Die ersten 100 Tage der neuen
Regierung: Top oder Flop?
Von Jonathan Frühling
Seit einigen Monaten haben wir eine neue Regierung. Es sitzt wieder eine
Person von der SPD im Kanzleramt und auch die Grünen sind zurück. Die
Merkel-Ära ist endlich vorbei. Doch gibt es wirklich einen Grund zum Feiern?
Den Koalitionsvertrag haben wir bereits an anderer Stelle ausführlich
analysiert
(http://onesolutionrevolution.de/ampelkoalition-transformation-fuers-kapital/).
Wir haben uns für euch angeschaut, was die Regierung in den ersten 100
Tagen seit ihrer Amtseinführung Anfang Dezember alles gemacht (bzw. nicht
gemacht) hat.
Nochmal eine kleine Zusammenfassung: Die neue Regierung bildet sich aus
einer Koalition aus SPD, Grünen und FDP (nach ihren Farben
„Ampelkoalition“ genannt). Die SPD besetzt das Kanzleramt, sowie u.a. die
wichtigen Ministerien für Inneres, Arbeit, Verteidigung und Gesundheit. Die
Grünen bekommen u.a. das Außen- und das Wirtschaftsministerium, die FDP
u.a. das Finanz- und das Verkehrsministerium. Alleine das Vorhandensein der
neoliberalen FDP an wichtigen Schaltstellen der Regierung und die Tatsache,
dass die SPD in den letzten 23 Jahren 19 Jahre an der Regierung war, sollte
das Gerede vom Aufbruch oder dem frischen Wind lächerlich machen.
Welche Fortschritte wurden erzielt?
Fangen wir mit den augenscheinlich guten Dingen an, die die Regierung
beschlossen hat. Lang ist die Liste sowieso nicht. Der Mindestlohn wird ab
Oktober auf 12 € angehoben und die Lohngrenze für steuerfreie Minijobs von
450 € auf 520 € angehoben. Die Inflation wird diese kleinen
Errungenschaften jedoch leider bald wieder zur Nichte machen und leider
führt die höhere Lohngrenze bei Minijobs eher zu Vorteilen für
Unternehmer_Innen: Denn diese müssen jetzt faktisch noch weniger Geld in
die Renten- und Sozialkassen einzahlen, was zuletzt das Risiko für (Alters-

)Armut bei Arbeiter_Innen verschärft. Außerdem würde eine wirklich soziale
Arbeitspolitik diese Art der Minijobs begrenzen, statt diese weiter attraktiv
zu machen.
Das „Entlastungspaket“ soll höhere Energiepreise teilweise ausgleichen. Es
beinhaltet eine höhere Pendlerpauschale (die FDP lässt grüßen), eine
Einmalzahlung von 135 € für Wohngeldempfänger_Innen und den Wegfall
der EEG-Umlagen (Endverbraucher_Innen zahlen hier für die Förderung
nachhaltiger Energien). Dies als Tropfen auf dem heißen Stein zu
beschreiben, wäre sogar noch übertrieben. Die Energiepreise steigen
weiterhin massiv, was gerade Menschen geringeren Einkommens zu spüren
bekommen.
Und was ist mit Corona?
Vernünftig klingende Forderungen, wie die Legalisierung von Cannabis
wurden bisher nicht angepackt. Grund dafür: Man wolle sich zunächst um die
Corona-Krise kümmern. Wer allerdings glaubt, dass endlich der privatisierte
und kaputtgesparte Gesundheitssektor in Ordnung gebracht wird, wird
enttäuscht. Die Regierung setzt einfach nur den Kurs der schwarz-roten
Koalition fort. Das bedeutet eine Herdenimmunität durch Impfungen und
Infektionen. 200 Tote pro Tag im Wochendurchschnitt sind schon längst nicht
mehr der Rede wert. Eine Impfpflicht, die vielleicht nicht das beste Mittel ist,
aber doch viele Leben retten kann, wird wohl nicht mehr verabschiedet
werden. Zwar gibt es noch eine Maskenpflicht und die Pflicht, getestet zu
sein, z.B. in Restaurants oder Kinos, doch auch diese Maßnahmen sollen
noch im März fallen. Die Schließungen von Schulen oder Betrieben
(Freizeitenrichtungen teilweise ausgenommen) sind mittlerweile ein
politisches No-Go. Die Regierung gibt vor den Verschwörungsspinner_Innen
auf der Straße und den Bossen des Kapitals klein bei.
Die Kriegsampel
Spätestens seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine steht die Ampel in
Deutschland auf Krieg. Der bisher prägendste Schritt der Regierung ist
nämlich die forcierte Aufrüstung. Deutschland soll einmalig zusätzlich 100

