
einem kein Platz in einer Notunter-
kunft zur Verfügung steht, ist der 
Kältetod eine ständige Gefahr.

Menschenfeindli-
ches System – mit 
und ohne Corona
Das kapitalistische System 

war auch schon vor der Pandemie 
grausam und menschenverachtend. 
Auch schon vor der Pandemie 
gab es zehntausende Obdachlose 
in Deutschland, die jeden Winter 

mit der Gefahr des Kältetods kon-
frontiert waren. Doch was erwartet 
man von einem System, welches in 
uns Menschen nur den Wert unse-
rer Arbeitskraft sieht? Von einem 
System, in dem jedes Unterneh-
men materiellen Anreiz hat den ei-
genen Arbeiter:innen so wenig wie 
möglich zu zahlen und sie so effek-
tiv wie möglich auszubeuten? Dass 
Menschen wie Müll, den es zu ent-
sorgen gilt, behandelt werden, ist 
kein trauriger Zufall oder eine Fra-
ge der Moral. Es handelt sich dabei 

einfach um die reale Konsequenz 
einer Gesellschaft, in der letztend-
lich eine kleine Klasse aus reichen 
Kapitalist:innen bestimmt wie al-
les zu laufen hat. Es ist nur logisch, 
dass wir als die arbeitende (aber 
nicht besitzende) Mehrheit, in die-
sem System den Kürzeren ziehen. 
Wir können unsere Interessen nicht 
mit denen der Reichen versöhnen, 
sondern müssen sie gegen ihren 
Willen durchsetzen, in dem wir uns 
als Klasse zusammenschließen.

Von der „Ampel“  
nicht blenden lassen

– Von Tim Losowski –

Die neue „Ampel“-Re-
gierung aus SPD, Grü-
nen und FDP gibt sich 

als „fortschrittlich“, „gerecht“, 
„nachhaltig“, „freiheitlich“. 
Nichts davon trifft zu. Stattdes-
sen dürfen wir uns als Arbei-
ter:innen auf neue Angriffe auf 
unsere Lebensbedingungen ein-
stellen. 

Seit Mitte Dezember haben wir 
eine neue Regierung, die „Ampel“ 
aus SPD, FDP und den Grünen. 
Ihre Vorhaben haben die Parteien 

in einem umfassenden Koalitions-
vertrag vorgestellt. 

Die deutschen Milliardär:in-
nen sind über die Ergebnisse 
schon mal sehr zufrieden: „In 
Gänze ist dieser Koalitionsvertrag 
wirtschaftsfreundlicher als der der 
großen Koalition [aus CDU und 
SPD]“, erklärte dazu Stefan Wolf. 
Er ist Vorsitzender von „Gesamt-
metall“, der Interessensvertretung 
Deutschlands wichtigster Groß-
konzerne wie VW, BMW oder Sie-
mens – und der dahinter stehenden 

reichen Eigentümer-Familien. 
Doch wenn die reichsten Men-

schen Deutschlands so zufrieden 
mit einem Koalitionsvertrag sind, 
dann kann das für uns Arbeiter:in-
nen nichts gutes heißen. 

Tatsächlich plant die „Ampel“ 
eine massive Umverteilung von 
unten nach oben, Angriffe auf Ar-
beiter:innen-Rechte und Geflüch-
tete und eine aggressive Außen-
politik im Interesse des deutschen 
Kapitals.
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Wenn die Temperaturen draußen auf  
Minusgrade sinken, und einem kein Platz 
in einer Notunterkunft zur Verfügung steht, 
ist der Kältetod eine ständige Gefahr.



Umverteilung von 
unten nach oben
Die deutsche Wirtschaft steht 

vor einem massiven Umbruch 
durch Umwandlung der industriel-
len Basis auf nicht-kohlenstoffba-
sierte Technologien. Damit soll ein 
Wettbewerbsvorteil im Konkur-
renzkampf mit Ländern wie China 
und Russland herausgeschlagen 
werden. 

Jedoch ist das Gerede vom 
„Klimaschutz“ kaum glaubwürdig. 
Es sind die selben Klimakillerkon-
zerne, die seit fast 100 Jahren das 
Klima zerstören, die nun mit gigan-
tischen Steuergeschenken subven-
tioniert werden sollen. Wer wird 
diese Steuern zahlen? Zum größ-
ten Teil die Arbeiter:innen – denn 
Steuererhöhung für Reiche hat die 
„Ampel“ bereits ausgeschlossen.

