw-muenchen.de)
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Die große Freiheit für das Kapital
Obama und Merkel werben auf der Hannover-Messe für TTIP

 

Am 25. April beginnt in Hannover die
diesjährige Industriemesse. „Die gan-
ze Welt der Technologie“ wird „unter
einem Dach“ präsentiert – von For-
schung und Entwicklung, Industrie-
automation und IT über Zulieferung,
Produktionstechnologien und Dienst-
leistungen bis hin zu Energie und Mo-
bilitätstechnologien.

Zum Messeauftakt kommen Bundes-
kanzlerin Merkel und US-Präsident
Obama. Auch um
für TTIP die Wer-
betrommel zu rüh-
ren. Globalisie-
rungskritische Or-
ganisationen, Um-
w e l t v e r b ä n d e ,
aber auch ver.di
sowie regionale
Gewerkschafts-
g l i e d e r u n g e n ,
DIDF und Parteien
wie die Linkspartei
und viele andere
rufen dazu auf, am
Sonnabend davor
in Hannover ge-
gen TTIP zu de-
monstrieren.

Die Verhandlungen zwischen den
USA und der EU über ein Freihandels-
abkommen (TTIP) laufen weiter. Nach-
dem die bisherige Geheimhaltungs-
politik jedoch nicht mehr völlig durch-
zuhalten war, werben die regierenden
Politiker beiderseits des Atlantiks hef-
tig und mit allen Tricks für die Verträge
und für Vertrauen.

Der US-Präsident ist in diesem Zu-
sammenhang zwar offenbar ebenso
wie die Bundeskanzlerin dafür, dass
bis Ende 2016 ein politisches Rah-
menabkommen steht. Aber in den
USA wächst angesichts der Stimmung
im Vorwahlkampf die Vorsicht. Beim
Brussels Forum des German Marshall
Fund (GMF) Mitte März äußerte bei-
spielsweise Jeff Sessions, republika-
nischer US-Senator, der früher ein
Anhänger des Freihandels war, Zwei-
fel: Er selbst sei skeptisch, ob er das
Transpazifische Freihandelsabkom-
men (TTIP) unterstützen solle, und er
glaube auch nicht, dass es 2016 eine
Mehrheit im Senat finde („Tagesspie-
gel“, 19.3.2016).

Frank Friedman, Vorstandsmitglied
des internationalen Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungskonzerns De-

loitte, sieht angesichts der kategori-
schen Kritik an Freihandelsabkommen
von rechts (Donald Trump) wie links
(Bernie Sanders) keine Chance für
irgendein solches Projekt in absehba-
rer Zeit, auch nicht für das Transatlan-
tische Abkommen.

Jetzt drängen offenbar in Europa Un-
ternehmerverbände wie die Regierun-
gen der führenden EU-Staaten darauf,
TTIP so schnell wie möglich ab-

zuschließen. Denn die EU hat im letz-
ten Jahrzehnt nicht nur weitere Vor-
aussetzungen für mehr „Wettbewerbs-
fähigkeit“ geschaffen. Dies findet sei-
nen Niederschlag in „Partnerschafts-
komplexen“. Die etwa 1300 Abkom-
men (bilateral und im Block mit mehre-
ren Ländern abgeschlossen) enthalten
alle die „Liberalisierung“ der Märkte,
den Abbau nichttarifärer Hemmnisse,
den Investorenschutz. Das Kapital will
aber noch mehr „Freiheiten“ – auch,
um die weitere Deregulierung der
Arbeits- und Lebensverhältnisse vor-
anzutreiben und den Abbau von Arbei-
terrechten durchzusetzen.

Und nach wie vor werden wesentliche
Teile des Abkommens der Öffentlich-
keit vorenthalten – selbst Abgeordne-
ten wie denen des Bundestages, die
nur Teile des Dokuments einsehen
können: Ein direkter Angriff der Kon-
zerne und Regierungen auf die Demo-
kratie.

