
can´t stay 
          at home!?
Möglichst zuhause bleiben? 
Aber was, wenn man kein Zuhause hat?

Die meisten der aktuellen Aufforderungen an die Bürger*in-
nen in Deutschland gehen an der Lebensrealität von woh-
nungslosen Menschen vorbei und die Corona Krise be-
deutet für Sie weitaus mehr als die drohende Gefahr einer 
Ansteckung. Neben dem Fehlen der eigenen vier Wände, 
sind simple Schutzvorkehrungen wie häufiges Händewä-
schen schlichtweg nicht möglich, da es kaum öffentliche 
und kostenfreie Waschräume, geschweige denn genügend 
Toiletten gibt. Einige obdachlose Menschen verbringen ihr 
Leben schon jahrelang auf der Straße, was natürlich Spuren 
in Form von Krankheiten oder körperlicher Schwächung mit 
sich bringen kann. Aber wird hier von einer „Risikogruppe“ 
gesprochen, der man dementsprechende Unterstützung und 
Hilfe zukommen lässt?! Die Antwort lautet – NEIN!
 
Viele medizinischen Hilfsangebote und Unterkünfte muss-
ten ihre Arbeit einstellen oder gänzlich schließen, so dass 
eine ohnehin schon knappe und dürftige Versorgung und 
schlussfolgernd die Lage der betreffenden Menschen noch 
prekärer wird. Für Viele bedeutet diese aktuelle Zeit auch der 
Zusammenbruch ihres gesamten Netztes, denn je weniger 
Menschen auf der Straße sind, desto mehr sinken auch die 
Spenden oder Pfandflaschen. Gleichzeitig läuft die Stuttgar-
ter Tafel läuft auf Minimalbetrieb. Je höher die Wahrschein-
lichkeit einer Ausgangssperre desto höher auch die Gefahr 
der Repression von Polizei aufgrund ihrer Lebensrealität auf 
der Straße.

Der allgemeine Mangel an flächendeckender Versorgung 
wohnungsloser Menschen und die permanenten finanziellen 
Engpässen der sozialen Einrichtungen, sind nicht erst seit 
der Corona Krise ein Problem, sondern der Bundesregierung 
schon längst bekannt. In diesen Tagen bedeutet das konkret, 
dass obdachlose Menschen  – noch mehr als sonst – auf sich 
selbst zurückgeworfen und angewiesen sind. Erste Ideen 
und Einwürfe für einen Ausbau an Unterkünften werden zwar 
bereits in Berlin diskutiert, was angesichts der aktuell-kata-
strophalen Schieflage des Immobilien – Wohnungsmarktes 
allerdings noch lange auf sich warten lässt oder als leere Ver-
sprechung angesehen werden kann. Eine Übergangslösung 
löst letzten Endes auch nicht das Problem. Wirklich helfen 
würde eine fristlose Unterbringung obdachloser Menschen, 
und zwar nicht in überfüllten Massenunterkünften, sondern 
dezentral. Prekär lebende Menschen, die oftmals noch dis-
kriminiert und stigmatisiert werden, brauchen NICHT NUR 
JETZT gesellschaftliche Unterstützung, sondern ZU JEDER 
ZEIT!

Gemeinsam gegen den Virus?!

Auch wenn überall propagiert wird, dass Alle gemeinsam ge-
gen den Virus ankämpfen, ist klar: In dieser Corona-Krise sind 
nicht alle gleich. Die Auswirkungen der Corona - Krise werden 
auf dem Rücken der lohnabhängigen Bevölkerung getragen. 
Unzählige haben ihre Jobs verloren und werden in Kurzarbeit 
geschickt. Die Schwachstellen des kapitalistischen Systems 
werden jetzt besonders sicht- und spürbar. Während Groß-
konzernen und Banken milliardenschwere Rettungspakete 
bekommen, müssen alle anderen schauen wie sie mit weniger 
oder ohne Geld ihre (hohen) Lebensunterhaltungskosten be-
zahlen. Unbeantwortet bleibt auch die Frage, wie diejenigen 
die am massivsten von den Auswirkungen der Krise, also Men-
schen ohne Wohnsitz, Meldeadresse etc. eine adäquate Ver-
sorgung und Unterbringung bekommen. Überfüllte Obdach-
losenunterkünfte und Frauenhäuser, bieten weder Schutz 
für die Betroffenen noch einen Schutz vor einer Infektion. 

Die Krise zeigt einmal mehr auf welchen Stellenwerte Wohn-
raum sowohl für das Individuum als auch für die ganze Ge-
sellschaft beinhaltet. Die Priorität einer Gesellschaft sollte 
ein menschenwürdiges Leben und ein Recht auf eine un-
beschwerte Existenzsicherung sein und nicht der Erhalt von 
Profiten von Konzernen und Unternehmen.
Daher kann unsere Antwort auf diese Krise nicht Vereinze-
lung und Ausgrenzung sein, sie muss Solidarität und Wider-
stand lauten. Wir unternehmen hier mit unserer Aktion nur 
einen kleinen Schritt in diese Richtung. Und auch ihr könnt 
mitmachen.

Und wie? Wir stellen betroffenen Menschen Spenden zur 
Verfügung in Form von Essen und/oder Hygieneprodukte 
verpackt in einer Tüte. Achtet bitte darauf, dass ihr die Pro-
dukte sauber einpackt. Am besten eignen sich trockene oder 
abgepackte Lebensmittel, alles was ohne Küche zubereitet 
werden kann. Zum Beispiel: (belegte) Brötchen, Brot, Kekse, 
Wasser, frisches Obst, Zahnbürsten, Taschentücher, Binden 
und und und…
Und wohin mit den Spenden? Am besten an öffentlichen 
Plätzen z.B. unter der Paulinenbrücke oder der Marienplatz 
oder andere zugängliche Orte, am besten an einer trockenen 
Stelle.  

Für ein menschenwürdiges Leben und Wohnraum für alle! 
Für ein System, in dem es um uns Menschen und nicht um 
Profite geht!

#nichtaufunseremRücken
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