Hinzu kommt die Einführung 
einer „Aktienrente“. Das bedeu-
tet, dass mit einem Teil dessen, 
was durch uns Arbeiter:innen in 
die Rentenkasse eingezahlt wird, 
an der Börse gezockt werden soll. 
Damit wird nicht nur Steuergeld 
von unten nach oben umverteilt, 
sondern auch ein Teil unserer Ren-
te aufs Spiel gesetzt.

Angriffe auf  
Arbeiter:innenrechte

Kapital-Verbände fordern von 
der neuen Koalition bereits, es 
brauche nun eine neue „Agenda 
2030“. Dabei dürfte vielen von uns 
die „Agenda 2010“ noch negativ 
in den Ohren klingeln – ein schwe-
rer Angriff auf unsere Löhne und 
arbeitslose Menschen. Diese wur-
de in den Jahren 2003-2005 von 
Gerhard Schröder unter Rot-Grün 
umgesetzt und war vorher so nicht 
im Koalitionsvertrag beschrieben 
worden war.

Einige Maßnahmen gehen 
schon in eine solche Richtung. So 
will die Koalition „flexible Ar-
beitszeitmodelle ermöglichen.“ 
Konkret sollen Arbeiter:innen un-
ter bestimmten Rahmenbedingun-
gen länger arbeiten können bzw. 
müssen. Das bedeutet also eine 
weitere Aufweichung des 8-Stun-
den-Tag, der vor über 100 Jahren 
erkämpft wurde. Hinzu kommt 
die Anhebung der Verdienstgren-
zen für Mini- und Midijobs, wo-
mit der Niedriglohnsektor massiv 
ausgebaut wird. Anstatt Hartz-IV 
abzuschaffen wird es einfach in 
„Bürgergeld“ umbenannt. Doch 
der Regelsatz bleibt noch immer 
niedrig, damit arbeitslose Men-
schen auch in Zukunft besonders 
ausbeuterische Jobs annehmen.

Lassen wir uns 
also von schönen 
Worten und Ver-

sprechungen nicht 
blenden – im Kapi-
talismus kann keine 
Regierung es „al-
len recht machen“

Abschottung  
und aggressive  

Außenpolik
Während man im Innern ver-

sucht, mit wenigen Almosen wie 
einer Erhöhung des Mindestlohns 
die Menschen ruhig zu halten, 
sieht es bei der Politik nach au-
ßen anders aus. So will die Ampel 
in Zukunft weiter aufrüsten und 
Deutschlands Militärausgaben auf 
bis zu 70 Milliarden Euro im Jahr 
aufblähen. 

Dazu passt auch eine aggressi-

vere Sprache in der Außenpolitik. 
So wird von einer „systemischen 
Rivalität“ mit China geschrieben. 
Hinzu kommt die Abschottung ge-
genüber Geflüchteten. Dafür will 
die Ampelkoalition eine „Rück-
führungsoffensive“ starten – also 
massiv Abschiebungen vorantrei-
ben. 

Nicht  
blenden lassen

Die Ampel-Koalition ist mit 
viel schönen Worten gestartet, 
doch tatsächlich wird sie voral-
lem die Interessen von einer klei-
nen Minderheit in diesem Land 
im Blick haben: den Reichen und 
Superreichen, die sich richtig über 
deren Pläne freuen.

Lassen wir uns also von schö-
nen Worten und Versprechungen 
nicht blenden – im Kapitalismus 
kann keine Regierung es „allen 
recht machen“. Auch wenn sozial-
demokratische Integrationspolitik 
eine Zeit lang funktionieren kann, 
so drängen doch die ökonomischen 
Gesetze des Kapitalismus dazu, 
dass der Staat im Interesse der gro-
ße Monopole und Unternehmen 
agiert, um ihnen im internationa-
len Wettbewerb einen Vorteil zu 
verschaffen.

