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Euro-Krise

Was geht uns das in Aachen an?
Eine Menge!

In den Medien scheint nur noch ein Thema vor zu

kommen, der Fiskalpakt und die Schuldenbremse.

Doch was bedeutet dieses Konstrukt eigentlich für

uns? Während viele meinen, dass lediglich die

Griechen, die Spanier und die Italiener von dieser

Bremse betroffen sind, dürften sich diese Menschen

bald wundern. Die Schuldenbremse trifft alle Euro-

Länder. „ Zusammen mit dem Euro-Plus-Pakt
behinhaltet er (Der Fiskalpakt Anm. d. Red.)

verbindliche ´Schuldenbremsen ,́ automatische
Strafverfahren gegen Defizitsünder, Kontrolle der
nationalen Haushalsplanungen durch die EU-
Kommission sowie die Überwachung der
Lohnentwicklung, der Arbeitsmarkt´reformen´und
der sozialen Sicherungssysteme.“ (Unsere Zeit).

Praktisch bedeutet dies, dass die geforderten

Einsparungen nach unten weitergereicht werden.

Einmal mehr wird die Schuldenlast auf die

Kommunen abgeladen und genau das trifft uns alle.

Schon jetzt ist die Stadt Aachen verschuldet und

spart immer mehr an den Sozialleistungen.

- Städtische Jugendzentren findet man fast gar nicht

mehr.

- Die Schulen sind renovierungsbedürftig

- Wie allen Kindern ein Kitaplatz gesichert werden

soll steht in den Sternen.

Die Probleme sind aktuell und spitzen sich zu.

Denn wo soll noch gespart werden? Bei den

Schwimmbädern, den Bibliotheken? Die

Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.

Zwei Aspekte dürften für Aachen besonders

relevant sein.

Der erste betrifft all jene, die von ihrem Lohn kaum

noch leben können oder die gar von ALG 2 leben

müssen. Ohne ein städtisches Kulturangebot

werden diese Menschen vom sozialen

Zusammenleben noch mehr ausgeschlossen. Die

Teilnahme an Sportvereinen oder der Besuch von

Schwimmbädern und Museen wird zum

finanziellen Drahtseilakt, den viele nicht

bewältigen können. Die soziale Ungerechtigkeit

würde verschärft und damit ganze Stadtgebiete

immer mehr in eine Ghettoisierung gedrängt

werden.

Das zweite Problem ist sicherlich der

Wohnungsmangel in Aachen. Schon jetzt fehlt

sozialer Wohnraum und mit den doppelten

Abiturjahrgängen dürfte sich dieses Problem

verschärfen. Bis jetzt konnte die Stadt Aachen kein

vernünftiges Konzept für mehr finanzierbaren

Wohnraum vorlegen und mit den nun durch den

Fiskalpakt vorgeschriebenen Einsparungen dürfte

dies unmöglich werden. Zudem kommt die
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Fehlpolitik unter dem ehemaligen

Oberbürgermeister Linden. Alleine am Kaiserplatz

wurde großer Wohnraum vernichtet für ein

Prestigeobjekt, welches nur bestimmten Personen

die Taschen gefühlt haben dürfte. Das Resultat

heißt, dass nun ein großes Loch am Kaiserplatz

klafft und niemand weiß, was hier nun entstehen

soll. Für uns KommunistInnen steht fest, dass die

Stadt Aachen diesen Raum nutzen muss, für neuen

Wohnraum. Dafür wollen wir uns auch im Stadtrat

stark machen.

Der Protest fehlt

Aber das alleine wird nicht reichen, was fehlt ist

der Protest der BürgerInnen.

Nur wenn wir der Stadt Aachen zeigen, dass wir

nicht zusehen werden, wenn städtisches Kulturgut

eingespart und Wohnraum vernichtet wird, dann

könnten wir etwas verändern.

Deshalb fordern wir:

- Macht mit in Bürgerinitiativen zu den

verschiedenen Themen

- Gemeinsamer Kampf für ein echtes Sozialticket

Sicherlich sind dies nur erste Schritte zu einem

breiten Protest, dennoch ist der Kampfum

demokratische und soziale Partizipation enorm

wichtig geworden. Die bürgerlichen Politiker

wollen uns Bürger immer mehr dazu degradieren,

dass politische Teilhabe nur noch auf dem

Wahlzettel stattfinden, aber gerade die konkrete

Arbeit vor Ort und für die eigenen Interessen ist

wichtig. Diese findet nicht im Bundestag statt,

sondern in den Initiativen vor Ort. Ein Thema

welches dabei immer auf der Tagesordnung steht,

ist die Mobilität aller Menschen. ALG 2,

Niedriglohnjobs und sinkende Löhne machen es

vielen Menschen unmöglich mobil zu sein in einer

Zeit wo Mobilität alles bedeutet. Aus diesem Grund

ist die Forderung für ein Sozialticket nötiger denn

je. Jeder Mensch, muss die Möglichkeit haben am

gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ein

Sozialticket ist ein Schritt auf diesem Weg.
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