
Solidarität statt sozialer Spaltung! Gemeinsam gegen die Krisenbewältigungspolitik der Troika  
Anfang 2015 soll die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt feierlich eröffnet werden. Für uns 
stellt die Einweihung des Gebäudes jedoch keinen feierlichen Akt dar. Sie ist vielmehr ein Symbol 
dafür, wie im Zuge der Krisenbewältigungspolitik soziale Spaltungsmechanismen vorangetrieben und 
Millionen von Menschen in Armut getrieben werden. In Spanien sind 400.000 Menschen aus ihren 
Wohnungen vertrieben worden, in Griechenland hat fast ein Drittel der Bevölkerung keinen Zugang 
mehr zum Gesundheitssystem und 40 Prozent der Menschen leben in Armut. Das steht alles nach-
weisbar mit der Troika-Politik im Zusammenhang. Aber auch hier sind zahlreiche Mechanismen zu 
erkennen, die im System des Kapitalismus und den ihm innewohnenden Krisen, Menschen in ver-
wertbar und nicht verwertbar einteilen und von gesellschaftlichen Teilhabeprozessen ausschließen. 
Auf einige dieser Mechanismen wollen wir kurz eingehen, um zu zeigen, warum es notwendig ist, ein 
Zeichen gegen diese Politik und für mehr Solidarität zu setzen. Lasst uns daher gemeinsam am 18. 
Oktober in Fürth gemeinsam zur Demonstration des Sozialforums gehen, um für eine solidarische 
Gesellschaft, jenseits menschenverachtender Krisenpolitik einzutreten.  
 
Fürth – Das Recht auf Stadt haben Alle! 
Überall in Fürth ist das gleiche Bild zu sehen: Unzählige Gebäude sind von Gerüsten umgeben, Bau-
kräne sind an allen Ecken zu sehen und neue moderne Wohnungen und Luxuslofts schießen aus dem 
Boden – das Bild der Stadt wandelt sich. Diese Maßnahmen haben die langfristige Aufwertung be-
stimmter Stadtteile zum Ziel. Folge dieser sind nicht nur steigende Mieten, sondern auch die Vertrei-
bung von Menschen aus ihren Wohnungen. Sie müssen umziehen und ehemals günstige Stadtteile 
werden meist komplett umstrukturiert. Wieder einmal trifft es dabei die finanziell Benachteiligten. 
Die Stadt Fürth lässt den Immobilienfirmen dabei weitestgehend freie Hand, schließlich profitiert 
auch sie von zahlungskräftigen BewohnerInnen in ihrer Stadt. Für die Menschen, die einst in den kos-
tengünstigen Wohnungen lebten, ist diese Politik jedoch alles andere als „sozial“. So liegt der durch-
schnittliche Mietpreis in Fürth bei etwa 9 € je Quadratmeter, im Vergleich zum bundesweiten Durch-
schnitt auf hohem Niveau, Tendenz weiterhin steigend. Auch wenn im Vergleich der Großstädte 
Fürth noch „relativ günstig“ ist, sind vor allem die stark anwachsenden Mietpreise in den vergange-
nen Jahren und in bestimmten Gebieten hervorzuheben. 
Auch neben dem Wohnungsmarkt sind Maßnahmen ersichtlich, die den öffentlichen Raum zuse-
hends privatisieren. Sei es der sog, „Schnabuliermarkt“ in der Konrad-Adenauer-Anlage, in der mitt-
lerweile unliebsame KioskbetreiberInnen nicht mehr gewünscht sind1, oder die offiziellen Feierlich-
keiten der Stadt im Stadtpark. Ganz oder zeitweise wird dabei der öffentliche Raum privatisiert und 
an Konsum und finanzielle Ressourcen geknüpft. Wer nicht konsumieren möchte, oder den Eintritt 
für die Feierlichkeiten entrichten kann, wird verdrängt, Derbysieg hin oder her.  
Auch für Jugendliche in der Stadt ist die Freizeitgestaltung (fast) immer an den Konsum gebunden. 
Angebote, die nicht damit verbunden sind teuere Getränke erwerben zu müssen, gibt es de facto nur 
sehr selten. Setzen sich Jugendliche dennoch einfach in den Öffentlichen Raum wird versucht sie mit 
schikanösen Polizeikontrollen zu vertreiben.  
Unsere Antwort heißt aktiv werden: Nehmen wir uns das, was ohnehin schon uns gehört. Lassen wir 
Politik und Wirtschaft nicht länger über unsere Köpfe hinweg entscheiden wie Stadtplanung, die Ge-
staltung öffentlicher Plätze oder die Verbringung der Freizeit für uns am sinnvollsten ist. Zeigen wir, 
was wir von der kapitalistischen Stadtumstrukturierung halten! Zeigen wir, was wir davon halten, 
dass das Profitinteresse einzelner höher bewertet wird als das kollektive Interesse! Nehmen wir uns 
das Recht auf Stadt für Alle! 
 
Steigende Fahrpreise – steigender Ausschluss! Das Recht auf Mobilität haben Alle! 
Nicht nur der öffentliche Raum wird entweder privatisiert oder mit dem Zwang zu Konsumieren be-
legt, auch die Mobilität wird stetig teurer.  

                                                 
1 Der Pachtvertrag der BetreiberInnen des Kiosks, der zumeist von finanzschwachen Menschen frequentiert 
wird, wurde im Vorfeld zur Entscheidung über den Schnabuliermarkt nicht mehr verlängert.  



