


Wie es ist

Der Kapitalismus ist allgegenwärtig. 
Wohin man auch geht, man scheint Ihm 
nicht entfliehen zu können. Überall ra-
ckert man sich ab, schuftet von früh bis 
spät um doch kaum genug Geld zu ha-
ben, um über die Runden zu kommen. 

Am 1. Mai 1886 rief die nordamerika-
nische Arbeiterbewegung zur Durchset-
zung des 8-h Tages zum Generalstreik 
auf. Darauf folgten Massenstreiks und 
-demonstrationen. 1889 wurde er dann 
von der internationalen ArbeiterInnen-
bewegung als Kampftag für den 8 Stun-
den Tag eingeführt und wird seitdem mit 
Streiks, Demonstrationen und diversen 
alternativen Feierlichkeiten begangen.
Heute sind 8 Stunden/ Tag zumindest 
hier bei uns zwar der Durchschnitt, doch 
haben mehr als 2,4 Millionen BRD Bürge-
rInnen zwei und mehr Jobs, um sich ihren 
Lebensunterhalt auch nur ansatzweise 
sichern zu können. Selbst 800.000 der 

in der BRD lebenden Senioren, 120.000 
davon über 75 Jahre alt, von welchen so 
mancher sich sein Leben lang brav den 
Rücken in diesem System krumm ge-
schuftet hat, sind aufgrund ihrer kargen 
Rente darauf angewiesen noch weiter, 
wohl bis sie endlich umfallen, noch ei-
nen Job auszuüben um sich zumindest 
ihr gewohntes Leben aufrechtzuerhal-
ten. Die BRD ist da  kein Einzelfall. Über-
all auf der Welt, ist es ein harter Kampf 
ums überleben: 
Das sogenannte Multijobben ist mittler-
weile nahezu überall bekannt.
Unsere Arbeits- und Lebensverhält-
nisse verschärfen sich stetig.   2/3 der 
Weltbevölkerung hungert, obwohl  12 
Milliarden Menschen ohne weiteres er-
nährt werden könnten. 
Unter dem Vorwand der eigenen Si-
cherheit wird jeder unserer Schritte 
zugunsten des stetig wachsenden Re-
pressionsapparates bespitzelt und Mas-
sentierhaltung  und  Atomkraft werden 
uns als existenznotwendig präsentiert.

Verhangen in Utopie könnte man mei-
nen, dass davon wenigstens ein Apparat 
profitiert, welcher zumindest die gege-
benen Grundressourcen gerecht verteilt, 
doch nein, welch Ironie, einer von sieben 
Menschen muss hungrig schlafen gehen, 
während über die Hälfte aller hergestell-
ten Lebensmittel unangerührt, teilweise 
sogar umgehend nach der Herstellung, 
weggeschmissen werden.  

Kein Problem, gesellschaftliche Zwänge 
sowie Arbeits- und Konsumzwang hal-
ten uns ja am Leben, wir scheinen ja eine 
Aufgabe zu haben..
Bei uns in Stuttgart (Ost) haben wir, 
wie vermutlich ihr auch,  mit allen die-
sen Probleme zu kämpfen, doch unter-
schiedlichste Formen von Protest bis 
Widerstand lehnen sich kontinuierlich 
dagegen auf. Ob Mieterinitiativen, De-
monstrationen,  Streiks, Bündnisse, 
Postwurfsendungen oder Info-/Soliver-
anstaltungen,  alle erzielten sie bereits 
den ein oder anderen Erfolg.



Wie es sein könnte

Am Ende eines langen Weges, wäre es 
eine Welt frei von Ausbeutung und Un-
terdrückung in welcher wir unseren 
Bedürfnissen gerecht die Produktion 
selbst bestimmen. 
Eine Gesellschaft frei von Grenzen so-
wie von Klassenunterschieden, ohne 
Platz für rassistische oder sexistische 
Unterdrückung, welche sich gänzlich 
unabhängig, beispielsweise mittels Rä-
ten, selbst organisiert.
Eine Welt, in welcher sowohl Mensch 
als auch Tier wieder als Lebewesen, und 
nicht mehr als Ware betrachtet werden. 

Uns ist klar, dass es bis dahin noch ein 
weiter Weg ist, doch ein Weg der be-
schritten werden muss, um die herr-
schenden Verhältnissen zu überwinden.  
Ob es nun der kapitalistische Alltag im 
Allgemeinen, Sprösslinge dessen wie 
Gentrifizierungsprozesse oder auch so-
ziale Probleme verschiedenster Art sind, 

alle sind davon betroffen. Wir glauben, 
dass die effektivste Möglichkeit, dem 
etwas entgegenzusetzen wohl der kon-
tinuierliche Kampf dort, wo wir uns be-
finden, also das kehren  ‚vor der Haus-
türe‘ ist.