Die Vorsitzende der Partei „Die Linke“
und Bundestagsabgeordnete Katja
Kipping schrieb am 4. Februar: „Die
Verantwortlichen scheuen das Licht
der Öffentlichkeit … Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel, der ja laut für das

TTIP wirbt, hat nun seit Anfang Febru-
ar in seinem Ministerium einen Lese-
raum eingerichtet. Abgeordnete des
Bundestages können jeweils zwei
Stunden lang Einblick nehmen in die
Dokumente, über die bereits Einigkeit
besteht. Nach einem langen und zä-
hen Ringen mit der Bundesregierung
dürfen nun wenigstens die Abgeordne-
ten den Text lesen, aber nur sie. …
Zugang wird gewährt – parlamentari-
sche Kontrolle als Gnadenrecht (bei

Kaffee und Plätzchen). Allein das Pro-
zedere der Anmeldung für den Lese-
raum ist entlarvend.“

Mit der Losung „Klare Regeln – echte
Chancen: Ein starkes TTIP für
Deutschland“ wirbt der BDI – im Inter-
net auf der Webseite „IndustrieProT-
TIP“ für das Freihandelsabkommen
mit den USA. Viel flache Agitation,
wenig Offenheit. Schließlich gehören
die großen deutschen Industrieunter-
nehmen wie die Banken und Versiche-
rungen zu den Nutznießern eines sol-
chen Abkommens. Anlässlich des Be-
suches von Barack Obama auf der
Hannover-Messe wollen die Unterneh-
merverbände – wie zur Anti-TTIP-De-
mo in Berlin am 10. Oktober 2015 –
mit Plakaten in Hannover „erneut ein
Zeichen für ein starkes TTIP“ setzen.

Doch es geht mit TTIP gegen die Inter-
essen der Mehrheit der Menschen auf
beiden Seiten des Atlantiks. Lasst uns
also in Hannover mit der Demonstrati-
on ein deutliches Zeichen des Protes-
tes und Widerstands setzen!9,5

Nina Hager, UZ vom 22.4.2016
Foto: Rainer Engels/r-mediabase.de 
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OSSIETZKY-BUCHHANDLUNG
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HAFERMARKT   I   KONTRASTE
KAFFEEHAUS   I   VIVA

GRISOU   I   CAFÉ CENTRAL
PORTICUS    I    FEUERSTEIN

VOLKSBAD

Mitgliederversammlung
z Donnerstag, 12. Mai, 18 Uhr
z Donnerstag, 09. Juni, 18 Uhr
z Donnerstag, 14. Juli, 18 Uhr

im TABLEAU Kulturcafé
Kurze Straße 1, Flensburg

DKP lädt ein:

  Es ist wieder soweit:

SDAJ Pingstcamp NORD 2016

Die Friedensbewegung hat zu den
Ostermärschen 2016 mehr Menschen
mobilisiert als ein Jahr zuvor. In 80
Städten von Flensburg bis Konstanz
demonstrierten mehr als 20.000 Frie-
densaktivisten für eine Welt ohne
Krieg und Rassismus. Sie forderten
die Beendigung des Krieges in Syrien,
gegen Auslandseinsätze der Bundes-

wehr, gegen deutsche Waffenlieferun-
gen und für die Solidarität mit den
Flüchtlingen, die zu uns kommen, um
vor Krieg und Gewalt geschützt zu
sein.

Auch in Schleswig-Holstein fanden in
diesem Jahr mehr Demonstrationen
als ein Jahr zuvor statt. Die meisten
Teilnehmer fanden sich in Kiel, Lü-
beck und Wedel ein. Weitere Aktionen
gab es in Flensburg und Ladelund. In

Eutin machte eine Friedensgruppe
darauf aufmerksam, dass die Bundes-
regierung dort die Stationierung von
Drohnen plant.

In Flensburg hatte ein Bündnis von
DFG/VK, Die Linke, Solidjugend, DKP,
Arbeitskreis Kommunalpolitik, VVN-
BdA, Sozialistische Alternative (SAV)
und Einzelpersönlichkeiten wie Pröps-
tin Carmen Rahlf und Stadtpastor Jo-
hannes Ahrens vom Evangelisch-
Lutherischen Kirchenkreis Schleswig-
Flensburg zum Ostermarsch aufgeru-
fen, der vom Nordertorplatz durch die
Stadt zum Denkmal für die Opfer des
Faschismus und durch die Fußgänger-
zone zum Deserteurdenkmal führte. 

Bereits am Karfreitag hatten sich deut-
sche und dänische Friedensaktivisten
an der KZ-Gedenkstätte Ladelund ge-
troffen, um zum Bundeswehrstandort
der Eloka im Wald von Bramstedtlund
zu ziehen, wo es ein Zentrum für elek-
tronische Kampfführung gibt. Dieses
unterstützt wie das Aufklärungs-
geschwader der Luftwaffe in Jagel die
NATO bei Kriegseinsätzen im Irak, in
Afghanistan und Syrien.

Ostermarsch 2016