„,Mobilität für alle!“ – Mit diesem durchaus fortschrittlichen Slogan wirbt die VAG seit vielen Jahren 
für den öffentlichen Nahverkehr. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Im Gegensatz zu sinkenden 
Reallöhnen steigen die Preise für Bus & Bahn seit Jahren kontinuierlich an und der Werbespruch wird 
zur Farce. Denn während es für die Einen noch das Normalste der Welt ist, stellt die regelmäßige U-
Bahn-Fahrt in die Stadt für Andere schon fast ein Luxusgut dar. Vor allem Erwerbslose, RentnerInnen, 
Flüchtlinge oder StudentInnen mit geringem Einkommen müssen es sich zweimal überlegen ob sie 
den Weg zum Arzt wirklich mit den Öffentlichen machen. Somit bedeuten die teuren Ticketpreise 
schon heute für Teile der Bevölkerung eine massive Ausgrenzung vom gesellschaftlichen Leben! 
Nichtsdestotrotz hat man sich ja beinahe schon daran gewöhnt, dass einzelne Tickets am Jahresan-
fang teurer sind als zuvor, doch eine 3O%ige Steigerung der Fahrpreise in nur drei Jahren, sowie die 
Abschaffung der Kurzstrecke in Fürth durch die Infra, sorgten für Schlagzeilen. Die Verkehrsbetriebe 
rechtfertigen sich mit angeblich gestiegenen Erhaltungskosten, während andererseits Prestigeobjek-
te wie die fahrerlose U-Bahn um jeden Preis nach Nürnberg geholt werden müssen. Allein in diesem 
Jahr ist eine Steigerung der Fahrpreise um durchschnittlich 20% durchgesetzt worden. Besonders 
hart bestraft werden dabei die treuen StammkundInnen die über MobiCards oder Jahresabos regel-
mäßig und dauerhaft den ÖPNV nutzen. Hier sollen die Preise um knapp 25% steigen, ebenso wie bei 
der SchülerInnenmonatskarte.  
Unsere Antwort heißt aktiv werden: Wir wollen einen öffentlichen Nahverkehr, der die Bedürfnisse 
der Menschen befriedigt. Wir wollen einen Nulltarif, denn von A nach B zu kommen, darf kein Privi-
leg für Wenige, es muss vielmehr ein Grundrecht für Alle sein! Dass dies nicht nur eine Utopie ist, zei-
gen uns die Städte Hasselt (Belgien) und Aubagne (Frankreich), in welchen der Nahverkehr seit meh-
reren Jahren komplett kostenlos ist. Neben dem ökologischen Effekt durch weniger Autoverkehr etc., 
würde der Nulltarif vor allem zu einer Steigerung der Lebensqualität von finanziell schwächer gestell-
ten Menschen und auch der gesamten Bevölkerung führen. 
Kämpfen wir also gemeinsam gegen die Fahrpreiserhöhungen der VAG/Infra und für einen Nulltarif 
für Bus und Bahn! 
 
Das Problem ist überall gleich 
Ob in Spanien, Italien, Griechenland oder in der Region. Die Probleme ähneln sich und haben eine 
gemeinsame Ursache: Das kapitalistische Wirtschaftssystem! Im Kapitalismus müssen wir uns dem 
Profitinteresse Weniger, der Akkumulation von Kapital und Ausbeutungsverhältnissen einfach unter-
ordnen, weil sie vermeintlich besser für Alle sind. Tatsächlich ist für die „Überflüssigen“ - diejenigen 
die nicht in die Profitlogik der herrschenden Klasse passen kein Platz. Sei es die Mobilität für Benach-
teiligte, sei es Diskriminierung auf unterschiedlichsten Ebenen oder sei es der Umgang mit Erwerbslo-
sen. In Fürth bzw. in der BRD sind die Folgen aufgrund der neoliberalen Politik vielleicht nicht derart 
spürbar wie in anderen Teilen Europas. Noch ist keine Massenarbeitslosigkeit unter Jugendlichen zu 
identifizieren und die Selbstmordrate hat sich nicht wie in Griechenland verdreifacht. Dabei ist die 
BRD nicht in derart betroffen wie andere europäische Länder, weil sie beispielsweise durch steigende 
Exportraten Profit macht und damit gleichzeitig die Wirtschaft der betroffenen Länder weiter 
schwächt. Die deutsche Wirtschaft ist einer der maßgeblichen Krisenprofiteure und scheut nicht da-
vor zurück weiter auf Kosten der anderen Länder Profit zu machen.  
Unsere Antwort heißt aktiv werden: Internationale Solidarität statt sozialer Spaltung. Der Krise und 
der Krisenerhaltungspolitik der Mächtigen müssen wir uns widersetzen. Es ist an der Zeit gegen die 
unmenschliche Verarmungspolitik der Troika aufzustehen, gegen die Folgen dieser Krise, sei es in 
Griechenland, Spanien, Italien oder in Fürth einzutreten. Dass dies etwas bewirken kann zeigen bei-
spielsweise die Proteste gegen die Fahrpreiserhöhungen in Brasilien. 
Wir fordern Alle auf sich an den Protesten im Oktober dieses Jahres zu beteiligen und deutlich zu 
machen, dass wir gemeinsam für eine Welt jenseits kapitalistischer Ausgrenzung und Diskriminierung 
eintreten wollen. Lasst uns der Demonstration des Sozialforums gemeinsam, kreativ und lautstark 
einen antikapitalistischen Ausdruck verleihen.  
 
Kapitalismus abschaffen! Für die soziale Revolution!  