Auf einem ganz anderen Blatt 
steht zudem, wie sich die Re-
gierung im Fall von sich weiter 
verschärfenden Krisen verhalten 
wird, wie z.B. einer fortgesetzten 
Corona-Pandemie, einer sich zu-
spitzenden Umweltkrise, einem 
neuen Wirtschaftscrash oder krie-
gerischen Handlungen.

Deshalb gilt es auch weiterhin, 
dass Arbeiter:innen- und soziale 
Bewegungen sich gegen die An-
griffe der neuen Regierungen weh-
ren und ihre Forderungen auf die 
Straße tragen müssen.

Perspektive Nr. 58 | Januar 2022 Perspektive Nr. 58 | Januar 2022Von der „Ampel“ nicht blenden lassen Obdachlosigkeit während Corona

www.perspektive-online.net - info@perspektive-online.net www.perspektive-online.net - info@perspektive-online.net

Obdachlos  
während Corona 

– von Philipp Nazarenko –

Es gibt kaum eine Stadt 
in Deutschland, einem 
der reichsten Länder der 

Welt, in der man sie nicht sieht: 
Obdachlose. Sie sind der Teil der 
Gesellschaft, der uns täglich er-
innert, wie tief man in diesem 
System fallen kann. Wie er- und 
überleben die vom kapitalisti-
schen System Verstoßenen die 
Pandemie?

Trotz des viel gelobten Sozi-
alsystems der BRD, gibt es offen-
sichtlich noch viele Menschen, die 
auf der Straße erfrieren und Hun-
ger leiden. Wer keinen Zugang zu 
medizinischer Versorgung oder 
Vorsorge, einem Dach über dem 
Kopf oder sonstigen menschlichen 
Grundbedürfnissen hat, steht in 
einer Krisensituation wie der Co-
rona-Pandemie besonders unter 
Druck. Die offensichtliche materi-
elle Unterversorgung in Verbidung 
mit den deutlich gestiegenen (fi-
nanziellen) Anforderungen, ergibt 
eine menschenfeindliche und lei-
der oft tödliche Mischung.

Mehr als 50.000 Menschen 
sollen in der Bundesrepublik ob-
dachlos sein. Diese Menschen sind 
oftmals vom Arbeits- und Woh-
nungsmarkt ausgesondert, von ih-
ren Mitmenschen isoliert und lei-
den unter schwerer Armut. In den 
kapitalistischen Medien und der 
Politik werden sie meist vergessen 
oder außen vor gelassen. Diese Si-
tuation, die nicht nur durch schwe-
ren materiellen Mangel, sondern 
auch von kompletter Entrechtung 
gekennzeichnet ist, hat sich in der 
Pandemiezeit nicht zum Besseren 
gewendet. Ganz im Gegenteil!

Wen überrascht es, dass bei 
zunehmendem Jobverlust, Kurz-
arbeit, steigender Inflation und der 
Insolvenz von vielen kleinen Ge-
schäften, die Zahl der Menschen, 
die in tiefste Armut abrutschen, 
steigt? Und für die, die unten raus-
gefallen sind, bedeutet die aktuelle 
Situation noch unzählige zusätz-
liche Risiken, Belastungen und 
Gefahren. So haben sich die „Ein-
nahmequellen“ von Obdachlosen 

massiv verringert. Es gibt in Zei-
ten von Lockdown und Kontakt-
beschränkungen deutlich weniger 
Leute, die durch die Städte streifen 
und an Bedürftige spenden bzw. 
Pfandflaschen liegen lassen. Die 
soziale Isolation, die mit Obdach-
losigkeit einhergeht, wird dadurch 
auch nur weiter verstärkt.

Die Plätze in Übernachtungs-
stätten wurden pandemiebedingt 
verringert, und dennoch wollen 
nicht alle Obdachlosen dieses 
Angebot annehmen. Trotz Tests 
besteht natürlich (neben anderen 
Problemen wie Diebstahl) immer 
ein erhöhtes Ansteckungsrisiko 
in den überfüllten Unterkünften. 
Auch der Zugang zu Impfungen 
gestaltet sich für Menschen ohne 
festen Wohnsitz deutlich schwe-
rer. Die größte Bedrohung für das 
Leben von obdachlosen Menschen 
stellt neben gewalttätigen Über-
griffen, aber immer noch der Win-
ter dar. 

Wenn die Temperaturen drau-
ßen auf Minusgrade sinken, und 