Unser Ansatz:

Wir für unseren Teil, versuchen unter 
anderem gemeinsam mit unserem Vier-
tel ein Stückchen autonomen Raum, ein 
selbstverwaltetes Stadtteilzentrum als 
einen Platz für jeden, unabhängig von 
Herkunft, Größe des Geldbeutels, sexu-
eller Orientierung oder körperlicher und 
seelischer Unversehrtheit, zu erobern. 
Dieser Raum sollte Platz für die Gedan-
ken und Ideen, sowie Weiterbildung und 
Kreativität aller bieten, aber auch eine 
unabhängige Anlaufstelle für Opfer sozi-
aler bzw. ökonomischer Probleme, oder 
kurz: allen durch das herrschende Sys-
tem drangsalierten Menschen, werden.
Außerdem versuchen wir schon jetzt 

einige der Angebote welche in unserem 
Zentrum Platz finden sollten umzuset-
zen. Konkret gibt es ein Stadtteilkino, 
regelmäßige Infoveranstaltungen zu ak-
tuellen Themen, preiswertes Essen und 
diverse weitere gemeinschaftliche Akti-
onen.

Wir dürfen nicht darauf hoffen, dass uns 
die Obrigkeit gibt, was wir brauchen. Wir 
müssen es uns selbst schaffen!

Für die Weiterbildung und die Rück-
eroberung eines Teiles dessen was uns 
ohnehin gehören sollte – Unseres Le-
bens und unserer Stadt. 

Egal wo ihr euch befindet, erhebt 
euch und beteiligt euch, erobert das 
Leben zurück!

Unterstützt die Schaffung selbst-
verwalteter Freiräume – für dich, für 
uns, für alle!                                             



Aufstand in den Städten – Vortrag und 
Diskussion mit Wolf Wetzel

Weltweit gehen Menschen an unterschied-
lichen Orten auf die Straße und protestie-
ren, streiken, kämpfen gegen ungewollte 
Großprojekte, gegen die Auswirkungen der 
Krise oder gegen die kapitalistischen Ver-
hältnisse an sich. 

Wolf Wetzel wirft  in seinem Buch „Auf-
stand in den Städten. Krise, Proteste, 
Strategien“ einen Blick auf die Schauplätze 
an denen sich Widerstand formiert und be-
schäftigt sich mit Einschätzungen der Pro-
teste und deren Perspektiven. 

Neben den Unterschieden der verschie-

denen Bewegungen werden vor allem die 
Gemeinsamkeiten in den Vordergrund ge-
stellt und versucht eine Perspektive für die 
durchaus unterschiedlichen Kämpfe und 
die Grenzen der Bewegungen sich zu erar-
beiten. 

Samstag, 18. Mai 2013 / 18 Uhr
Muse-O
Gablenberger Hauptstr. 130
(42/45er Haltestelle Gablenberg)

18.mai 2013                             Infoveranstaltung mit wolf wetzel



18.mai 2013                             Infoveranstaltung mit wolf wetzel
Befreiung und soziale Emanzipation
- Rätebewegung, Arbeiterautonomie, 
Syndikalismus - 

Der Kampf für eine Welt ohne Ausbeutung 
und Unterdrückung ist nicht neu, sondern 
kann auf eine breite Geschichte mit unter-
schiedlichen Ansätzen zurückblicken. 

In dem Vortrag und der Diskussion zu dem 
gleichnamigen Buch wirft der Autor Roman 
Danyluk ein Licht auf eher unbekanntere 
Ansätze der antiautoritären proletarischen 
Geschichte thematisiert deren Kämpfe. 

Im Mittelpunkt stehen dabei zentrale Be-
griffe gesellschaftlicher Entwicklung wie 
Fortschritt, Produktivität und Arbeit, um 
darüber auf die Suche nach Spuren und 
möglichen künftigen Ansätzen zur Entwick-
lung einer Selbstorganisation zu gehen.

Donnerstag, 30. Mai 2013 / 18 Uhr
Infoladen Stuttgart Ost
Wagenburgstr. 77
(40er Haltestelle Tunnel Ostportal)

30.mai 2013                             Infoveranstaltung mit Roman Danyluk