Mrd. € (!) für Rüstungsprojekte ausgeben und dann die Militärausgaben auf
jährlich 2 % des BIP erhöhen. Das bedeutet eine Steigerung der
Rüstungsausgaben um über 30 % und erhöht den Militäretat auf knapp
70 Mrd. €. Diese unglaubliche Zahl wir nur von den USA und China
übertroffen und liegt auch weit über den Rüstungsausgaben Russlands (55
Mrd. €). Übrigens wurden auch schon Waffen in die Ukraine (ein
Kriegsgebiet) geschickt, was die Regierung bisher abgelehnt hat.
Wenn es um Aufrüstung und Krieg geht, macht die Regierung schnell
Milliarden frei. Wenn jedoch unsere Schulen marode & ohne
Hygienekonzepte sind, unsere Großeltern an Altersarmut leiden oder
Bekannte im Krankenhaus nicht richtig behandelt werden, heißt es dagegen,
es wäre kein Geld da. An Heuchelei und Militarismus übertrifft das neue
Kabinett die alte Regierung also schon. Mit dem alten Finanzminister Scholz
als Kanzler ist das aber auch nicht verwunderlich.
Die Aufrüstung des deutschen Imperialismus auf unsere Kosten ist also in
vollem Gange. Kaum erwähnt wird auch, dass die Regierung mit den
Stimmen der CDU beschlossen hat, den Militäreinsatz im Irak fortzusetzen.
Gleiches gilt für die UN-Mission im Südsudan und die anti-Flüchtlingsmission
„Sea-Guardian“ im Mittelmeer. Zwar freut es, dass der Militäreinsatz in Mali
im Mai nicht verlängert werden soll, allerdings ist dieser genau wie der
Afghanistan-Krieg offensichtlich gescheitert und soll zudem Mittel für den
Konflikt mit Russland freimachen. Die Stationierung von 350 weiteren
Soldat_Innen (insgesamt dann 850) in Litauen steht auch in diesem Zeichen
und wurde sogar schon vor dem Ukrainekrieg beschlossen.
Zudem sollen weitere Aufklärungsdrohnen aus Israel angeschafft werden.
Apropos Israel: Natürlich hat die neue Regierung auch eine bedingungslose
Unterstützung des israelischen Apartheitsstaates im Gepäck. Das machte z.B.
Scholz klar, als er Anfang März Israel besuchte. Ein Besuch der besetzen
palästinensischen Gebiete oder auch nur lauwarme Worte für den
abgestorbenen Friedensprozesses hielt er unterdessen nicht für notwendig.
Grün ist die Regierung, aber nicht ihre Politik

Unter anderem wegen den Spannungen mit Russland geht es auch in Punkto
Klimaschutz nicht voran. Die Nord Stream II Pipeline, die russisches Gas
nach Deutschland bringen soll, wird, obwohl fertiggestellt, nicht ans Netz
gehen. Stattdessen wird nun weiteres Geld aufgewendet, um Gas-Terminals
zu bauen, um z.B. US-amerikanisches Frackinggas in unsere Heizungen zu
bekommen. Auch der Ausstieg aus der Kohlverstromung 2030 ist nun offiziell
vom Tisch. Imperialistisches Säbelrasseln ist also auch dieser Regierung
wichtiger als unsere Umwelt.
Was fehlt?
Lang ist zudem die Liste von Vorhaben, die trotz relativ einfacher Umsetzung
bisher nicht angegangen wurden. So z.B. die Einführung des
elternunabhängigen Bafögs. Zwar hat das Kabinett endlich die Abschaffung
des archaisch wirkenden Verbots für Abtreibungen zu „werben“ (§219a),
beschlossen, doch das eigentliche Problem, nämlich, dass Abtreibungen laut
Gesetz verboten und nur bis zur 12 Woche straffrei sind, würde natürlich
auch nach der Abschaffung von §219a bestehen bleiben. Selbst das
erzkonservative und von einer rechten Regierung regierte Kolumbien ist da
schon deutlich weiter (dort sind es 24 Wochen). Leider wurde auch bisher die
Istanbuler-Konvention gegen Gewalt an Frauen immer noch nicht umgesetzt.
Das würde z.B. den Bau von tausenden Frauenhausplätzen miteinschließen.
Zudem kommt Kampf gegen Kinderarmut (jedes 5. Kind in Deutschland lebt
in Armut) nicht voran. Über einen gerade in Zeiten von Inflation mickrigen
Überbrückungszuschuss von 25 € pro Monat wird derweilen heftig diskutiert.
Das lässt vermuten, dass auch die geplante „Kindergrundsicherung“ an der
Situation nicht viel ändern wird. Eine satte Erhöhung von Hartz-IV und
flächendeckende und kostenlose Betreuungsplätze werden leider nicht
erwogen.
Widerstand ist notwendig!
Wer auch nur irgendwelche Hoffnungen in die neue Regierung hatte, sieht
sich spätestens jetzt der grausamen Realität gegenüber. Kein Aufbruch, kein
Politikwechsel und schon gar kein frischer Wind erwarten uns. Wie wir

bereits gewarnt haben, bringt die neue Regierung nur eine Fortsetzung und
sogar Verschärfung der kapitalistischen und imperialistischen Politik.
Wir fordern dagegen:
Mehr Hartz IV und Sozialwohnungen!
Für eine Rekommunalisierung des Gesundheitswesens und eine
Abschaffung der Fallpauschalen!
Für die Legalisierung aller Drogen & frei zugängliche
Aufklärungsangebote!
Mehr Frauenhausplätze und eine militante Bewegung gegen
Sexismus!
Offene Grenzen & Staatsbürger_Innenrechte für alle Menschen!
Keine Aufrüstung, sondern Abrüstung!
Auflösung der imperialistischen Kriegsallianz NATO! Für den Aufbau
einer proletarischen Antikriegsbewegung!
Keine Waffenexporte, wie z.B. an die Ukraine!
Blockade und Sabotage der Waffenindustrie und Kriegslogistik durch
Streiks!

